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und aus letzterem ins Deutsche von Gr. C. Wittig.)
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die mediumistischen Phänomene, die sich bei der Eusapia
Paladino erzeugen, þÿ l 1 a b e nsich die Uuterzeichneten hier in
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þÿ A k s a k o 1 veingeladene Medium wurde von Herrn Chiaia vor-

gestellt, der nur einem Drittel der Séanceu beiwohnte, -
þÿ d e 1 1ersten und weniger bedeutenden. Angesichts der durch
die Presse bei der Kunde von diesen Séancen verursachten
Aufregung und der verschiedenen auf Kosten der Signora
Eusapia und des Herrn Chiaia gefállten Urtheile ist es uns
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E. aladmo." -~ (Vgl. den Spezial-Bericht du Prel's im Dec.-Heft
1892 der þÿ   P s y c hStud." und Seite 35 dieses Heftes über die lnitiatire
des Herausgebers.)

þÿ P 1 y e h l 1 e h eStudien. þÿ J 1 n 1 1 1 r1898. 1

e Psychische Studien.
 

Monatliche Zeitschrift,
vorzüglich der Untersuchung der wenig gekannten lfhltnomene

des Seelenleben:gewidmet.
inlolnat‘ Januar ‘1895.

i i. Äbtheilung.i

Historisches und Experimentelles.
Bericht über die zu Mailand mit Eusapia Paladino
von fllnf italienischen Gelehrten und Dr.„du Prel auf
Einladung des Herausgebers im September und

October 1892 angestellten Experimente.
(Aus dem Italienischen"‘) der uxterschriebenen flinfForscher
ins Französische übersetzt von Alexander Aksakow

und aus letzterem ins Deutsche von Gr. C’. Wittig.)
Das Zeugniss des Professors Lombroso vor Augen über

die mediumistischen Phänomene, die sich bei der Eusapia
Paladino erzeugen, haben sich die Untcrzeichneten hier in
Mailand vereinigt, um mit ihr eine Reihe von Seancen
abzuhalten zum Zwecke der Bewahrheitung dieser Phänomene,
indem sie dieselben einer so viel als möglich skrupulösen
Beobachtung und Prüfung unterwerfen wollten. Es wurden
im Ganzen "l7 Seancen abgehalten, welche im Hause des
Herrn Finzi (via Monte di Pietä. ll) zwischen 9-42 Uhr
Nachts stattfanden. Das für diese Seancen durch Herrn
Aksakow eingeladene Medium wurde von Herrn Chiaia vor-
gestellt, der nur einem Drittel der Seancen ‘beiwohnte, —

den ersten und weniger bedeutenden. Angesichts der durch
die Presse bei der Kunde von diesen Seancen verursachten
Aufregung und der verschiedenen auf Kosten der Signora.
Eusapia und des Herrn Claiaia gefällten Urtheile ist es uns

i’) Das italienische Original wurde zuerst in der „Italie del
Popolo“ in Mailand vom 30. Oct. bis 3. Nov. 1892 gedruckt und er-
schien darauf im Separaiabdruck in der Nr. 883 vom 17.-18. Nov.
unter dem Titel: — „La Polemica. degli Scienzinti sullo spiritismo. IlBspßorto degli Scienziati, trn cui Schiaparelli, sui fenomini delln
E. aladivw." ——. (Vgl. den Spezial-Bericht du Prel‘s im Den-Heft
1892 der „Psyob. Stud.“ und Seite 35 dieses Heftes über die Initiative
des Herausgebers.)
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schicklich erschienen, sofort diesen þÿ k 1 u - z e nUmriss unserer

Beobachtungen und Experimente zu þÿ v e r öû  e n t l i c h e n .
Bevor wir jedoch auf die Sache eingehen, müssen wir

von vornherein bekennen, dass die Resultate unserer

Experimente nicht immer unseren Erwartungen entsprochen
haben. Nicht etwa, dass es keine grosse Fülle von

anscheinend oder wirklich bedeutenden und wunderbaren
Thatsachen dabei gegeben hätte, sondern bei dem grössten
Theile der Fälle wurde es uns unmöglich, diejenigen Regeln
der Experimentirkunst auf sie anzuwenden, welche in
anderen Gebieten der Experimental~Wissenschaft für
nothwendig betrachtet werden, um zu sicheren und
unbestreitbaren Resultaten zu gelangen.

_

Unter diesen Regeln ist die wichtigste die, nacheinander
die Bedingungen des Experiments zu verändern, um dadurch
die wirkliche Ursache zu ermitteln, oder wenigstens die
wirklichen Bedingungen einer jeden Thatsache. Nun aber
erscheinen uns gerade in dieser Beziehung unsere Experimente
recht mangelhaft. þÿ :

Es ist wahr, dass das Medium viele Male. um ihren
guten Willen zu beweisen, uns aus ihrem eigenen freien
Antriebe vorschlug, diese oder jene Bedingung dieses oder
jenes Experimentes zu verändern, und einige Male sogar
wirklich diese Bedingungen änderte. Aber grösstentheils
bezogen sich diese þÿ M o d 1 k a t i o n e nauf Bedingungen, welche
für unseren Gesichtspunkt ziemlich gleichgültig waren. Im
Gegentheil wurden die Abänderungen, welche uns noth-
wendig erschienen, um jeden ,Zweifel über den wahren
Charakter der Phänomene zu beheben, auch wohl vom

Medium nicht als .möglich angenommen; oder aber sie
verliefen, selbst wenn sie zur Ausführung kamen, grössten-
theils iu ein nichtiges oder wenig klares Resultat.

Wir halten uns nicht für berechtigt, diese Thatsache
mit denselben beleidigenden Unterstellungen zu erklären,
welche Vielen auch die leichtesten zu sein scheinen, und
deren sich gewisse Journale zu ihrem Vortheil bedient haben.

Wir denken im Gegentheil, dass es sich hierbei um

Phänomene von einer unbekannten Natur handle, und wir
gestehen, die zu ihrer Erzeugung nothwendigen Bedingungen
nicht zu kennen. Dergleichen Bedingungen nach unserer

eigenen Willkür auferlegen zu wollen, würde unsererseits
ebenso extravagant gewesen sein, wie zu verlangen, dass
man das barometrische Experiment Torricellfs mit einer am

anderen Ende offenen Röhre anstellte, oder dass man

statisch-elektrische Experimente in einem von Feuchtigkeit
gesättigten Mittel vornehme, oder auch dass man

Ü
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schicklich erschienen, sofort diesen kurzen Umriss unserer
Beobachtungen und Experimente zu veröffentlichen.

Bevor wir jedoch auf die Sache eingehen, müssen wir
von vornherein bekennen, dass die Resultate unserer
Experimente nicht immer unseren Erwartungen entsprochen

„haben. Nicht etwa, dass es keine grosse Fülle von‘
anscheinend oder wirklich bedeutenden und wunderbaren
Thatsachen dabei gegeben hätte, sondern bei dem grössten
Theile der Rille wurde es uns unmöglich, diejenigen Regeln
der Experimentirkunst auf sie anzuwenden, welche in
anderen Gebieten der Experimental-Wissenschaft für
nothwendig betrachtet werden, um zu sicheren und
unbestreitbaren Resultaten zu gelangen.

Unter diesen Regeln ist die wichtigste die, nacheinander
die Bedingungen des Experiments zu verändern, um dadurch
die wirkliche Ursache zu ermitteln, oder wenigstens die
wirklichen Bedingungen einer jeden Thatsache. Nun aber
erscheinen uns gerade in dieser Beziehung unsere Experimente
recht mangelhaft. .

Es ist wahr, dass das Medium viele Male. um ihren
guten Willen zu beweisen, uns aus ihrem eigenen freien
Antriebe verschlug, diese oder jene Bedingung dieses oder
jenes Experimentes zu verändern, und einige Male sogar
wirklich diese Bedingungen änderte. Aber grösstentheils
bezogen sich diese Modifikationen auf Bedingungen, welche
für unseren Gesichtspunkt ziemlich gleichgültig waren. Im
Gegentheil wurden die Abänderungen, welche uns noth-
wendig erschienen, um jeden Zweifel über den wahren
Charakter der Phänomene zu beheben, auch wohl vom
Medium nicht als ‚möglich angenommen; oder aber sie
verliefen, selbst wenn sie zur Ausführung kamen, grössten-
theils in ein nichtiges oder wenig klares Resultat.

Wir halten uns nicht für berechtigt, diese Thatsache
mit denselben beleidigenden Unterstellungen zu erklären,
welche Vielen auch die leichtesten zu, sein scheinen, und
deren sich gewisse Journale zu ihrem Vortheil bedienthaben.

Wir denken im Gegentheil, dass es sich hierbei um
Phänomene von einer unbekannten Natur handle, und wir
gestehen, die zu ihrer Erzeugung nothwendigenBedingungen
nicht zu kennen. Dergleichen Bedingungen nach unserer
eigenen Willkür auferlegen zu wollen, würde unsererseits
ebenso extravagant gewesen sein, wie zu verlangen, dass
man das barometrische Experiment Torricellie mit einer am
anderen Ende offenen Röhre anstellte, oder dass man
statisch-elektrische Experimente in einem von Feuchtigkeit
gesättigten Mittel vornehme, oder auch dass man
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photographische Experimente ausführe, indem man die
sensiblen Platten dem vollem Tageslicht aussetze, bevor
man sie in die Dunkelkammer einschiebe. Wenn man aber
auch alles dieses zugiebt, (und kein vernünftiger Mensch
kann solches bezweifeln ,) so bleibt es trotzdem wahr, dass
die vorher angedeutete Unmöglichkeit, die Experimente
nach unserer Art zu variiren, den Werth und das Interesse
dieser Experimente vermindert hat, indem es sie viele Male

þÿ â e 1 n e rBeweiskraft beraubte, welche bei den Thatsachen der
stur zu erstreben nicht allein unser Recht, sondern auch

noch dazu unsere þÿ Pû  i c h tist. Deshalb konnten sie nicht
wirkliche Experimente, sondern nur Beobachtungen
dessen sein, was unter gewissen Bedingungen sich
ereignete, welche nicht von uns auferlegt oder gewollt waren.

Aus diesem Grunde werden wir unter den þÿ z a h l r e i c h e 1 1
Experimenten, welche angestellt worden sind, rnit Still-
schweigen diejenigen übergehen oder nur leicht berühren,
welche uns selbst wenig beweiskräitig erschienen, und in
Betreff welcher die Schlussßlgerungen der Experimentatoreu
leicht von einander abweichen konnten. Dahingegen werden
wir ganz genau mit den þÿ n ö 1 h i g e nDetails die Bedingungen
derjenigen Versuche vorführen, bei denen uns trotz des
angedeuteten Hindernisses ein Grad annehmbarer Wahr-
scheinlichkeit erreicht worden zu sein scheint.

I. Bei Licht beobachtete Phänomene.
1. þÿ l l 1 1 e r l 1 l l r l l e h eþÿ 1 e e l 1 1 1 l s e l 1 eBewegungen durch þÿ 1 l l r e e t eBerührung

þÿ 1 1 l tden þÿ l l i 1 1 d e 1 1 .
a) Seitliche Erhebung des Tisches unter den

Händen des Mediums, das an einer der schmalen
Seiten des Tisches sitzt.

Wir haben für diese Ex þÿ e r i n 1 e n t eeinen von Herrn
Ifinzi besonders bestellten ;l'isch von Fichtenholz in
Gebrauch genommen (von 1,10 m Länge, 0,70 m Breite,
0,80 m Höhe und 8 Kilo Gewicht). Unter den verschiedenen
Bewegungen des Tisches, vermittelst deren die Antworten
gegeben wurden, war es unmöglich, þÿ 1 1 i c h tbesonders die
þÿ K l o pû  a u t ezu bemerken, welche sich häufig durch die beiden
þÿ T i s c hû  i s s eerzeugten, die sich gleichzeitig unter den Händen
des Mediums, und zwar ohne irgend welche vorher-
gehende Seitenbewegungen des Tisches, mit
Kraft und Schnelligkeit und mehrere Male nach einander
erhoben, als wenn der Tisch mit den Händen des Mediums
zusammengelöthet wäre; um so merkwürdigere Bewegungen,
da das Medium beständig am Ende des Tisches sass, und
da wir niemals anders verfuhren, als ihr die Hände und

le
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photographische Experimente ausführe, indem man die
sensiblen Platten dem vollem Tageslicht aussetze‚ bevor
man sie in die Dunkelkammer einschiebe. Wenn man aber
auch alles dieses zugiebt‚ (und kein vernünftiger Mensch
kann solches bezweifeln,) so bleibt es trotzdem wahr, dass
die vorher angedeutete Unmöglichkeit, die Experimente
nach unserer Art zu variiren, den Werth und das Interesse
dieser Experimente vermindert hat, indem es sie viele Male
"ener Beweiskraft beraubte, welche bei den Thatsachen der

atur zu erstreben nicht allein unser Recht, sondern auch
noch dazu unsere Pflicht ist. Deshalb konnten sie nicht
wirkliche Experimente, sondern nur Beobachtungen
dessen sein, was unter gewissen Bedingungen sich
ereignete, welche nicht von uns auferlegtoder gewolltwaren.

Aus diesem Grunde werden wir unter den zahlreichen
Experimenten, welche angestellt worden sind, mit Still-
schweigen diejenigen übergehen oder nur leicht berühren,
welche uns selbst wenig beweiskrättig erschienen, und in
Betreff welcher die Schlussfilgerungender Experimeutatoren
leicht von einander abweichen konnten. Dahingegcn werden
wir ganz genau mit den nöthigen Details die Bedingungen
derjenigen Versuche vorführen, bei denen uns trotz des
angedeuteten Hindernisses ein Grad annehmbarer Wahr-
scheinlichkeit erreicht worden zu sein scheint.

I. Bei Licht beobachtete Phänomene.
I. llnerlillrllehe mechanische Bewegungen durch dlrecle Berührung

mit des Händen.
a) Seitliche Erhebung des Tisches unter den

Händen des Mediums, das an einer der schmalen
Seiten des Tisches sitzt.

Wir haben für diese Ex eriuiente einen von Herrn
Füzzi besonders bestellten isch von Fichtenholz in
Gebrauch genommen (von 1,10 In Länge, 0,70 m Breite,
0,80 m Höhe und 8 Kilo Gewicht). Unter den verschiedenen
Bewegungen des Tisches, vermittelst deren die Antworten
gegeben wurden, war es unmöglich, nicht besonders die
Klopflautezu bemerken, welche sich häufig durch die beiden
Tischfiisse erzeugten, die sich gleichzeitig unter den Händen
des Mediums, und zwar ohne irgend welche vorher-
gehende Seitenbewegungen des Tisches, mit
Kraft und Schnelligkeit und mehrere Mah- nach einander
erhoben, als wenn der Tisch mit den Händen des Mediums
zusammengelöthet wäre; um so merkwürdigere Bewegungen,
da das Medium beständig am Ende des Tisches sass, und
da wir niemals anders verfuhren, als ihr die Hände und
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Füsse festzuhalten. Da dieses Phänomen sich þÿ s e l 1 rhäufig
und mit der grössten Leichtigkeit wiederholte, so haben
wir es ganz eigen beobachten wollen; deshalb haben wir
bei der Séance am 3. October 1892 das Medium anz allein
am Tische sitzen lassen, während ihre beiden Hgände ganz
auf denselben gelegt und die Aermel des Kleides bis zu

den Ellenbogen zuriickgeschlagen waren. Wir standen
ringsherum, der Raum über wie unter dem Tische war

ganz erhellt; unter diesen Bedingungen erhob sich der
Tisch in einem Winkel von 30 bis 40 Grad und hielt sich
einige Minuten so, während die beiden Füsse des Mediums
unten ausgestreckt waren und dieses seine Schuhspitzen an

einander þÿ s c l 1 l u g .Wenn man in diesem Augenblicke mit
der Hand einen Druck auf die emporgehobene Seite des
Tisches ausübte, so fühlte man einen ziemlich starken,
elastischen Widerstand.

b) Messung der auf die Seitenerhebung des
Tisches angewendeten Kraft.

Zu diesem Experiment w rde der Tisch mit einer
seiner schmalen Seiten an einen Lynamometer (Kraftmesser)
gehängt, der mit einem festen Strick an eine über zwei
Schränke aufgelegte Qnerleiste gebunden war. Als der
Tisch auf diese Weise an einer Seite 15 Centimeter ehoben
war, zeigte das Dynamometer 3,5 Kilogramm. Das þÿ a d e d i u m
sass an dieser Seite des Tisches und hielt die Hände ganz
auf ihm zur Rechten und zur Linken des Aufhängungs-
punktes des Dynamoxneters. Unsere Hände bildeten Kette
auf dem Tische mit der Vorsicht, nicht auf ihn zu drücken.
In diesem Zustande hätten übrigens unsere Hände
jedenfalls nur den auf den Tisch ausgeübten Druck
vermehren können. Wir drückten dagegen den Wunsch
aus, dass der Druck sich vielmehr vermindern solle.
Und alsbald begann sich der Tisch auf Seiten des
Dynamometers zu erheben; Herr Gerosa, welcher die
Zeigerangaben verfol te, kündigte die allmähliche
Verringerung des Druckes an: 3, 2, 1, 0 kg; hierauf erhob
sich der Tisch zu einer solchen Höhe, dass der Dynamo-
meter sich wagerecht auf den Tisch legte.

Hierauf kehrten wir die Bedingungen um: wir hielten
unsere Hände unter die Rückseite der Tischplatte; aber
das Medium legte die ihrigen nicht mit unter dieselbe, wo
sie mit ihren Fingern hätte die Leiste des Tisches erfassen
und einen Zug nach unten ausüben können, sondern
unter die Leiste, welche die Tischfüsse mit
einander verband, indem sie dieselbe nicht mit der
inneren Handfläche, sondern mit dem Rücken der

O
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Füsse festzuhalten. Da dieses Phänomen sich sehr häufig
und mit der grössten Leichtigkeit wiederholte, so haben
wir es ganz eigen beobachten wollen; deshalb haben wir
bei der Seance am 3. October 1892 das Medium anz allein
am Tische sitzen lassen, während ihre beiden ände ganz
auf denselben gelegt und die Aermel des Kleides bis zu
den Ellenbogen zurückgeschlagen waren. Wir standen
ringsherum, der Raum über wie unter dem Tische war
ganz erhellt; unter diesen Bedingungen erhob sich der
Tisch in einem Winkel von 30 bis 40 Grad und hielt sich
einige Minuten so, während die beiden Füsse des Mediums
unten ausgestreckt waren und dieses seine Schuhspitzen an
einander schlug. Wenn man in diesem Augenblicke mit
der Hand einen Druck auf die emporgehobene Seite des
Tisches ausübte, so fühlte man einen ziemlich starken,
elastischen Widerstand.

b) Messung der auf die Seitenerhebung des
Tisches angewendeten Kraft.

Zu diesem Experiment w rde der Tisch mit einer
seiner schmalen Seiten an einen namometer (Kraftmesser)gehängt, der mit einem festen Strick an eine über zwei
Schränke aufgelegte Quer-leiste gebunden war. Als der
Tisch auf diese Weise an einer Seite 15 Centimeter ehoben
war, zeigte das Dynamometer 3,5 Kilogramm. Das edium
sass an dieser Seite. des Tisches und hielt die Hände ganz
auf ihm zur Rechten und zur Linken des Aufhängungs-
punktes des Dynamometers. Unsere Hände bildeten Kette
auf dem Tische mit der Vorsicht, nicht auf ihn zu drücken.
In diesem Zustande hätten übrigens unsere Hände
jedenfalls nur den auf den Tisch ausgeübten Druck
vermehren können. Wir drückten dagegen den Wunsch
aus, dass der Druck sich vielmehr vermindern solle.
Und alsbald begann sich der Tisch auf Seiten des
Dynamometers zu erheben; Herr Gerosa, welcher die
Zeigerangahen verfol te, kündigte die allmähliche‘
Verringerung des Druc es an: 3, 2, 1, O kg; hierauf erhob
sich der Tisch zu einer solchen Höhe, dass der Dynamo-
meter sich wagerecht auf den Tisch legte.

Hierauf kehrten wir die Bedingungen um: wir hielten
unsere Hände unter die Rückseite der Tischplatte; aber
das Medium legte die ihrigen nicht mit unter dieselbe, wo
sie mit ihren Fingern hätte die Leiste des Tisches erfassen
und einen Zug nach unten ausüben können, sondern
unter die Leiste, welche die Tischfüsse mit
einander verband, indem sie dieselbe nicht mit der
inneren Handfläche, sondern mit dem Rücken der
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Hand beriihrte. Unter diesen Bedingungen hätten unsere

Hände durchaus den vom Tische auf den Dynamometer
ausgeübten Zug nur vermindern können. Wir drückteu
hierauf den Wunsch aus, dass der Zug im Gegentheil
vermehrt werden solle, worauf Herr Gerosa uns alsbald
anzeigte, dass'die Zeigerangaben des Dynamometers sich
von 3,5 auf 5,6 Kilogramm steigerten. Während dieses
ganzen Experimentes befand sich jeder Fuss des Mediums
unter je einem der Füsse ihrer Nachbarn zur Rechten und
Linken.

_

c) Vollständige Erhebungen des Tisches.
Es war natürlich, zu schliessen, dass, wenn der Tisch

sich so zu sagen gegen die Gesetze der Schwerkraft auf
einer Seite erheben kann, er sich auch vielleicht ganz
erheben könne. Das hat nun wirklich stattgefunden, und
die vollständige Erhebung des Tisches ist eines der
þÿ h ä uû  g   t e nPhänomene der Eusapia, das sich einer
zufriedenstellenden Prüfung darbot. Es erzeugte sich
gewöhnlich unter þÿ f o l g e n d e 1 1Bedingungen: - die um den
Tisch sitzenden Personen legen ihre Hände auf denselben
und bilden die Kette; jede Hand der Eusapia wird von

der Hand ihres Nachbars gehalten, und jeder ihrer Füsse
þÿ b eû  n d e tsich unter den entsprechenden Füssen ihrer
Nachbarn, die ihr überdies die Kniee mit den ihrigen
absperren. Sie sitzt wie gewöhnlich an der schmalen Seite
des Tisches, in der am wenigsten günstigen
Stellung für eine mechanische Hebung des
Tisches. Nach einigen Minuten macht der Tisch einige
Bewegungen þÿ r e c l 1 t sund links, dann hebt er sich seitwärts
bald von einer Seite, bald von einer anderen, und endlich
erhebt 'er sich ganz mit den vier Füssen in die Luft und
horizontal (als ob er obenauf schwämme) bis zu einer
Höhe von gewöhnlich 10 bis 20 cm (ausnahmsweise von

60 bis 70 cm) und fällt gleichzeitig auf seine vier Füsse
nieder.

Einigemal hält er sich während einiger Sekunden in
der Luft und macht sogar in der Luft hin und her
schwankende Bewegungen. während denen man die Lage
der Füsse unter dem Tische vollständig prüten kann.
Während dieser Erhebung verlässt oft die rechte Hand
Eusapids mit derjenigen ihres Nachbars den Tisch und
befindet sich über diesem in der Luft. Während dieses
Experimentes verzieht sich das Gesicht des Mediums, ihre
Hände schliessen sich und zucken, sie seufzt und scheint
zu leiden wie gewöhnlich, wenn irgend ein Phänomen sich
zu entwickeln im þÿ B e g r iû  esteht.
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der Luft und macht sogar in der Luft hin und her
schwankende Bewegungen. während denen man die Lage
der Füsse unter dem Tische vollständig prüfen kann.
Während dieser Erhebung verlässt oft die rechte Hand
Eusapids mit derjenigen ihres Nachbars den Tisch und
befindet sich über diesem in der Luft. Während dieses
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6 Psychische Studien. XX. Jabrg. 1. Heß. (Januar läß.)

Um das in Rede stehende Phänomen auf eine noch
überzeugendere Art zu beobachten, haben wir nach und
nach die Zahl der Personen am Tische ausgeschieden, da
wir bemerkt hatten, dass die Kette von mehreren Personen
durchaus nicht nöthig war, weder für die Erzeugung dieses
Phänomens, noch für andere, und schliesslich haben wir
dort nur eine einzige Person zur Linken des Mediums
sitzen lassen; diese Person stellte ihren Fuss auf die beiden
Füsse þÿ E u s a p i 1 f sund legte eine Hand auf ihre beiden Kniee,
indem sie mit der anderen Hand die linke Hand des
Mediums hielt, dessen rechte Hand auf dem Tische vor

Aller Augen ruhte und sich sogar einigemal während der
Erhebung desselben in die Luft hob.

Da sich der Tisch während einiger Sekunden in die
Luft erhob, so gewährte uns das die Möglichkeit, mehrere
Photogra hien von diesem Phänomen zu erhalten, was bis
jetzt noch niemals geschehen ist. Drei pbotographische
Apparate functionirten gleichzeitig an verschiedenen Stellen
des Zimmers. und das aktinische (lebhaft wirkende) Licht
wurde im nöthigen Moment von einem. Magnesiumblitze
erzeugt. Wir haben im Ganzen 21 Photographien erhalten,
von denen einige ausgezeichnet sind. So sieht man auf der
einen (der ersten, welche aufgenommen wurde,) den Professor
Richet, eine Hand, die Kniee und einen Fuss des Mediums
haltend; dessen andere Hand wird von Professor Lombroso
gehalten; der Tisch schwebt horizontal in der Luft, was

man aus dem Zwischenraume zwischen den Enden beider
Füsse und den Enden der þÿ b e t r eû  e n d e nSchatten ersieht,
welche die Füsse des Tisches werfen.

Bei allen vorhergehenden Experimenten war die Haupt-
aufrnerksamkeit darauf gerichtet, die Haltung der Hände
und Füsse des Mediums gut zu kontrolliren, und in dieser
Hinsicht glauben wir behaupten zu können, dass sie keinen
Einwand gestatteten.

Jedenfalls können wir, um aufrichtig zu sein, eine
Thatsache nicht mit Stillschweigen übergehen, auf die wir
erst bei der Séance vom 5. October aufmerksam zu werden
begannen, die aber wahrscheinlich schon bei früheren
Experimenten stattgefunden haben muss. Diese Thatsache
ist, dass man nicht behaupten kann, die vier Beine des
Tisches seien ganz isolirt gewesen während seiner Erhebung,
denn wenigstens einer von ihnen befand sich in Berührung
mit den unteren Falten des Kleides des Mediums.

In dieser Séance machten wir die Beobachtung, dass
einige Momente vor der Erhebung die Falten des Kleides
der þÿ E 1 u a p i asich von der linken Seite her bis zur Berührung
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durchaus nicht nöthig war, weder fiir die Erzeugung dieses
Phänomens, noch für andere, und schliesslich haben wir
dort nur eine einzige Person zur Linken des Mediums
sitzen lassen; diese Person stellte ihren Fuss auf die beiden
Fiisse Eusapiws und legte eine Hand auf ihre beiden Kniee,
indem sie mit der anderen Hand die linke Hand des
Mediums hielt, dessen rechte Hand auf dem Tische vor
Aller Augen ruhte und sich sogar einigemal während der
Erhebung desselben in die Luft hob.

Da sich der Tisch während einiger Sekunden in die
Luft erhob, so gewährte uns das die Möglichkeit, mehrere
Photogra hien von diesem Phänomen zu erhalten, was bis
jetzt noc niemals geschehen ist. Drei photographische
Apparate functionirten gleichzeitig an verschiedenen Stellen
des Zimmers. und das aktinische (lebhaft wirkende) Licht
wurde im nöthigen Moment von einem. Magnesiumblitze
erzeugt. Wir haben im Ganzen 21 Photographien erhalten,
von denen einige ausgezeichnet sind. So sieht man auf der
einen (der ersten, welche aufgenommen wurde‚) den Professor
Rächer, eine Hand, die Kniee und einen Fuss des Mediums
haltend; dessen andere Hand wird von Professor Lombroso
gehalten; der Tisch schwebt horizontal in der Luft, was
man aus dem Zwischenraume zwischen den Enden beider
Füsse und den Enden der betreflenden Schatten ersieht,
welche die Füsse des Tisches werfen.

Bei allen vorhergehenden Experimenten war die Haupt-
aufmerksamkeit darauf gerichtet, die Haltung der Hände
und Füsse des Mediums gut zu kontrolliren, und in dieser
Hinsicht glaubenwir behaupten zu können, dass sie keinen
Einwand gestatteten.

Jedenfalls können wir, um aufrichtig zu sein, eine
Thatsache nicht mit Stillschweigen übergehen, auf die wir
erst bei der Seance vom 5. October aufmerksam zu werden
begannen, die aber wahrscheinlich schon bei früheren
Experimenten stattgefunden haben muss. Diese Thatsache
ist, dass man nicht behaupten kann, die vier Beine des
Tisches seien ganz isolirt gewesen während seiner Erhebung,
denn wenigstens einer von ihnen befand sich in Berührung
mit den unteren Falten des Kleides des Mediums.

In dieser Söance machten wir die Beobachtung, dass
einige Momente vor der Erhebung die Falten des Kleides
der Eusapia sich von der linken Seite her bis zur Berührung
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des nächsten Tischfusses aufbauschten; da der Eine von

uns versucht hatte; diese Berührung zu verhindern, so

konnte sich der Tisch nicht erheben wie die anderen Male,
und das fand erst statt, als der Beobachter mit Absicht
gestattete, dass diese Berührung stattfande; das sieht man

auf den Photographien, welche von dieser Seite aufgenommen
wurden, und auch auf denjenigen, wo der untere Theil des
in Rede stehenden Tischfusses einigermaassen sichtbar ist.
Es wurde bemerkt, dass leichzeitig auf der oberen Tisch-
platte sich auf dieser þÿ a e i t edie aufgelegte Hand des
Mediums befand: derart, dass der Tischfuss sich unter
dem þÿ I ü nû  u s s edes Mediums befand, - in seinem unteren
Theile vermittelst des Kleides und in seinem oberen Theile
vermittelst der Hand. Nichts ist geschehen, um die in
diesem Moment durch die Hand des Mediums ausgeübte
Stärke des Druckes auf den Tisch festzustellen,*) und
ebenso haben wir wegen der Kürze der Erhebung nicht
prüfen können, welchen Antheil die Berührung des Kleides
die ganz seitlich zu sein schien) an der Unterstützung des
ewichtes des Tisches haben konnte.

þÿ  

Um diesen Contact zu vermeiden, wurde vorgeschlagen,
die Erhebung zu Stande zu bringen, wenn wir Alle mit
dem Medium aufrecht stünden; aber das glückte nicht.**) Es
wurde auch der Vorschlag gemacht, das Medium an eine
der Längsseiten des Tisches zu setzen; aber dagegen wider-
setzte sich das Medium, indem es sagte, dass das unmöglich
wäre. Wir müssen daher erklären, dass es uns nicht

') Ich muss hier gleichwohl bemerken, dass während der ganzen
enten Seance, in der er Tisch sich ganz in die Luft erhoben hatte,
die beiden Arme mit den beiden Händen þÿ E u s a p 1 ä süber den Tisch
hin ausgestreckt waren, ohne ihn zu berühren, und zwar in einer
Entfernung von ungefähr 5 cm; ihre Fäuste waren convnlsivisch
geschlossen und ihre Arme starrten. Ich habe diese Eigenthumlíchksit
gut beobachtet und mir sofort anfnotirt, denn noch niemals hatte ich eine

Erhebung des Tisches unter solchen Bedingungen gesehen. ~ Anderer-
seits bis t bei der Séance vom 15. October zur Zeit des Experimentes
mit dem Tische Herr Professor Rachel seine Hand zwischen die beiden
Binde der Eusapia und er versicherte mir, dass zur Zeit der ersten

Erhebung die Hand Eusapüfs von unten kaum den Tisch bertlhrte,
und dass sie zur Zeit der zweiten Erhebung ihn gar nicht berührt
habe. - þÿ l l a 1 a n d e rþÿ A k s 1 1 k m v .

*') Auf meine Frage, weshalb die Erhebung des Tisches nicht
stattfinden könnte, wenn sie þÿ ( E u s a p ü 1 )sich aufrecht stehend befinde,
erwiederte sie mir, dass wiihrend der Erzeugung dieser Phänomene
ihr die Knies und Fusse derart zítterten, dass sie sich nicht aufrecht
zu halten wusste, - þÿ   w o v o nSie sich" - sagte sie - þÿ   s o g a rüber-
zeugen können, wihrend ich sitze, indem Sie meine Knies halten." -
Aber ich habe keine Gelegenheit gehabt, dies zu ermitteln. -

þÿ A l a v a 1 1 d e rAkaakow.
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und das fand erst statt, als der Beobachter mit Absicht
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auf den Photographien, welche von dieser Seite aufgenommen
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ebenso haben wir wegen der Kürze der Erhebung nicht
prüfen können, welchen Antheii die Berührung des Kleides
die ganz seitlich zu sein schien) an der Unterstützung des
ewichtes des Tisches haben konnte.

‚Um diesen Contact zu vermeiden, wurde vorgeschlagen,
die Erhebung zu Stande zu bringen, wenn wir Alle mit
dem Medium aufrecht stünden; aber das glüclrte nicht."‘*) Es
wurde auch der Vorschlag gemacht, das Medium an eine
der Längsseiten des Tisches zu setzen; aber dagegen wider-
setzte sich das Medium, indem es sagte, dass das unmöglich
wäre. Wir müssen daher erklären, dass es uns nicht

') Ich muss hier gleichwohl bemerken, dass während der ganzen
ersten Sesnce, in der er Tisch sich ganz in die _Luft erhoben hatte,
die beiden Arme mit den beiden Händen Eusaptds über den Tisch
hin ausgestreckt waren, ohne ihn zu berühren, und zwar in einer
Entfernung von ungefähr ö cm; ihre Fäuste waren convulsivisch
geschlossen und ihre Arme starrten. Ich habe diese Eigenthumlichkeit
gut beobachtetund mir sofort aufnotirt, denn noch niemals hatte ich eine
brhebun des Tisches unter solchen Bedingungen gesehen. — Anderer-
seits bis t bei der Seance vom l6. October zur Zeit des Experimentes
mit dem Tische Herr Professor Rache! seine Hand zwischl-n die beiden
Binde der Eusapia und er versicherte mir. dass zur Zeit der ersten
Erhebung die Hand Eusaptäfs von unten kaum den Tisch berührte,
und dass sie zur Zeit der zweiten Erhebung ihn gar nicht berührt
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"l Auf meine Frage, weshalb die Erhebung des Tisches nicht
stattfinden könnte, wenn sie (Eusapia) sich aufrecht stehend befinde,
erwiederte sie mir, dass während der Erzeugung dieser Phänomene
ihr die Knies und Passe derart zitterten, dass sie sich nicht aufrecht
zu halten wusste, — „wovon Sie sioh“ — sagte sie —- „sogar über-
zeugen können, wlhrend ich sitze, indem Sie meine Knies halten.“ ——

Aber ich habe keine Gelegenheit gehabt, dies zu ermitteln. —

Alavander Akaakow.
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geglückt ist, eine vollständige Erhebung des Tisches mit
allen vier von jeder Berührung freien Füssen zu erhalten,
und es ist Grund vorhanden. zu befürchten, dass ein
ähnlicher Uebelstand auch bei den Erhebungen der beiden
Füsse des Tisches, die sich auf der Seite des Mediums
befanden, gewaltet haben mag.

In welcher Weise die Berührung eines leichten Kleides
mit dem Tischfusse an seinem unteren Theile zur Erhebung
desselben hätte beitragen können, wüssten wir nicht zu

sagen. Die Hypothese, dass das Kleid einen geschickt
untergeschobenen. festen A parat hätte verbergen können,
um als momentane Stütze Eir den Tischfuss zu dienen, ist
wenig wahrscheinlich.

In der That, um den ganzen Tisch auf diesen Fuss
allein gestützt zu halten vermittelst der Reibung, welche
eine einzige Hand bewirken könnte, die auf die þÿ O b e rû  i i c h e
des Tisches hin angewendet würde, dazu müsste diese Hand
auf den Tisch eine ungeheure Kraft ausüben; wir können
nicht annehmen, dass Eusapía fähig sei, eine solche Kraft
auch nur drei oder vier Sekunden lang zu erzeugen.

Davon haben wir uns überzeugt durch unsere eigenen
Versuche an diesem Tische.*)

*) Hierzu muss ich bemerken, dass die vollständige Erhebung
des Tisches bei der þÿ E u s a p ü 1ganz und ar ihrer eigenen .-rt
ist, denn ich habe dieses Phänomen viefe Male gesehen bei vielen
Medien, aber niemals unter diesen Bedingungen. Ich habe liber
diesen Gegenstand ein vollkommen zwingen es lcxperiment angestellt.
lm Jahre 1876 hatte ich Mrs. Mari? Marshall (Sl. Glam fer unser
þÿ 1 v i s s e n s c h a ñ l i c h e sComité nach St. etersburg eingeladen' sie erhielt
sehr leicht die vollständige Erhebung des þÿ ' l ' 1 s c h e sbei vollem Tages-
liehte. Um dieses Phänomen bei vol em Tageslichte unter absoluten
Bedingungen zu bekommen liess ich einen hölzernen Deckkasteu

machen, um die Kniee und Füsse des Medi-
c ums damit zu bedecken; cs war das sozu-

þÿ   _ ~:q | sagen eine Holzkiste, mit oben halbem Deckel

,I M þÿ , \ } a  ohne Pliuterwand, die ganz weggelassen war;
l þÿ 1

 "Y  wenn das Medium auf einen Stuhl gesetzt
 iii ill þÿ v 1 a r ,wurde diese Deckkiste mit der þÿ oû  e n e n
 HE Seite auf das Medium geschoben derart, dass

der Stuhl mit den Knieeu, den Füssen und
der ganzen þÿ K l e i d u n 1 gvon ihr bedeckt var.
Nur vorn hatte die iste am Fussbrette eine
Oeifnung von zwei Zoll, damit die þÿ F u s 1 s r i t z e uder Schuhe des Mediums daraus hervorb ieken
konnten; denn schon damals glaubte ich, dass

\ ein gewisser Raum für die muthmasesliche
4

-' þÿû  u i d i s c h eWirksamkeit freigelassen werden
_

müsste. Ausserdem waren an den beiden
Seiten der Kiste im Niveau des Fussbodens, ant' diesem selbst þÿ a uû  1 i t 1 e 1 1 d ,
noch zwei Tríttbretter aussen angelegt, damit die Nachbarn des Mediums
ihre Fllsse darauf stellen und auf diese Weise jedes Emporheben der
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geglückt ist, eine vollständige Erhebung des Tisches mit
allen vier von jeder Berührung freien —Füssen zu erhalten,
und es ist Grund vorhanden. zu befürchten, dass ein
ähnlicher Uebelstand auch bei den Erhebungen der beiden
Füsse des Tisches, die sich auf der Seite des Mediums
befanden, gewaltet haben mag.

In welcher Weise die Berührung eines leichten Kleides
mit dem Tischfusse an seinem unteren Theile zur Erhebung
desselben hätte beitragen können, wüssten wir nicht zu
sagen. Die Hypothese, dass das Kleid einen geschickt
untergeschobenen. festen A parat hätte verbergen können,
dm als momentane Stütze iir den Tischfuss zu dienen, ist
wenig wahrscheinlich.

In der That‚ um den ganzen Tisch auf diesen Fuss
allein gestützt zu halten vermittelst der Reibung, welche
eine einzige Hand bewirken könnte, die auf die Oberfläche
des Tisches hin angewendet würde, dazu müsste diese Hand
auf den Tisch eine ungeheure Kraft ausüben; wir können
nicht annehmen, dass Eusapia fähig sei, eine solche Kraft
auch nur drei oder vier Sekunden lang zu erzeugen.
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Medien, aber niemals unter diesen Bedin ungen. Ich habe über
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lichte. Um dieses Phänomen bei vol ein Tageslichte unter absoluten
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ums damit zu bedecken; r-s war das sozu-
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der Schuhe des Mediums daraus hervorb ieken
konnten; denn schon damals glaubteich, dass
ein gewisser Raum für die muthmaassliche
fluidische Wirksamkeit freigelassen werden

_

müsste. Ausserdom waren an den beiden
Selten der Kiste im Niveau des Fussbodens. aufdiesem selbst aufisitzetid,
noch zwei 'l‘rittbretteraussen ßngefligt, damit die Nachbarndes Mediums
ihre Fliese darauf stellen und auf diese Weise jedes Emporheben der

 sagen eine Holzkiste. mit oben halbem Deckel’
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Die einzigen Erhebungen des Tisches, welche nicht
von dieser Ursache der Ungewissheit ansgingen, würden die
Erhebungen der beiden vom Medium entferntesten Tisch-
þÿû  i s s esein; aber diese ziemlich þÿ h ä uû  g eArt der Erhebung
kann sehr leicht hervorgebracht werden durch einen leisen
Druck der Hände des Mediums auf der Seite, wo es

sich þÿ b eû  n d e t ,und es ist unmöglich, ihr den geringsten
beweiskräftigen Werth zuzuschreiben. Dasselbe muss von

den Seitenerhebungen auf den zwei Füssen, welche sich zur

Rechten oder zur Linken des Mediums þÿ b eû  n d e n ,gesagt
werden, die Eusapia ja sehr leicht sogar mit dem Druck einer

eínziäen ihrer Bände hervorbringen kann.
) Veränderung des durch den ganzen

Körper ausgeübten Druckes des auf eine
Briickenwage gesetzten Mediums.

Das Experiment bot viel Interesse, aber auch grosse
Schwierigkeiten, denn man begreift wohl, dass jede willkür-
liche wie unwillkiirliche Bewegung des Mediums auf der
Platte der Wage Schwankungen der Platte und folglich
auch Bewegungen des Wagebalkens verursachen konnte.
Damit das Experiment beweiskräftig werden konnte, war

es nöthig, dass der einmal verschobene Wagebalken
während 'einiger Sekunden unbeweglich verblieb, þÿ u 1 nuns

die Möglichkeit zu gewähren, das Gewicht der Verschiebung
der Wage zu ermitteln. In dieser Hoffnung stellten wir
den Versuch an. Das Medium, das auf einem auf die
Wage gestellten Stuhle sass, ergab ein Totalgewicht von

62 Kilogramm. Nach einigen Schwankungen zeigte sich
eine ganz deutliche Senkung des Wagebalkens, der in
dieser Stellung einige Sekunden lang verweilte, was dem
Herrn Gerosa, der sich in der Nähe des Wagebalkens hielt,
gestattete, sofort das Gewicht zu ermitteln, welches 52 kg
ergab, mithin eine Druckverminderung von 10 kg. Hierauf
drückten wir unseren Wunsch aus, das entgegengesetzte
Phänomen, eine Vergrösserung des Druckes, zu erhalten,
und wirklich zögerte auch der Wagebalken nicht, in die
Höhe zu steigen, indem er auf diese Weise eine Vermehrung
von 10 kg anzeigte. Dieses Experiment wurde mehrere

þÿ D e c l 1 k i 1 t edurch die Füsse des Mediums verhindern könnten. Unter
diesen Bedingungen, mit auf die ächuhspitzen des Mediums gerichteten
Augen, erhie ten wir mehrere Male die vollstandige Emporhebung des
Tisches. - Ich habe hier noch þÿ b e i z u fû  g e n ,dass bei einer der Sitz-
ungen, an denen Herr þÿ R ü l 1 e ttheilnahm, die Erhebung des Tisches
von statten- ging, als die beiden Fusse Eusapüis, ein jeder für sich
besonders, mit Schnuren þÿ f e 1 t g e b u n d e nwaren, deren ganz nahe an

jedem Fuse belindliche und ganz kurze Enden an den Fussboden an-

þÿ g e 1 1 e g e l twaren. - Alexander Alcealeow.
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Male bei fünf Séaucen wiederholt, von denen nur die eine
kein abschätzbares Resultat ergab; aber die letzte mit
einem selbstregistrirenden Apparat ergab zwei Curveh des
Phänomens. Wir haben versucht, diese Abweichungen
selbst hervorzubringen, und es hat uns nur gelingen
können, indem wir aufrecht auf der Fläche der Wage
standen und bald auf die eine ihrer Seiten, bald auf die
andere ganz nahe am Rande durch Bewegungen von grossem
Spielraume þÿ 1 m sverlegten. Zwar haben wir solche niemals
beim Medium beobachtet, weil sie ihm unmöglich waren in
seiner Lage auf dem Stuhle; aber gleichwohl sind wir
bereit, anzuerkennen, dass das Experiment nicht als ganz
befriedigend betrachtet werden kann; deshalb wurde es

vervollständigt durch das Experiment c) des 3. Abschnittes.
Und auch bei diesen Experimenten mit der Wage

wurde von Einigen von uns beobachtet, dass ihr Gelingen
abzuhängen schien von der Berührung des Kleides des
Mediums mit dem Fnssboden, auf den die Wage direct
gestellt war.

Das wurde besonders ermittelt in der Séance vom

9. October. Als das Medium auf der Wage Platz nahm,
wurde Derjenige von uns, welcher die Füsse des Mediums
zu überwachen hatte, alsbald gewahr, dass die unteren
Falten ihres Kleides sich aufbauschten und derart ver-

längerten, dass sie bis unter die Wageplatte þÿ h i n a bû  e l e n .
Sobald man dieses Sichaufbauschen (welches sicher nicht
von den Füssen des Mediums erzeugt þÿ w u r d e azu verhindern
suchte, fand die Erhebung nicht statt; a er kaum liess
man den Saum des Kleides den Fnssboden berühren, als
wiederholt deutliche Erhebungen (Levitationen) stattfanden,
welche durch sehr schöne Curven auf der die Veränderungen
des Gewichts selbstregistrireuden Scheibe angezeigt wurden.

Ein anderes Mal versuchten wir die Erhebung des
Mediums zu erhalten, indem wir es auf ein grosses
Zeichnenbrett, das auf die þÿ W a g e á 1 l a t t egelegt wurde,
setzten. Das Zeichnenbrett verhin erte die Berührung
des Kleides mit dem Fnssboden, und das Experiment
glückte nicht.

Schliesslich präparirteu wir für die Séance vom

13. October eine andere Wage in Form der römischen
Hängewage (stadera romana), mit vom Fnssboden ganz isolir-
ten Wageplatten, welche 30 cm von ihm entfernt waren. Da
wir þÿ V o r s o r g 1 a x g e t r oû  e nhatten, gar keine Berührung zwischen
der einen ageplatte und dem Fnssboden vermittelst
des Klcidersaumes der Eusapia zu gestatten, so hatte das
Experiment keinen Erfolg. Dahingegen schien bei der Séance
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am 18. October unter denselben Bedingungen ein leichtes
Resultat gewonnen; aber dieses Mal war das Ex eriment
nicht gewiss, denn es gab zu argwöhnen, dass die glantille,
mit welcher þÿ E 1 u a p i aden Kopf und die Schultern verhüllen
wollte, den Wagebalken der Hängewage berührt hatte
während der unauthörlichen Bewegungen des Mediums.

Wir schliessen daraus, dass uns keine Erhebung mit
dem vollkommen vom Fussboden isolirten Medium geglückt ist.

2. þÿ I e c l 1 1 n l s e l 1 eBewegungen bel þÿ l n 1 l l r e e t e 1Berührung durch die
þÿ I l l n 1 l edes þÿ l l l e d l u 1 sunter Bedingungen, bei denen die þÿ 1 n e e h n n l s e h e

3 Einwirkung der Bände þÿ u n n 1 ö g l l e l 1Ist.

þÿ a àû  o r i z o n t a l eBewegung des Tisches, wobei
die ände des Mediums auf ein Brett gelegt
sind, das über drei Kugeln, oder über vier
Röllchen lagert, welche zwischen das Brett und
den Tisch eingeschoben sind.

Für dieses ebenso schwierige, als zwingende Experiment
wurden die Füsse des Tisches mit Rädchen versehen. Ein
Brett von 42 cm Länge und 32 cm Breite wurde über drei
Holzkugeln von 4 cm Durchmesser auf die Tischplatte
gelegt. Das Medium wurde ersucht, seine Hände mitten
auf das Brett zu legen; seine Aermel waren bis zu den
Ellenbogen zurückgeschlagen; seine Nachbarn zur Rechten
und Linken setzten ihre Füsse auf die Füsse Eusapia's und
stemmten ihre Kniee gegen die des Mediums, auf solche
Weise mit ihren Beinen und denen der Eusapia zwei Winkel
bildend, innerhalb deren Räumen die beiden Tischfüsse
sich isolirt befanden. Unter diesen Bedingungen rückte
der Tisch mehrere Male vorwärts und rückwärts, rechts
und links, parallel mit ihr selbst, von 10 bis zu

20 cm sich verschiebend, zusammen mit dem auf die
Kugeln gelegten Brette, wie wenn der Tisch und das
Brett nur aus einem Stücke wären.

Bei einem zweiten Experimente dieser Art wurden die
Kugeln, welche vor Erzeugung des Phänomens leicht unter
dem Brett entwischten, durch vier untergelegte Röllchen
ersetzt, welche unter die vier Ecken des Brettes geschoben
wurden, was diesem mehr Beständigkeit verlieh, ohne die
Bewegungen des Tisches leichter zu machen. Das Resultat
des Experimentes war das elbe.

b) Seitliche Erhebung des Tisches mit drei
Kugeln oder vier Röllchen unter einem Brette
zwischen dem Tische und den Händen des
Mediums,
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Nachdem dieses Phänomen beim ersten Experiment
erhalten worden war, wurde es ein zweites Mal mit dem
Brette über Röllchen unter den vorerwähnten Bedingungen
erhalten. Der Tisch erhob sich senkrecht, zur Seite und
unter den Händen des Mediums, zusammen mit dem auf
Kugeln oder auf Röllchen liegenden Brette bis zu einer
Höhe von 10-15 cm, ohne irgend eine Verschiebung des
Brettes, und fiel zusammen mit ihm auf die Erde zurück.

Dieses Experiment lieferte uns den unbestreitbaren
Beweis, dass seitliche und verticale Bewegungen des
Tisches erhalten werden können unabhängig von jeder
Krafteinwirkung durch die Hände des Mediums. Bii diesen
Experimenten wurde die Controlle auf die Hände und
Füsse des Mediums beschränkt; da der Tisch von þÿ m e l 1 r e r e n
Personen umgeben war, so war keine Möglichkeit vorhanden,
zu ermitteln, ob zwischen den Füssen des Tisches und dem
Kleide des Mediums derselbe Contact stattfand, der bei den
anderen Experimenten sich als nothwendige Bedingung des
Gelingens ergab. Dieselbe Bemerkung ist auf das Experiment
anwendbar, welches weiterhin unter Abschnitt 3. b) folgt.

Um jeden Zweifel von dieser Seite zu þÿ b e n e l 1 m e n ,
präparirten wir einen Rundschirm aus Pappdeckel in Form
eines senkrechten Cylinders, der das Medium auf seinem
Stuhle umgab und ihm jegliche äussere Berührung mit dem
Fussboden bis zu einer Höhe von sechzig Centimeteru ab-
schnitt. Aber sobald das Medium dies wahrnahm, erklärte
es, dass sein þÿ D a r i n b eû  n d e nihm alle Kraft genommen
hätte; wir waren infolgedessen þÿ g e z w u 1 1 g e n ,darauf zu ver-
zichten. Ein einziges Mal machten wir von ihm Gebrauch.
aber unter Umständen, welche ihn beinahe unnütz machten.
3. Bewegung von þÿ G e g e n sû  1 1 1 l e nsul Entfernung. ohne Irgend welehe

Berührung mit den anwesenden Personen.

a) Spontane (von selbst erfolgende) Be-
wegungen von Gegenständen.

Derartige Phänomene sind während der Séancen von

Zeit zu Zeit beobachtet worden. Oft setzte sich ein zu

diesem Zwecke nicht fern von dem Tische zwischen dem
Medium und seinem Nachbar aufgestellter Stuhl von selbst
in Bewegung und näherte sich einige Male dem Tische. .

Ein überraschender Fall trat ein in der zweiten Séauce
bei þÿ 1 1 o c hvollem Lichte; ein grosser Stuhl von 10 kg Gewicht,
der sich einen Meter vom þÿ T i s c l 1 eentfernt hinter dem
Medium befand, näherte sich Herrn Schiaparclli, der zur

Seite des Mediums sass; Herr Schiaparelli erhob sich und
stellte den Stuhl auf seinen Platz zurück; aber er hatte
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sich kaum wieder gesetzt, als sich ihm der Stuhl ein zweites
Mal näherte.

b) Bewegungen des Tisches ohne Berührung.
Es war wiínscbenswerth, dieses Phänomen auf dem

Wege des Experimentes zu erhalten. Dazu wurde der
Tisch auf kleine Rollen gestellt. Die Füsse des Mediums
wurden kontrollirt oder beaufsichtigt, wie in dem Ab-
schnitte 2 sub a) beschrieben ist, und alle Beiwohnenden
bildeten die Kette mit 'den Händen, die des Mediums mit
eingeschlossen. Als der Tisch sich in Bewegung setzte,
hoben wir alle unsere Hände hoch, ohne die Kette zu

unterbrechen, und der Tisch machte ganz allein mehrere
Bewegungen wie bei Abschnitt 2 Experiment sub a). Dieses
Experiment wurde mehrere Male wiederholt.

c) Bewegungen des Wagebalkens der
Brückenwage.

Dieses Experiment wurde zum ersten Male in der
Séance vom 21. September~ angestellt. Nachdem wir den
þÿ E i nû  u s sconstatirt hatten, den der Körper des Mediums
auf die Wage ausübte, þÿ w e n 1 1dasselbe auf ihr sass, war es

von Interesse, zu ermitteln, ob dieses Experiment auch
würde von statten gehen können, wenn das Medium entfernt
von der Wage sass. Zu diesem Zwecke wurde die Wage
hinter dem Rücken des auf dem Tische sitzenden Mediums
aufgestellt, derart, dass die Wageplatte sich in der Ent-

fernung eines Dezimeters vom Stuhle des Mediums befand.
Beim eginn setzten wir zuvor den Kleidsaum des Mediums
in Berührung mit der Wageplatte; der Wagebalken begann
sich zu rühren; hierauf kauerte sich Herr Bro/ferio auf die
Erde und nahm den Zipfel des Kleides in seine Hand; er

konstatirte, dass es keineswegs festgespannt war; dann nahm
er seinen Platz wieder ein.

Da die Bewegungen des Wagebalkens ziemlich stark
fortdauerten, kauerte sich Herr Aksakom auf die Erde hinter
dem Medium, befreite die Wageplatte vollständig von dem
Kleidzipfel des Mediums, schob diesen bis unter þÿ d e 1 1Stuhl
zurück und vergewisserte sich mit seiner Hand, dass dort
nichts mehr zwischen der Wageplatte und dem Stuhle vor-

handen war, wovon er uns sofort Mittheilung machte.
Während er sich noch in dieser Stellung verhielt, fuhr der
Wagebalken'fort sich zu bewegen und gegen die Barren
þÿ a n z u s c h l a g e 1 1 ,die ihn aufhalten, was wir Alle sahen und
hörten.

Ein zweites Mal wurde dasselbe Experiment in der
Séance vom 26. September in Gegenwart des Herrn Professors
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c) Bewegungen des Wagebalkens der
Brückenwage.
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Seance vom 21. September angestellt. Nachdem wir den
Einfluss constatirt hatten, den der Körper des Mediums
auf die Wage ausübte, wenn dasselbe auf ihr sass, war es
von Interesse, zu ermitteln, ob dieses Experiment auch
würde von statten gehen können, wenn das Medium entfernt
von der Wage sass. Zu diesem Zwecke wurde die Wage
hinter dem Rücken des auf dem Tische sitzenden Mediums
aufgestellt, derart, dass die Wageplatte sich in der ‘Ent-
fernun eines Dezimeters vom Stuhle des Mediums befand.
Beim eginn setzten wir zuvor den Kleidsaum des Mediums
in Berührung mit der Wageplatte; der Wagebalken begann
sich zu rühren; hierauf kauerte sich Herr Bro/ferio auf die
Erde und nahm den Zipfel des Kleides in seine Hand; er
konstatirte, dass es keineswegs festgespannt war; dann nahm
er seinen Platz wieder ein.

Da die Bewegungen des Wagebalkens ziemlich stark
fortdauerten, kauerte sich Herr Aksakom auf die Erde hinter
dem Medium, befreite die Wageplatte vollständig von dem
Kleidzipfel des Mediums, schob diesen bis unter den Stuhl
zurück und vergewisserte sich mit seiner Hand, dass dort
nichts mehr zwischen der Wageplatte und dem Stuhle vor-
handen war, wovon er uns sofort Mittheilung machte.
Während er sich noch in dieser Stellung verhielt, fuhr der
Wagebalken'fort sich zu bewegen und gegen die Barren
anzuschlagen, die ihn aufhalten, was wir Alle sahen und
hörten.

Ein zweites Mal wurde dasselbe Experiment in der
Seance vom 26. Septemberin Gegenwart des Herrn Professors
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Ricke! angestellt. Als nach einigem Zuwarten die Bewegung
des þÿ W a g e b a l k e 1 1 svor Aller Augen eintrat und dieser mit
Kraft gegen die Barren schlug, erhob sich Herr þÿ R i c l 1 e t
sofort von seinem Platze an der Seite des Mediums und
versicherte sich, indem er mit der Hand zwischen der
Wageplatte und dem Medium in der Luft und auf der
Erde umherfuhr, dass dieser ganze Raum frei war von

jeglicher Verbindung, dass dort weder ein Faden, noch
irgend ein anderes künstliches Zwíschenmittel vorhanden war.

4. þÿ l i l o p f l 1 1 1 t eund Erzeugung þÿ v o 1þÿ N 1 1 e 1 1þÿ l 1þÿ T l s c l 1 e .
Diese þÿ K l o pû  a u t ewurden während der Séancen beständigerzeugt, um J a oder Nein damit zu sagen; manchma

waren sie stark und deutlich und schienen im Holzwerk
des Tisches zu erklingen; aber, wie man weiss, ist die
Lokalisation des Schalls ein ziemlich schwieriges Ding, und
wir haben in diesem Sinne keine Experimente angestellt,
ausgenommen einige rhythmische Klopfereien oder ver-

schiedene Kratzlaute, die wir auf dem Tische erzeugten,
und die alsdann innerhalb des Tisches, aber schwach,
nachgeahmt zu werden schienen.

II. Bei Dunkelheit beobachtete Erscheinungen.
Die bei vollständiger Dunkelheit beobachteten Phänomene

wurden þÿ e r z e 1 1 g t ,während wir Alle um den Tisch sassen und
mit den Händen Kette bildeten (weni stens während der
ersten Minuten). Die Hände und die þÿ a ` i i s s edes Mediums
wurden von zwei Nachbarn desselben gehalten. Unter diesen
Umständen erzeugten sich stets die mannigfaltigsten und
sonderbarsten Thatsachen, die bei vollem Lichte zu erhalten
wir vergebens gewünscht haben würden. Die Dunkelheit
vermehrt þÿ oû  ` e n b a rdas Gelingen dieser Manifestationen,
welche folgendermaassen þÿ k l a s s iû  c i r twerden können: -

1) Klopflaute auf dem Tische, weit stärkere als
diejenigen, welche man þÿ i 1 ioder unter dem Tische bei
vollem Lichte vernimmt. Auf dem Tisch erschallende
furchtbare Schläge, wie wenn sie von einer groben Faust
gethan würden, oder heftiges Aufklatschen wie mit der
þÿû  a c h e nHand.

2) An die Stühle der Nachbarn des Mediums verabfolgte
Stösse und Schläge, einige Male mit einer solchen Gewalt,
dass sie den Stuhl mit sammt der Person, 'die auf ihm
sitzt, verrücken. Manchmal wird, wenn diese Person sich
erhebt, der Stuhl unter ihr weggezogen.

3) Uebertra ung verschiedener Gegenstände, als da
sind: - Stühle, åleider und andere Sachen, auf den Tisch,
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versicherte sich, indem er mit der Hand zwischen der
Wageplatte und dem Medium in der Luft und auf der
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waren sie stark und deutlich und schienen im Holzwerk
des Tisches zu erklingen; aber, wie man weiss, ist die
Lokalisation des Schalls ein ziemlich schwieriges Ding, und
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schiedene Kratzlaute, die wir auf dem Tische erzeugten,
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Umständen erzeugten sich stets die mannigfaltigsten und
sonderbarsten Thatsachen, die bei vollem Lichte zu erhalten
wir vergebens gewünscht haben würden. Die Dunkelheit
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1) Klopflaute auf dem Tische, weit stärkere als
diejenigen, welche man in oder unter dem Tische bei
vollem Lichte vornimmt. Auf dem Tisch erschallende
furchtbare Schläge, wie wenn sie von einer groben Faust
gethan würden, oder heftiges Aufklatschen wie mit der
flachen Hand.

2) An die Stühle der Nachbarn des Mediums verabfolgte
Stösse und Schläge, einige Male mit einer solchen Gewalt,
dass sie den Stuhl mit sammt der Person, ‘die auf ihm
sitzt, verrücken. Manchmal wird, wenn diese Person sich
erhebt, der Stuhl unter ihr weggezogen.3) Uebertra ung verschiedener Gegenstände, als da
sind: — Stühle, leider und andere Sachen, auf den Tisch,
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zuweilen þÿ   a u sder Entfernung von mehreren Metern" und
im Gewichte þÿ   v o nmehreren Kilogrammen".

4) þÿ U m h e rû  a t t e r nverschiedener Gegenstände in der Luft,
als Z. B. von Mnsikinstrumenten, mit Schlägen darauf und
Hervorbringung von Tönen.

5) Versetzung der Person des Mediums mitsammt dem
Stuhl, auf dem sie sitzt, auf den Tisch.

6) Erscheinung phosphorescirender Funken von ganz
kurzer Dauer (dem þÿ B r u c l 1 t h e i leiner Sekunde) und von

Lichtfunken (ähnlich Gliihwürmchen), d. h. von leuchtenden
Scheibchen von einigen Millimetern Durchmesser, die
manchmal doppelt so gross werden, von ebenfalls ganz
kurzer Dauer.

7) Töne von zwei in der Luft an einander geschlagenen
Händen erzeugt.

8) Lufthauche, welche man wie einen leisen, in einem
kleinen Raume erzeugten Wind þÿ e m pû  n d e t .

9) Berührungen, hervorgebracht von einer geheimniss-
vollen Hand, sei es auf bekleidete Stellen unseres Körpers,
sei es auf bloss liegende Theile (wie das Gesicht und die
Hände), in welchen letzteren Fällen man genau die
Empfindung des Berührtwerdens und der Wärme hat,
welche eine menschliche Hand erzeugt. Manchmal sind
dergleichen Berührungen wirkliche Klapse, die einen ent-
sprechenden Ton erzeugen.

10) Erscheinung einer Hand und selbst von zwei
Händen, welche über phosphorescirendem Papier oder vor

einem schwach erhellten Fenster sich projiciren oder
abzeichnen.

11) Verschiedene von diesen Händen ausgeführte Dinge
- Bildung und Auflösung von Knoten, auf Papierblätter
oder auderswohin emachte Bleistiftstriche. Von diesen
Händen auf mit þÿ f 1 a m p e n r u s sgeschwärzte Papierblätter
hervorgebrachte Abdriicke.

12) Berührung unserer Hände mit einem geheimniss-
vollen Gesichts, þÿ   w e l c h e sgewiss nicht das des Mediums ist."

Diejenigen, welche die Möglichkeit der mediumistischen
Phänomene leugnen, erklären für gewöhnlich diese That-
sachen durch die Annahme, dass das Medium die (nach
einer so kompetenten Autorität, wie diejenige des Professors
Richet, für unmöglich erklärte) Fähigkeit besitze, in dem
vollständigen Dunkel zu sehen, in welchem die Experimente
vor sich gin en, und dass das Medium durch einen
geschickten åunstgriif, indem es seine Hände in ver-

schiedener Weise in der Dunkelheit bewege, schliesslich
eine und dieselbe Hand von seinen beiden Nachbaren
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zuweilen „aus der Entfernung von mehreren Metern“ und
im Gewichte „von mehreren Kilogrammen“.

4) Umherflattern verschiedener Gegenstände in der Luft,
als z. B. von Musikinstrumenten, mit Schlägen darauf und
Hervorbringung von Tönen.

5) Versetzung der Person des Mediums mitsammt dem
Stuhl, auf dem sie sitzt, auf den Tisch.

6) Erscheinung phosphorescirender Funken von ganzkurzer Dauer (dem Bruchtheil einer Sekunde) und von
Lichtfunken (ähnlich Glühwürmchen), d. h. von leuchtenden
Scheibchen von einigen Millimetern Durchmesser, die
manchmal doppelt so gross werden, von ebenfalls ganzkurzer Dauer.

7) Töne von zwei in der Luft an einander geschlagenen
Händen erzeugt.

8) Lufthauche, welche man wie einen leisen, in einem
kleinen Raume erzeugten Wind empfindet.

9) Berührungen, hervorgebracht von einer geheimniss-
vollen Hand, sei es au! bekleideteStellen unseres Körpers,
sei es auf bloss liegende Theile (wie das Gesicht und die
Hände), in welchen letzteren Fällen man genau die
Empfindung des Berührtwerdens und der Wärme hat,
welche eine menschliche Hand erzeugt. Manchmal sind
dergleichen Berührungen wirkliche Klapse, die einen ent-
sprechenden Ton erzeugen.10) Erscheinung einer Hand und selbst von zwei
Händen, welche über phosphorescirendem Papier oder vor
einem schwach erhellten Fenster sich projiciren oder
abzeichnen.

11) Verschiedene von diesen Händen ausgeführte Dinge
— Bildung und Auflösung von Knoten, auf Papierblätter
oder anderswohin emachte Bleistiftstriche. Von diesen
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Phänomene leugnen, erklären für gewöhnlich diese That-
sachen durch die Annahme, dass das Medium die (nach
einer so kompetenten Autorität, wie diejenige des Professors
Rächer, für unmöglich erklärte) Fähigkeit besitze, in dem
vollständigen Dunkel zu sehen, in welchem die Experimente
vor sich gin en, und dass das Medium durch einen
geschickten unstgrifl‘, indem es seine Hände in ver-
schiedener Weise in der Dunkelheit bewege, schliesslich
eine und dieselbe Hand von seinen beiden Nachbaren
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halten lasse und die andere zur Erzeugung der Berührungen
frei mache u. s. w. Die`enigen unter uns, welche die Ge-
legenheit hatten, die Hände der Eusapia festzuhalten,
müssen zugestehen, dass diese letztere sich ganz gewiss
nicht derart verhielt, um ihnen diese Aufgabe dahin zu

erleichtern, dass sie ihres Halts in jedem Augenblick gewiss
sein konnten. Sowie die Erzeugung irgend eines wichtigen
Phänomens vor sich gehen sollte, begann ihre ganze Person
unruhig zu werden und sich zu sträuben, indem sie ver-

suchte, ihre Hände wie von einer sie belästigenden Berührung
frei zu machen, und besonderä ihre rechte Hand. Um die
Controlle þÿ a u f r e c l 1 tzu erhalten, war der Nachbar gezwungen,
allen Bewegungen der sich ihm entziehen wollenden Hand zu

folgen; bei diesem Verfahren kam es nicht selten vor, dass
der Zusammenhalt (Contact) einige Augenblicke verloren
ging, und zwar gerade in dem Augenblicke, wo es am

wünschenswerthesten war, dessen þÿ g a 1 1 zgewiss zu sein. Es
war nicht immer leicht,` sich zu vergewissern, ob wir die
rechte oder die linke Hand des Mediums in der unsrigen
hielten.

Aus diesem Grunde sind unter den sehr zahlreichen in
der Dunkelheit beobachteten Manifestationen viele, deren
þÿ W e r t l 1 ,im Sinne der þÿ B e w e i s k 1 ° ä . f t i g k e i t ,wir als unzureichend
betrachten, obwohl sie eigentlich wahrscheinlich genannt
werden könnten; deshalb werden wir überhaupt nicht von

ihnen sprechen und werden nur einige mittheilen. bei denen
es unmöglich ist zu zweifeln, sei es infolge der Gewissheit
der aufrecht erhaltenen Berührung, sei es wegen der in
die Augen springenden Unmöglichkeit, dass sie
ein Machwerk des Mediums waren.

a) Apports oder Herbeibringungen von

Gegenständen aus der Entfernung, wobei die
Hände des Mediums mit þÿ d e n e 1 1seiner Nachbarn
zusammengebunden waren.

Um uns zu vergewissern, dass wir keine Opfer einer
lllusion unserer Sinne waren, befestigten wir die Hände des
Mediums mit denen ihrer Nachbaren durch eine einzige
Schnur von 3 Millimeter Durchmesser derart, dass die
Bewegungen der vier Hände sich durch einander
controllirten. -

Die Länge der Schnur zwischen den Händen des
Mediums betrug 20 bis 30 Centimeter, und die zwischen
jeder ihrer Hände und derjenigen ihrer Nachbaren 10 cm.

Dieser Zwischenraum wurde gelassen, damit die zwei Hände
der Nachbaren ausserdem noch leicht die Hände des
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Bewegungen der vier Hände sich durch einander
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Mediums festhalten könnten während den es sehiittelnden
convulsivischen Bewegungen.

Die Verbindung war auf folgende Weise hergestellt:
- Um jedes Handgelenk des Mediums þÿ w 1 u d e ndrei
Windungen der Schnur ohne den geringsten Spielraum
gezogen und beinahe bis zur þÿ S c l 1 m e r z e m pû  n d u n gfest-
geschlungen, worauf einfach ein doppelter Knoten kam. Das
þÿ w a 1 ' d _ d e s h a . l bso gemacht, dass, wenn durch þÿ i r g e 1 1 d i e i n e n
Kunstgriff die Hand von der Schnur sich frei machte, die
drei Windungen dieser Schnur sich sofort aufwickeln sollten
und die Hand auf keine Weise in dieselben zurückkehren
und die ursprüngliche Befestigung wiederherstellen könnte.

Ein Stuhl mit darauf þÿ b eû  n d l i c h e rKlingel wurde hinter
den Rücken des Mediums gestellt. Man bildete die Kette,
und die Hände und die Füsse des Mediums wurden iiber-
dies noch wie gewöhnlich von den Händen und Füssen der
Nachbaren- festgehalten. Man machte hierauf Dunkelheit
mit dem ausgesprochenen Wunsche, dass sofort, wie
die Dunkelheit eintrete, die Klingel geschellt
werden sollte, worauf das Medium in Freiheit gesetzt
werden würde. Sofort hörten wir, wie der Stuhl sich in
Bewegung setzte, eine Curve auf dem Fussboden beschrieb,
sich dem Tisch näherte þÿ 1 m ddann plötzlich auf den Tisch
gesetzt wurde; die Klingel ertönte, dann wurde sie auf
den Tisch geworfen. Als das Licht sofort entzündet war,
wurde konstatirt, dass alle Knoten sich in Ordnung
befanden. Es ist þÿ k l a 1 ' . _dass dieser Apport des Stuhles
nicht hat durch eine Thätigkeit der Hände des Mediums
erzeugt werden können. Das Experiment dauerte nicht
länger als zehn Minuten?)

b) Fingerabdrücke, erhalten auf mit Lampen-
russ geschwärztem Papier.

Um uns zu vergewissern, dass es wirklich eine Hand

') Als Beispiel eines Apports þÿ ( H e 1 b e i b r i n g e n s )von Gegenständen
aus Entfernung unter absolut bewsiskrliftig«-n Bedingungen kann ich
hier die þÿ T h 1 t 1 1 c h eerwähnen, dass bei der séance vom 26. September
1892, der ersten, welcher Herr Richet þÿ b e i v 1 o h n t e ,das Medium offenbar
im Sinne hatte, ihn von ihrer Ehrlichkeit zu überzeugen; deshalb
zog sie für ein Experiment in der Dunkelheit ihre Schuhe aus und
setzte ihre beiden Füsse auf die Knies des Herrn þÿ R í c h e 1
und legte ihre beiden Hands in die seinigen; unter diesen
Bedingungen wurde unter anderen Dingen lßernhrungen, Bewegun en
von Stühlen n. s. w.) ein Tambourin, welches auf einen Stuhl þÿ g eû  g t
war, der sich hinter dem Medium in einer Entfernung von beinahe
75 þÿ C e n t i m e 1 e r nbefand, in die Lui: erhoben, über die Köpfe der Bei-
þÿ s i t 1 e u d e nhinweg eführr, wie mit einer Hand geschlagen, leicht auf den
Kopf des Herrn þÿû  i i c h e laufgelegt uud auf den Tisch geworfen. -

þÿ A l e a r 1 m 1 l e rAksakow.
þÿ P q s h i 1 s h 1þÿ S t 1 d l 1 u .þÿ J 1 1 u 1 1 r1003. 2
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Mediums festhalten könnten während den es schüttelnden
couvulsivischen Bewegungen.

Die Verbindung war auf folgende Weise hergestellt:
— Um jedes Handgelenk des Mediums wurden drei
Windungen der Schnur ohne den geringsten Spielraum
gezogen und beinahe bis zur Schmerzempfindung fest-
geschlungen, woraufeinfach ein doppelter Knoten kam. Das
warddeshalb so gemacht, dass, wenn durch irgendeinen
Kunstgriff die Hand von der Schnur sich frei machte, die
drei Windungen dieser Schnur sich sofort aufwickeln sollten
und die Hand auf keine Weise in dieselben zurückkehren
und die ursprüngliche Befestigung wiederherstellen könnte.

Ein Stuhl mit darauf befindlicherKlingel wurde hinter
den Rücken des Mediums gestellt. Man bildete die Kette,
und die Hände und die Füsse des Mediums wurden über-
dies noch wie gewöhnlich von den Händen und Füssen der
Nachbaren festgehalten. Man machte hierauf Dunkelheit
mit dem ausgesprochenen Wunsche, dass sofort, wie
die Dunkelheit eintrete, die Klingel geschellt
werden sollte, worauf das Medium in Freiheit gesetzt
werden würde. Sofort hörten wir, wie der Stuhl sich in
Bewegung setzte, eine Curve auf dem Fussboden beschrieb,
sich dem Tisch näherte und dann plötzlich auf den Tisch
gesetzt wurde; die Klingel ertönte, dann wurde sie auf
den Tisch geworfen. Als das Licht sofort entzündet war,
wurde konstatirt, dass alle Knoten sich in Ordnung
befanden. Es ist klar._ dass dieser Apport des Stuhles
nicht hat durch eine Thätigkeit der Hände des Mediums
erzeugt werden können. Das Experiment dauerte nicht
länger als zehn Minuten!)

b) Fingerabdrücke, erhalten aufmit Lampen-
russ geschwärztem Papier.

Um uns zu vergewissern, dass es wirklich eine Hand

‘) Als Beispiel eines Apports (Heibeibrinxens)von Gegenständen
aus Entfernung unter absolut beweiskrtlftigi-n hedingnngen kann ich
hier die Thatssche erwähnen, dass bei der öeanee vom 26. September
1892, der ersten, welcher Herr Richet beiwohnte, das Medium offenbar
im sinne hatte, ihn von ihrer Ehrlichkeit zu überzeugen; deshalb
zog sie für ein Experiment in der Dunkelheit ihre Schuhe aus und
setzte ihre beiden Fliese auf die Knies des Herrn Ricke!
und legte ihre beiden Hande in die seinigen; unter diesen
Bedingungen wurde unter anderen Dingen (Berührungen, Bewegun en
von Stühlen u. s. w.) ein Tambourin, welches auf einen Stuhl ge egt
war, der sich hinter dem Medium in einer Entfernung von beinahe
75 Centimetern befand, in die Luft erhoben, über die Köpfe der Bei-
sitzenden hinweg efllhrt, wie mit einer Hand geschlagen, leicht aut den
Kopf des Herrn ichel aufgelegt und auf den Tisch geworfen. —

Alexander Aksakoiv.
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war, mit der wir es zu thun hatten, legten und befestigten
wir auf den Tisch am entgegengesetzten Ende vom Medium
ein Blatt mit Lampenruss geschwärztes Papier, wobei wir
den Wunsch aussprechen, dass die Hand darauf einen
Abdruck mache. dass die Hand des Mediums rein bleibe,
und dass der Lampenruss auf eine von unseren Händen
übergetragen werde. Die Hände des Mediums wurden von

den Herren Schiaparelli und du Pre! gehalten. Nachdem
Dunkelheit und Kette hergestellt waren, hörten wir eine
Hand leicht auf den Tisch schla en, und bald kündigte
uns Herr du Pre! an, dass seine linke Hand, die er auf
der rechten des Herrn Finzi hielt. mehrere Finger sich auf
dem Rücken seiner Hand habe abwischen gefühlt.

Nach dem verahredeten Zeichen um Licht fanden wir
auf dem geschwärzten Papiere mehrere Merkzeichen von

Fingern und den Rücken der linken Hand des Herrn
du Pre! von Lampenruss þÿ b eû  e c k t ;die Finger des sofort
untersuchten Mediums tru en davon keine Spur. Dieses
Experiment wurde dreimal wiederholt; wir bestanden auf
einem vollständigen Abdruck. Beim zweiten erhielten wir
die Spitzen der fünf Finger þÿ u 1 1 dbeim dritten den Versuch
eines Abdruckes der ganzen linken Hand. Nach diesem
wurde der Handrücken des Herrn du Pre! ganz beschmutzt
gefunden, wie von Fingern, die sich viel darauf abgewischt
hätten, aber die sofort nachgesehenen Finger der Hand
des Mediums wurden rein gefunden.

c)Erscheinung von Händen auf schwach
leuchtendem Hintergrunde.

Wir legten auf den Tisch einen mit phosphorescirender
Substanz (Schwefel-Calcium) bestrichenen Carton und andere
in verschiedenen Theilen des Zimmers auf Stühlen nieder.
Auf diese Weise sahen wir sehr gut den schwarzen Umriss
einer Hand, die sich auf den Carton des Tisches legte, und
auf dem leuchtenden Hintergrunde der entfernt liegenden
þÿ C a r t o n 1den schwarzen Schatten der þÿ u 1 nuns herum hin und
her gehenden Hand.

Am Abende des 21. September sah Einer von uns zu

wiederholten Malen nicht eine, sondern zwei Hände
sich gleichzeitig abzeichnen auf dem matten Lichte
eines geschlossenen Fensters (draussen war es Nacht, aber
es war nicht absolut þÿû  n s t e r ) .Diese Hände bewe ten sich
rasch, aber dennoch nicht so sehr, dass man nicht genau
den Umriss derselben zu erkennen vermocht hätte. Sie
waren vollständig dunkel und projicirten sich auf dem
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Fenster in vollständig schwarzen Silhouettenf) Es war fiir
den Beobachter an der Stelle, wo er sich befand, unmö lich,
sich über die Arme zu äussern, an welchen diese þÿ Eû  i n d e
hafteten, weil nur ein kleiner Theil dieser Arme nahe den
Handwurzeln sich auf dem schwachen Schimmer des
Fensters pro'icirte.

Dieses lghänomen der gleichzeitigen Erscheinung zweier
Hände auf einmal ist von grosser Bedeutung, weil cs

sich nicht erklären lässt durch die Theorie eines Kunst-
griñ'es des Mediums das in keiner Weise mehr als eine
einzige Hand aus der Kontrolle seiner Nachbaren hätte
frei machen können. Man muss denselben Schluss aus

dem laut schallenden Aneinanderklatschen der beiden
Hände in der Luft þÿ z i e h e 1 1 ,was mehrere Male während des
Verlaufs unserer Experimente vernommen wurde.

d Versetzung des Mediums auf den þÿ T i s c l 1
ir betrachten diesen Transport als eine der wichtigsten

und bedeutungsvollsten Thatsachen; er fand zweimal statt:
- am 28. September und am 3. October. Er bestand darin,
dass das Medium, welches an einem Ende des Tisches sass,
auf einmal unter grossem Klagegeschrei mit seinem Stuhl
emporgehoben und mit ihm auf den Tisch gesetzt wurde,
in derselben Lage wie zuvor sitzend und immer noch von

') Bei der Seance vom 28. *eptember 1892 hielt wihrend der
Dunkelheit Herr þÿ S c h ü 1 p a r e l l idie þÿ l 1 n 1 t eHand des Mediums, ich selbst
seine rechte in meiner linken Band; in dieser selben Hand hielt ich
eine Uhr, welche so eben von der geheimnissvollen Hand hineingelegt
worden war; alsbald will diese Hand sie wieder zurücknehmen, aber
ich gebe sie nicht her. Ein interessanter Kampf ent%pinutsich zwisehen meinen Fingern, welche die Uhr halten, und den ingern
der geheimnlssvollen Hand, ziemlich kleinen und starken, in welchen
ich (so viel das unter diesen Bedingungen moglich war) die Verdoppelung
der Hand des Mediums zu erkennen glaubte, ein Eindruck, der mir
vervollständigt und bestätigt þÿ 1 uwerden schien durch die Erscheinung
der geheimnissvollen Hand bei Licht in der Seance vom 6. Oktober.
Während dieser Kampf stattfand und in zwei Wiederholungen wieder
aufgenommen wurde. fragte ich Herrn Schiaparelli mehrere Male um

mich an vergewissern, dass er auch in seiner Hand die andere iland
des Mediums ut festhalte. Ich erwahne des Alles hier, um zu

sagen. dass ich wiihrend dieses Kampfes - da ich für dieses Mal
angesichts des Fensters sass - aut dem matt erhellten Hintergrunde
dieses Fensters zu wiederholten Malen von oben nach unten auf den
Tisch herab sich herniedersenken sah ein von der Seite des Mediums
herkommcndes Etwas, das einem Arm glich, und dann etwas Grosses
und Rundes, das einem Kopfe lhnlich war. Und das Medium fragte
mich seinerseits jedesmal: - þÿ   S e h e nSie es?" - Aber das Sonderbare
dabei ist, dass dieses Etwas nicht schwarz und dunkel,
sondern halb durchsichtig, dunstig, oder (in spiritistischer
þÿ A u s d r u c k 1 w e 1 s e )þÿû  u i d i s c hwar mit unbestimmten Umrissen. -

Alexander Aksakow.
2l

Aksakow: Bericht aber die zu Mailand angestellten Experimente. 19

Fenster in vollständig schwarzen Silhouetten") Es war für
den Beobachter an der Stelle, wo er sich befand, unmö lich,
sich über die Arme zu äussern, an welchen diese ände
hafteten, weil nur ein kleiner Theil dieser Arme nahe den
Handwurzeln sich auf dem schwachen Schimmer des
Fensters proicirte.

Dieses lghänomen der gleichzeitigen Erscheinung zweier
Hände auf einmal ist von grosser Bedeutung, weil es
sich nicht erklären lässt durch die Theorie eines Kunst-
grifies des Mediums das in keiner Weise mehr als eine
einzige Hand aus der Kontrolle seiner Nachbaren hätte
frei machen können. Man muss denselben Schluss aus
dem laut schallenden Aneinanderklatschen der beiden
Hände in der Luft ziehen, was mehrere Male während des
Verlaufs unserer Experimente vernommen wurde.

d Versetzung des Mediums auf den Tisch
ir betrachtendiesen Transport als eine der wichtigsten

und bedeutungsvollsten Thatsachen; er fand zweimal statt:
— am 28. September und am 3. October. Er bestand darin,
dass das Medium, welches an einem Ende des Tisches sass‚
auf einmal unter grossem Klagegeschrei mit seinem Stuhl
emporgehoben und mit ihm auf den Tisch gesetzt wurde,
in derselben Lage wie zuvor sitzend und immer noch von

‘) Bei der Seance vom 28. ‘eptember 1892 hielt während der
Dunkelheit Herr Schiaparzlli die linke Hand des Mediums, ich selbst
seine rechte in meiner linken Hand; in dieser selben Hand hielt ich
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der geheimnissvollen Hand bei Licht in der Seance vom 6. Oktober.
Während dieser Kampf stattfand und in zwei Wiederholungen wieder
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Tisch herab sich herniedsrsenken sah ein von der Seite des Mediums
herkommendes Etwas, das einem Arm glich, und dann etwas Grosses
und Rundes, das einem Kopfe ahnlich war. Und das Medium fragte
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Alexander Aksalcmo.
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seinen Nachbarn an seinen beiden Händen festgehalten und
begleitet.

Am Abende des 28. September beklagte sich das
Medium, während seine Hände von den Herren Ríchet und
Lombroro gehalten wurden, über ein Gefühl, als ob Hände
es unter den Armen þÿ e r g r iû  ` e n ,und dann sagte es im Trance
mit veränderter Stimme, welche ihm in iesem Zustande
eigen ist: - þÿ   J e t z ttrage ich mein Medium auf
den Tisch." -- Nach zwei bis drei Sekunden wurde der
Stuhl mit dem darauf sitzenden Medium ohne irgend welchen
Kunstgriif nicht geschleudert, sondern emporgehoben und
auf den Tisch niedergesetzt, während die Herren Ricke! þÿ u 1 1 d
Lombroso gewiss sind, in keiner Art diese Emporhebung
durch irgend welche Kraftanstrengung ihrerseits unterstützt
zu haben. Nach einer Unterhaltung im Trance kündigte
das Medium sein Wiederheruntersetzen an, und nachdem
Herr Fínzi þÿû  i rHerrn Lombroso eingestellt war, wurde das
þÿ M e d i u n 1mit derselben Sicherheit und Genauigkeit auf die
Erde niedergesew, während die Herren Ricke! und þÿ F i 1 1 z i
den Bewegungen seiner Hände und seines Körpers nach-
folgten, ohne es im þÿ G e r i 1 1 g s t e nzu unterstützen, und sich
beständig über die Haltung der Hände befragten.

Uebrí ens haben alle Beide während dieses Herab-gesetztweråens viele Male eine Hand gefühlt, die sie leicht
am Kopfe þÿ b e r ü l 1 r t e .Bei der Séance vom 3. October erzeugte
sich dasselbe Phänomen unter ziemlich ähnlichen Bedingungen,
während an den Seiten des Mediums sich die Herren du Pre!
und Finzi befanden.

<í?Berührnngen.nter diesen verdienen eini e etwas ausführlicher
erwähnt zu werden wegen gewisser ålmstände, welche einige
interessante Winke über ihrenmöglichen Ursprung zu geben
im Stande sind. Von vornherein müssen wir diejenigen
Berührungen þÿ h e r v o r l 1 e b e n ,welche von den Personen
empfunden wurden, die sich ausserhalb des Bereiches der
Hände des Mediums sitzend befanden.

So z. B. Herr Gerosa in der Séance vom 6. October, der
sich in der Entfernung von drei Plätzen vom Medium befand
(beinahe 1,20 m; das Medium sass an der schmalen Seite des
Tisches und Herr Gerora an einer der Ecken der entge en-

gesetzten Schmalseite). Nachdem er seine Hand þÿ e r h a b e n
hatte, um berührt zu werden, fühlte er mehrere Male eine
Hand, welche auf die seinige schlug, um sie niederzudrücken,
und da er dabei beharrte, so wurde sie von einer Trompete
geschlagen, die einige Zeit vorher in der Luft geblasen
werden war.

20 Psychische Studien. XX. Jahrg. 1. Heft. (Januar 1893.)
seinen Nachbarn an seinen beiden Händen festgehalten und
begleitet.

Am Abende des 28. September beklagte sich das
Medium, während seine Hände von den Herren Ricke! und
Lombroso gehalten wurden, über ein Gefühl, als ob Hände
es unter den Armen ergriffen, und dann sa te es im Trance
mit veränderter Stimme, welche ihm in iesem Zustande
eigen ist: — „Jetzt trage ich mein Medium auf
den Tisch.“ —— Nach zwei bis drei Sekunden wurde der
Stuhl mit dem darauf sitzenden Medium ohne irgend welchen
Kunstgrifi’ nicht geschleudert, sondern emporgehoben und
auf den Tisch niedergesetzt, während die Herren Ricke! und
Lombroso gewiss sind, in keiner Art diese Emporhebung
durch irgend welche Kraftanstrengung ihrerseits unterstützt
zu haben. Nach einer Unterhaltung im Trance kündigte
das Medium sein Wiederheruntersetzen an, und nachdem
Herr Finzi fiir Herrn Lombroso eingestellt war, wurde das
Medium mit derselben Sicherheit und Genauigkeit auf die
Erde niedergesem, während die Herren Ricke! und Finzz’
den Bewegungen seiner Hände und seines Körpers nach-
folgten, ohne es im Geringsten zu unterstützen, und sich
beständig über die Haltung der Hände befragten.

Uebri ens haben alle Beide während dieses Herab-
gesetztwer ens viele Male eine Hand gefühlt, die sie leicht
am Kopfe berührte. Bei der Seance vom 3. October erzeugte
sich dasselbePhänomenunter ziemlichähnlichen Bedingungen,
während an den Seiten des Mediums sich die Herren du Prel
und Finzi befanden.

e Berührungen.
nter diesen verdienen eini e etwas ausführlicher

erwähnt zu werden wegen gewisser metände, welche einige
interessante Winke über ihrenmöglichen Ursprung zu geben
im Stande sind. Von vornherein müssen wir diejenigenBerührungen hervorheben, welche von den Personen
empfunden wurden, die sich ausserhalb des Bereiches der
Hände des Mediums sitzend befanden.

So z. B. Herr Gerosa in der Seance vom 6. October, der
sich in der Entfernung von drei Plätzen vom Medium befand
(beinahe 1,20 m; das Medium sass an der schmalen Seite des
Tisches und Herr Gerosa an einer der Ecken der entge en-
gesetzten Schmalseite). Nachdem er seine Hand erho en
hatte, um berührt zu werden, fühlte er mehrere Male eine
Hand, welche auf die seinige schlug, um sie niederzudrücken,
und da er dabei beharrte, so wurde sie von einer Trompetegeschlagen, die einige Zeit vorher in der Luft geblasen
worden war.



þÿ A k s 1 k o w :Bericht über die zu Mailand angestellten Experimente. 21

An zweiter Stelle müssen wir diejenigen Berührungen
erwähnen, welche in zarten Verrichtungen bestehen, die in
der Dunkelheit mit der von uns beobachteten Genauigkeit
unmiglich auszuführen waren.

wei Mal (den 16. und 21. Se tember) wurde die
Brille des Herrn þÿ S c l 1 í a p a r e l l iihm aggenommen und auf
den Tisch vor þÿ e i 1 1 eandere Person gelegt. Diese Brille
sitzt hinter den þÿ O l 1 r e nvermittelst zweier elastischer Spiral-
bügel, und_ um sie abzunehmen, erfordert es schon einige
Aufmerksamkeit, sogar von Seiten dessen, der bei vollem
Lichte thätig ist. Und dennoch wurde sie bei vollständiger
Dunkelheit mit einer solchen þÿ Z a r t l 1 e i tund Genauigkeit ab-
gehoben, dass der genannte þÿ E x p e r i n 1 e n t a t o rdies erst ge-
wahr wurde aus dem Aufhören der Empfindung, welche
die Berührung der Brille gewöhnlich auf der Nase. den
Schlafen und den Ohren erzeugt, þÿ u 1 1 dgenöthigt war, sich
erst mit der Hand zu vergewissern, dass sie sich nicht
mehr an ihrem gewohnten Platze befand.

Analoge Gedanken erwecken viele andere Berührungen,
die mit der þÿ g r ö s s t e 1 1þÿ Z a r t l 1 e i tvor sich gehen, so z. B. als
einer der Beisitzenden seine Haare und seinen Bart leise
gestreichelt þÿû  i h l t e .

Bei allen von den þÿ g e h e i m n i s s v o l l e 1 1Händen ver-

anstalteten Manipulationen konnte man niemals einen Fehl-
þÿ g r iû oder ein Anstossen bemerken, welche für gewöhnlich
nicht zu vermeiden sind, wenn man bei þÿ D u 1 1 k e l h e i ttliätig ist.

Diese war in der Mehrzahl der Fälle (die zwei oder
drei schon angedeuteten ausgenommen) auch so vollständig
als möglich, und man kann sich nicht vorstellen, dass das
Medium oder die Anderen auch nur annähernd oder im
Allgemeinen das þÿ P r oû  lder um den Tisch sitzenden Per-
sonen hätten sehen können.

Wir können hier hinzufügen, dass genug schwere und
umfangreiche Körper, als z. B. Sessel oder Vasen voll
Thon, auf den Tisch gestellt wurden, ohne dass jemals
diese Gegenstände gegen eine einzige der zahlreichen
Hände, welche auf dem Tische rnhten, angestossen hätten,
was speziell schwierig war für die Sessel, die einen grossen
Theil des Tisches durch ihren Umfang einnahmen. Ein
Sessel wurde auf diese Weise einmal auf dem Tische um-

gekehrt und in seiner Längsrichtung hingelegt, ohne irgend
etwas zu berühren, obgleich er beinahe den ganzen Tisch
einnahm.

f) Berührungen eines menschlichen Gesichts.
Als Einer von uns den Wunsch ausgedrückt hatte,

geküsst zu werden, fühlte er vor seinem Munde den kurzen
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anstalteten Manipulationen konnte man niemals einen Fehl-
grifl oder ein Anstossen bemerken, welche für gewöhnlich
nicht zu vermeiden sind, wenn man bei Dunkelheit thätig ist.

Diese war in der Mehrzahl der Fälle (die zwei oder
drei schon angedeuteten ausgenommen) auch so vollständig
als möglich, und man kann sich nicht vorstellen, dass das
Medium oder die Anderen auch nur annähernd oder im
Allgemeinen das Profil der um den Tisch sitzenden Per-
sonen hätten sehen können.

Wir können hier hinzufügen, dass genug schwere und
umfangreiche Körper, als z. B. Sessel oder Vasen voll
Thon, auf den Tisch gestellt wurden, ohne dass jemals
diese Gegenstände gegen eine einzige der zahlreichen
Hände, welche auf dem Tische ruhten, angestosseu hätten,
was speziell schwierig war für die Sessel, die einen grossenTheil des Tisches durch ihren Umfang einnahmen. Ein
Sessel wurde auf diese Weise einmal auf dem Tische um-
gekehrt und in seiner Längsrichtung hingelegt, ohne irgend
etwas zu berühren, obgleich er beinahe den ganzen Tisch
einnahm.

f) Berührungen eines menschlichen Gesichts.
Als Einer von uns den Wunsch ausgedrückt hatte,

geküsst zu werden, fühlte er vor seinem Munde den kurzen
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Ton eines Kusses, der trotzdem nicht von einer Be-
rührung der Lippen begleitet war; das ereignete sich zwei-
mal, am 21. September und am 1. October. Bei drei ver-

schiedenen Gelegenheiten geschah es Einem der Beisitzer,
dass er ein menschliches Antlitz mit Haaren und Bart be-
rührte; die Berührung der Haut war im Ganzen ähnlich
der Berührung eines lebenden menschlichen Gesichts; die
Haare waren weit stärker und struppiger, als die des Mediums,
der Bart erschien im Gegentheil sehr fein. (1., E). und
6. October *).)

g) Blasen der Trompete.
Bei der Séance vom 6. October wurde hinter das

Medium und den Vorhang eine kleine Trompete gelegt;
iåötzlich hörten wir sie mehrere Töne hinter unseren

öåfen blasen: diejenigen, welche sich in der Nähe des
Me iums befanden, waren im Stande, sich zu iiberzeu en,
dass das Blasen sicher nicht von seiner Seite kam. l)ie
Trompete befand sich auf den Tisch an eine dem Medium
entgegengesetzte Stelle iibergeiührt.

h) Das ZäIIner'sche Experiment des Durch-
dringens eines festen Körpers durch einenanderen
festen Körper.

Man kennt die berühmten Experimente, durch welche
der Astronom Zöllner einen experimentellen Beweis von
dem wirklichen Vorhandensein einer vierten Dimension des
Raumes zu geben versucht hat, welche von seinem Gesichts-
punkte aus dazu hätte dienen können, eine annehmbare
Theorie für viele mediumistische Phänomene zu begründen.

Obgleich wir wohl wussten, dass Zöllner nach der
Meinung vieler Personen das Opfer einer þÿ s e l 1 rgeschickten
þÿ M y s t iû  k a t i o nhätte werden können, so schien es uns trotz-
dem höchst wichtig, die Wiederholung einiger seiner Ex-
perimente mit Hilfe der Frau Eusapia zu versuchen. Wenn
uns eins von diesen Experimenten mit den nothwendigen
Vorsichtsmaassregeln hätte glücken können, so würde uns

das vollständig fur unsere Mühen belohnt haben, und es

würde dies einen schlagenden Beweis von der Realität der

*) Zu diesem þÿ B e h 1 1 f ewurde die Hand des þÿ B e o b a e h 1 e r s ,weleher
di 'enige Eutapüfs nicht hielt, von der mysteriösen Hand ergriffenuned in die Luft þÿ e 1 n p o r g e h o b e n ,oberhalb des Tisches, wo sie das in
Rede stehende Gesicht berühren konnte. Der erwähnte Experimen-
tator theilte mir ein interessantes Detail über die Hand mit, welche
die seinige hielt: wihrend dieser ganzen Zeit fühlte er, dass die
Hand, die ihn hielt, in einem Zustande bestlndigen
þÿ Z 1 t t e r u ssich befand. -- Alewander Aksakow.
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Ton eines Kusses, der trotzdem nicht von einer Be-
riibrung der Lippen begleitet war; das ereignete sich zwei-
mal, am 21. September und am 1. October. Bei drei ver-
schiedenen Gelegenheiten geschah es Einem der Beisitzer,
dass er ein menschliches Antlitz mit Haaren und Bart be-
rührte; die Berührung der Haut war im Ganzen ähnlich
der Berührung eines lebenden menschlichen Gesichts; die
Haare waren weit stärkerund struppiger, als die des Mediums.
der Bart erschien im Gegentheil sehr fein. (1., f). und
6. October*).)

g) Blasen der Trompete.
Bei der Seance vom 6. October wurde hinter das

Medium und den Vorhang eine kleine Trompete gelegt;
lötzlich hörten wir sie mehrere Töne hinter unseren
ö fen blasen: diejenigen, welche sich in der Nähe des

Me iums befanden, waren im Stande, sich zu überzeu en,dass das Blasen sicher nicht von seiner Seite kam. ie
Trompete befand sich auf den Tisch an eine dem Medium
entgegengesetzte Stelle iibergeiührt.

h) Das Zöllnefische Experiment des Durch-
dringens eines festen Körpers durch einen anderen
festen Körper.

Man kennt die berühmten Experimente, durch welche
der Astronom Zöllner einen experimentellen Beweis von
dem wirklichen Vorhandensein einer vierten Dimension des
Raumes zu geben versucht hat, welche von seinem Gesichts-
punkte aus dazu hätte Clienen können, eine annehmbare
Theorie für viele mediumistische Phänomene zu begründen.Obgleich wir wohl wussten, dass Zöllner nach der
Meinung vieler Personen das Opfer einer sehr geschicktenMystifikation hätte werden können, so schien es uns trotz-
dem höchst wichtig, die Wiederholung einiger seiner Ex-
perimente mit Hilfe der Frau Eusapia zu versuchen. Wenn
uns eins von diesen Experimenten mit den nothwendigenVorsichtsmaassregeln hätte glücken können, so würde uns
das vollständig für unsere Mühen belohnt haben, und es
würde dies einen schlagenden Beweis von der Realität der

") Zu diesem Bshufe wurde die Hand des Beobaehlers, welcher
di ‘enige Eutapids nicht hielt, von der mysteriösen Hand ergriffen
un in die Luft emporgehoben, oberhalb des Tisches, wo sie das in
Rede stehende Gesicht berühren konnte. Iler erwähnte Experimen-
tator theilte mir ein interessantes Detail über die Hand mit, welche
die seinige hielt: während dieser ganzen Zeit fühlte er, dass die
Hand, die ihn hielt, in einem Zustande bestlndigen
Zittern: sich befand. — Alemander Alcsakow.
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mediumistischen Thatsachen, selbst für den hartnäckigsten
Widersacher, geliefert haben. Wir versuchten nacli und
nach unter diesen Experimenten die drei þÿ f o l g e 1 1 d e n :»-

l) Das Ineinanderschlingen zweier fester Ringe (aus
Holz und Carton), die vorher gesondert waren;

2) Die Bildung eines einfachen Knotens auf einer
Schnur ohne Ende;

3) Das Eindringen eines festen Gegenstandes von

Aussen in das Innere eines verschlossenen Kästchens, dessen
Schlüssel sich in sicheren Händen befand.

'

Nicht eins glückte; auch nicht ein anderes Experiment,
welches gleich beweiskräftig gewesen wäre: das der
Modellirung der geheimnissvollen Hand in aufgelöstem
þÿ P a r a fû  n .

Eine einzige Thatsache, wenn man sie als authentisch
annehmen könnte, hätte als zu dieser Klasse gehörig be-
trachtet werden können; sie ereignete sich in der Séance
vom 21. September. aber unglücklicherweise, ohne dass wir
vorher benachrichtigt wurden, infolge dessen die während
der Erzeugung dieses Phänomens erforderliche und hierbei
mehr als nöthige, beständige und strenge Controlle fehlte.
Im Anfange der Séance hatte Einer von uns seinen Paletot
über einen Stuhl gelegt ausserhalb des Bereichs des Mediums;
gegen das Ende der Séance sahen wir auf einem phos-
phorescirenden Carton, welcher auf dem Tische lag, ver-

schiedene Gegenstände, die der Eigentliümer des Paletots
sogleich für diejenigen erkannte, die sich in einer inneren
Tasche des Paletots befanden, þÿ l 1 e r b e i b r i n g e n ;hierauf be-
gann das Medium zu jammern und widerwillige Geberden
zu machen, wobei sie sich beklagte. als ob ihr etwas um

den Hals gelegt wäre und sie dort drückte.
Als Licht gemacht war, befand sich der Paletot nicht

mehr an seinem ursprünglichen Platze; aber als wir unsere

Aufmerksamkeit auf das Medium richteten, welches in
übler Laune und in einem Zustande der Schläfrigkeit sich
befand, gewahrten wir, dass es den in Rede stehenden
Paletot auf dem Rücken trug, während ihre Arme in þÿ d e s s e 1 1
þÿ A e r n 1 e l nsteckten. Während der Séance waren die Füsse
und Hände des Mediums immer kontrollirt von seinen
beiden Nachbarn wie gewöhnlich.

Man begreift, dass hier þÿ m e l 1 r ,als in jedem anderen
Falle, der Glaube an das Eintreten eines so grossartigen
Phänomens ganz und gar auf der Sicherheit und Fort-
dauer der Controlle der beiden Hände beruht. Da nun

aber das Phänomen ganz unerwartet kam, die Aufmerk-
samkeit der Nachbarn des Mediums nicht hat auf diese
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mediumistischen Thatsachen, selbst für den hartnäckigsten
Widersacher, geliefert haben. Wir versuchten nach und
nach unter diesen Experimenten die drei folgenden: ——

i) Das Iueinauderschlingen zweier fester Ringe (aus
Holz und Garton), die vorher gesondert waren;2) Die Bildung eines einfachen Knotens auf einer
Schnur ohne Ende;

3) Das Eindringen eines festen Gegenstandes von
Aussen in das Innere eines verschlossenen Kästchens‚ dessen
Schlüssel sich in sicheren Händen befand. '

Nicht eins glückte; auch nicht ein anderes Experiment,
welches gleich beweiskräftig gewesen wäre: das der
Modellirung der geheimnissvollen Hand in aufgelöstem
Paraffin.

Eine einzige Thatsache‚ wenn man sie als authentisch
annehmen könnte, hätte als zu dieser Klasse gehörig be-
trachtet werden können; sie ereignete sich in der Seance
vom 21. September. aber unglücklicherweise, ohne dass wir
vorher benachrichtigt wurden, infolge dessen die während
der Erzeugung dieses Phänomens erforderliche und hierbei
mehr als nöthige, beständige und strenge Controlle fehlte.
Im Anfange der Seance hatte Einer von uns seinen Paletot
über einen Stuhl gelegt ausserhalb des Bereichs des Mediums;
gegen das Ende der Seance sahen wir auf einem phos-phorescirenden Carton, welcher auf dem Tische lag, ver-
schiedene Gegenstände, die der Eigenthümer des Paletots
sogleich für diejenigen erkannte, die sich in einer inneren
Tasche des Paletots befanden, herbeibringen; hierauf be-
gann das Medium zu jammern und widerwillige Geberden
zu machen, wobei sie sich beklagte, als ob ihr etwas um
den Hals gelegt wäre und sie dort drückte.

Als Licht gemacht war, befand sich der Paletot nicht
mehr an seinem ursprünglichen Platze; aber als wir unsere
Aufmerksamkeit auf das Medium richteten, welches in
übler Laune und in einem Zustande der Schläfrigkeit sich
befand, gewahrten wir, dass es den in Rede stehenden
Paletot auf dem Rücken trug, während ihre Arme in dessen
Aernieln steckten. Während der Seance waren die Füsse
und Hände des Mediums immer kontrollirt von seinen
beiden Nachbarn wie gewöhnlich.

Man begreift, dass hier mehr, als in jedem anderen
Falle, der Glaube an das Eintreten eines so grossartigen
Phänomens ganz und gar auf der Sicherheit und Fort-
dauer der Controlle der beiden Hände beruht. Da nun
aber das Phänomen ganz unerwartet kam, die Aufmerk-
samkeit der Nachbarn des Mediums uicht hat auf diese
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Controlle in unablässiger Weise gerichtet sein können, so

þÿ 1 n ü s s e ndiese beiden Ex erimentatoren erklären, dass sie
sich nicht bewusst sind, die betreffende Hand des Mediums
losgelassen zu haben; da. sie aber (wegen so vieler anderer,
durch die sich erzeugenden Phänomene bcwirkter Ab-
lenkungen) nicht immer ihre Aufmerksamkeit in aus-

schliesslicher Weise auf diesen Punkt gerichtet hielten, so

dürfen sie nur als möglich (nicht als wahrscheinlich) zu-

gestehen, dass sie für einige Augenblicke die Hand losge-
lassen haben, ohne dessen gewehr zu werden.*)

IH. Phänomene, ehemals in der Dunkelheit be-
obachtet, endlich bei Licht erhalten, mit dem Medium

vor Augen.
Es blieb uns, um zu einer vollen Ueberzeugung zu

gelangen, nur noch der Versuch übrig, die sich in der
Dunkelheit erzeugenden wichtigen Phänomene zu erhalten,
ohne das Medium aus dem Gesicht zu verlieren. Da die
Dunkelheit die Entwickelung der Phänomene beträchtlich
zu fördern scheint, so musste man also die Dunkelheit
den Phänomenen belassen und das Licht nur ñir uns und
das Medium beibehalten; zu diesem Zwecke gingen wir bei
unserer Séance vom 6. October in folgender Art vor:-

Ein Theil des Zimmers wurde vom anderen durch einen
Vorhang (der in der Mitte getheilt war) getrennt, um ihn
þÿ i 1 1Dunkelheit zu lassen, þÿ u 1 1 ddas Medium wurde auf einen
Stuhl vor die Oeifnung des Vorhanges gesetzt. den Rücken
in der dunklen Abtheilung þÿ 1 1 n ddas Gesicht, die Arme, die
Hände und die Füsse in dem þÿ e r l 1 e l l t e nTheile des Zimmers.
Hinter den Vorhang wurden gestellt: ein kleiner Sessel mit
Glocke darauf, in einer Entfernung von einem halben
Meter vom Stuhle des Mediums, und auf einen anderen
Stuhl in noch grösserer Entfernung eine Vase voll feuchten,
bis zur þÿ O b e rû  ä c h egleichen Thones. in dem erhellten
Theile des Zimmers setzten wir uns rin s um den Tisch,
der vor das Medium gestellt war. Die äände desselben
wurden die ganze Zeit über von seinen Nechharen - den
Herren Schiaparelli und du Prel - gehalten. Das Zimmer
war þÿ d 1 1 r c heine Laterne mit 'rothem Glase, die auf einem

') Msn musste aber such noch zugeben, dass die beiden Hände
des Mediums von dessen Nsehberen gleichseitig losgelsssen werden
seien. und dass das Medium ausserdem seinen Stuhl verlassen hsbe
um hinzugehen und den Paletot, der doch sui einen entfernten Stuhl
gelegt þÿ ' w ; 1 r ,wegzuuehmen und sich in der beschriebenen Weise sn«

zukleiden, - was Alles schon weit mehr þÿ s l 1unwahrscheinlich ist. -
þÿ A l a 1 a f n d e rþÿ A k 1 a k o w .
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Controlle in unablässiger Weise gerichtet sein können, so
müssen diese beiden Ex erimentatoren erklären, dass sie
sich nicht bewusst sind, ie betreflende Hand des Mediums
losgelassen zu haben; da sie aber (wegen so vieler anderer,
durch die sich erzeugenden Phänomene bcwirkter Ab-
lenkungen) nicht immer ihre Aufmerksamkeit in aus-
schliesslicher Weise auf diesen Punkt gerichtet hielten, so
dürfen sie nur als möglich (nicht als wahrscheinlich) zu-
gestehen, dass sie für einige Augenblicke die Hand losge-
lassen haben, ohne dessen gewahr zu werden”)
IH. Phänomene, ehemals in der Dunkelheit he-
obachtet, endlich bei Licht erhalten, mit dem Medium

vor Augen.
Es blieb uns, um zu einer vollen Ueberzeugung zu

gelangen, nur noch der Versuch übrig, die sich in der
Dunkelheit erzeugenden wichtigen Phänomene zu erhalten,
ohne das Medium aus dem Gesicht zu verlieren. Da die
Dunkelheit die Entwickelung der Phänomene beträchtlich
zu fördern scheint, so musste man also die Dunkelheit
den Phänomenen belassen und das Licht nur fiir uns und
das Medium beibehalten; zu diesem Zwecke gingen wir bei
unserer Seance vom 6. Octoher in folgender Art vor: —

Ein Theil des Zimmers wurde vom anderen durch einen
Vorhang (der in der Mitte getheilt war) getrennt, um ihn
in Dunkelheit zu lassen, und das Medium wurde auf einen
Stuhl vor die Oeifnung des Vorhanges gesetzt. den Rücken
in der dunklen Abtheilungund das Gesicht, die Arme, die
Hände und die Füsse in dem erhellten Theile des Zimmers.
Hinter den Vorhang wurden gestellt: ein kleiner Sessel mit
Glocke darauf, in einer Entfernung vou einem halben
Meter vom Stuhle des Mediums, und auf einen anderen
Stuhl in noch grösserer Entfernung eine Vase voll feuchten,
bis zur Oberfläche gleichen Thones. in dem erhellten
Theile des Zimmers setzten wir uns rin s um den Tisch,
der vor das Medium gestellt war. Die ände desselben
wurden die ganze Zeit über von seinen Nachharen — den
Herren Schiaparelli und du Prel — gehalten. Das Zimmer
war durch eine Laterne mit ‘rothem Glase, die auf einem

') Man musste aber auch noch zugehen, dass die beiden Hände
des Mediums von dessen Nachharen gleichzeitig losgelassen worden
seien. und dass das Medium ausserdem seinen Stuhl verlassen habe
um hinzugeben und den Paletot, der dueh nur einen entfernten Stuhl
gelegt ‘war, wegzuuehmen und sich in der beschriebenen Weise an‘
zukleiden, — was Alles schon weit mehr als unwahrscheinlich ist. -

Alwander Aluakotv.
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anderen Tische stand, erhellt. Es war das erste Mal,
dass das Medium sich unter diesen Bedingungen
befand. _

Bald begannen die Phänomene. Noch beim Lichte
der Kerze ohne rothes Glas sahen wir den Vorhang sich
bewegen und auf unserer Seite sich aufblähen; die Nach-
barn des Mediums, welche ihre Hände an den Vorhang
legten, fühlten einen Widerstand; der Stuhl des einen von

beiden wurde mit Kraft weggezogen; fünf starke Klopf-
laute ertönten gegen diesen Stuhl, was das Signal für eine
Verminderung des Lichtes war; hierauf zündeten wir die
rothe Laterne an und stellten noch einen Schirm davor;
aber einige Zeit nachher wurde der Schirm weggenommen
und sogar die Laterne auf unseren Tisch vor das Gesicht
des Mediums gestellt. Die Zipfel der þÿ V o r h a n g s öû  n u n g
wurden an den Ecken des Tisches befestigt und auf das
Geheiss des Mediums über seinen Kopf gezogen und von

Stecknadeln festgehalten. Alsdann begann sich über dem
Kopfe des Mediums Etwas auf Augenblicke zu zeigen.
Herr þÿ A k s a k o 1 v ,der sich erhoben hatte, steckte seine Hand
in die Oeifnung des Vorhanges über dem Kopfe des
Mediums; er verkündigte sogleich, dass Finger sie zu

wiederholten Malen beriihrten, und lötzlich wurde seine
Hand mitten durch den Vorhang þÿ h i n c l i 1 r c hergriffen; einige
Augenblicke nachher fühlte er, dass ihm irgend Etwas in
die Hand gestossen wurde, -- es war der kleine Sessel;
er hielt ihn einige Augenblicke, dann wurde er wieder er-

þÿ g r iû  e nund þÿû  e lzur Erde. Alle Anwesenden steckten. jeder
nach der Reihe, ihre Hände zwischen die Oeifnung und

empfanden die Berührungen der Hand. Im schwarzen
Hintergrunde der þÿ O eû  n u n güber dem Kopfe des Mediums
erschienen und versch Handen dieselben bläulichen Lichter
mehrere Male. Herr Schiaparelli wurde mit Kraft an der
Seite und auf dem Rücken mitten durch den Vorhang
hindurch berührt; dann wurde sein Ko f damit bedeckt
und in den dunklen Theil hinter den þÿ V e 1 r h a n ghinein e~

zogen, während er mit seiner linken Hand immerfort die
rechte H and des Mediums festhielt und mit seiner rechten
die linke Hand des Herrn Finzi.

In dieser Lage fühlte er sich von blossen und warmen

Fingern berührt; er sah die Funken, welche Curven in der
Luft zogen und ein wenig die Hand oder den Körper be-
leuchteten, der sie in Bewegung setzte. Herr Schiaparelli
nahm seinen Platz wieder ein. Hierauf begann eine Hand
in der þÿ O eû  n u n gauf eine weit þÿ d e u t l i c l 1 e r eArt zu

erscheinen, ohne so plötzlich zu verschwinden. Das
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anderen Tische stand, erhellt. Es war das erste Mal,
dass das Medium sich unter diesen Bedingungen
befand.

_

Bald begannen die Phänomene. Noch beim Lichte
der Kerze ohne rothes Glas sahen wir den Vorhang sich
bewegen und auf unserer Seite sich aufblähen; die Nach-
barn des Mediums, welche ihre Hände an den Vorhang
legten, fühlten einen Widerstand; der Stuhl des einen von
beiden wurde mit Kraft weggezogen; fünf starke Klopf-
laute ertönten gegen diesen Stuhl, was das Signal für eine
Verminderung des Lichtes war; hierauf zündeten wir die
rothe Laterne an und stellten noch einen Schirm davor;
aber einige Zeit nachher wurde der Schirm weggenommen
und sogar die Laterne auf unseren Tisch vor das Gesicht
des Mediums gestellt. Die Zipfel der Vorhangsöflnung
wurden an den Ecken des Tisches befestigt und auf das
Geheiss des Mediums über seinen Kopf gezogen und von
Stecknadeln festgehalten. Alsdann begann sich über dem
Kopfe des Mediums Etwas auf Augenblicke zu zeigen.
Herr Aksakow, der sich erhoben hatte, steckte seine Hand
in die Oeffnung des Vorhanges über dem Kopfe des
Mediums; er verkündigte sogleich, dass Finger sie zu
wiederholten Malen berührten, und lötzlich wurde seine
Hand mitten durch den Vorhang hin urch ergriffen; einige-
Augenblicke nachher fühlte er, dass ihm irgend Etwas in
die Hand gestossen wurde, —— es war der kleine Sessel;
er hielt ihn einige Augenblicke, dann wurde er wieder er-
griffen und fiel zur Erde. Alle Anwesenden steckten. jeder
nach der Reihe, ihre Hände zwischen die Oeffnung und
empfanden die Berührungen der Hand. Im schwarzen
Hintergrunde der Oeffnung über dem Kopfe des Mediums
erschienen und verschwanden dieselben bläulichen Lichter
mehrere Male. Herr Schiaparellz’ wurde mit Kraft an der
Seite und auf dem Rücken mitten durch den Vorhang
hindurch berührt; dann wurde sein K0 f damit bedeckt
und in den dunklen Theil hinter den orhang hinein e-
zogen, während er mit seiner linken Hand immerfort ie
rechte Hand des Mediums festhielt und mit seiner rechten
die linke Hand des Herrn Finzi.

In dieser Lage fühlte er sich von blossen und warmen
Fingern berührt; er sah die Funken, welche Curven in der
Luft zogen und ein wenig die Hand oder den Körper be-
leuchteten, der sie in Bewegung setzte. Herr Schiaparelli
nahm seinen Platz wieder ein. Hieraufbegann eine Hand
in der Oeflnung auf eine weit deutlichere Art zu
erscheinen, ohne so plötzlich zu verschwinden. Das



26 Psychische Studien. XX. Jahrg. 1. Heft. (Januar l893.)

Medium, welches sie niemals gesehen hatte, bog seinen
Kopf rückwärts, um sie zu sehen, und sogleich berührte
die Hand sie im Gesichte. Herr du Pre! steckte, dabei
die Hand des Mediums ganz þÿ f e s t l 1 a l t e n d ,seinen Kopf in
die Oeffnung über dem Kopfe des Mediums; er fühlte
seinen Kopf auf þÿ v e r s c h i e d e n e 1 1Seiten und mit mehreren
Fingern stark berührt. Zwischen den beiden Köpfen zeigte
sich noch die ganze Hand.

Herr du Pre! nimmt wieder seinen Platz ein. Herr
þÿ A k s a l c o n 1hält einen Bleistift in die Oeffnung über dem

Koëfe des Mediums; der Bleistift wird von der Hand er-

gri en; er fällt nicht, sondern bald darauf wird er durch
die þÿ O eû  b u n gauf den Tisch geworfen. Das eine Mal ist
es eine geschlossene Faust, welche über dem Kopfe des
Mediums erscheint, dann þÿ öû  n c tsie sich langsam und lässt
uns die geöffnete Hand mit ausgespreizten Fingern erblicken.

Es ist unmöglich, die Zahl anzugeben, wie viele Male
die Hand uns erschienen ist und wir sie berührt haben.
Es genüge, zu sagen, dass kein Zweifel weiter möglich
war: das war wirklich eine menschliche und lebende Hand,
die wir sehen und berührten, während zu gleicher Zeit die
ganze Büste und die Arme des Mediums uns gut sichtbar
waren und ihre beiden Hände immer von ihren beiden
Nachbaren gehalten wurden.

Nach dem Schlusse der Séance trat Herr du Pre! als
erster hinter den Vorhang ein und verkündigte uns, dass
in dem Thone ein Abdruck vorhanden wäre; wir fanden in
der That, dass der Thon durch einen starken Griff von fünf
Fingern einer rechten Hand ausgegraben war. Ein bleiben-
der Beweis, dass die Erscheinung der Hand keine Halluci-
nation war, und dieses erklärte uns die Thatsache, dass
gegen das Ende der Séance uns ein`Stück Thon durch die
þÿ O eû  h u n gdes Vorhangs auf den Tisch geworfen wurde.

Diese Vorgänge ereigneten sich noch mehrere Male
unter derselben oder einer wenig verschiedenen Form bei
den Séancen vom 9., 13., 15., 17. und 18. October. Obgleich
die Lage der geheimnissvollen Hand nicht die Vermuthung
zuliess, dass sie dem Medium angehörte, so wendeten
wir doch, um der grösseren Sicherheit willen, bei der
Séance am 15. October ein Kautschukband an, welches jeden
Finger besonders þÿ u mû  o c h t ;dies gestattete, in jedem Augen-
blick zu unterscheiden, welche von den beiden Händen von

Jedem der beiden Nachbarn gehalten wurde. Die Erschei-
nungen der Hand fanden trotzdem statt, sogar auch bei der
Séance am IT. und schliesslich bei der am 18. (wiewohl
hier mit geringerer Stärke) unter der gestrengen und feier-
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Medium, welches sie niemals gesehen hatte, bog seinen
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Es ist unmöglich, die Zahl anzugeben, wie viele Male
die Hand uns erschienen ist und wir sie berührt haben.
Es genüge, zu sagen, dass kein Zweifel weiter möglich
war: das war wirklich eine menschliche und lebende Hand,
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ganze Büste und die Arme des Mediums uns gut sichtbar
waren und ihre beiden Hände immer von ihren beiden
Nachbaren gehalten wurden.

Nach dem Schlusse der Seance trat Herr du Prel als
erster hinter den Vorhang ein und verkündigte uns, dass
in dem Thone ein Abdruck vorhanden wäre; wir fanden in
der That, dass der Thon durch einen starken Griff von fünf
Fingern einer rechten Hand ausgegraben war. Ein bleiben-
der Beweis, dass die Erscheinung der Hand keine Halluci-
nation war, und dieses erklärte uns die Thatsache, dass
gegen das Ende der Seance uns einStück Thon durch die
Oeflnung des Vorhangs auf den Tisch geworfen wurde.

Diese Vorgänge ereigneten sich noch mehrere Male
unter derselben oder einer wenig verschiedenen Form bei
den Seancen vom 9., 13., 15., 17. und 18. October. Obgleich
die Lage der geheimnissvollen Hand nicht die Vermuthung
zuliess, dass sie dem Medium angehörte, so wendeten
wir doch, um der grösseren Sicherheit willen, bei der
Seance am 15. October ein Kautschukband an, welches jeden
Finger besonders umflocht; dies gestattete, in jedem Augen-
blick zu unterscheiden, welche von den beiden Händen von
Jedem der beiden Nachbarn gehalten wurde. Die Erschei-
nungen der Hand fanden trotzdem statt, sogar auch bei der
Seance am 1T. und schliesslich bei der am 18. (wiewohl
hier mit geringerer Stärke) unter der gestrengen und feier-
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lieh von ihnen bezeugten Controls der Herren Richet und
Schiaparellí, die ein Jeder ihre besondere Aufmerksamkeit
auf diesen Punkt richteten. Dergleichen Bedingungen waren

hier, wie immer, ziemlich schwierig, weil das Medium seine
Hände beständig hin und her bewegte und sie, anstatt
dieselben auf dem Tische vor Aller Augen zu halten, oben-
drein auf seine Kniee gelegt hielt.

Schlussfolgerungen.
Somit haben wir also alle die erstaunlichen Phäno-

mene, welche wir während einer vollständigen oder nahezu
vollständigen Dunkelheit erhielten, (als z. B. starkes Weg-
ziehen von Stühlen mit den daraufsitzenden Personen, Klopf-
lante in den Stühlen, Berührungen mit Händen, Abdrücke
von Fingern, phosphorescirende Funken u. s. w.) bei dieser
Séance beobachtet, während wir das Medium keinen Augen-
blick aus den Augen verloren. Die Séance am 6. October
wurde also für uns zur evidenten und absoluten Bestätigung
der Richtigkeit unserer früher in der Dunkelheit empfange-
nen þÿ E i n d rû  c k e :zum unbestreitbaren Beweise, dass, um die
Phänomene bei vollständiger Dunkelheit zu erklären, es gar
nicht nöthig ist, weder einen Betrug des Mediums, noch eine
Illusion von unserer Seite anzunehmen, - dass diese Phäno-
mene aus denselben Ursachen hervorgehen können, welche
sie erzeugen, während das Medium vermittelst eines genügen-
den Lichtes sichtbar ist, um seine Haltung und seine Be-
wegungen zu kontrolliren.

Indem wir diesen kurzen und unvollständigen Umriss
unserer Experimente veröifentlichen, müssen wir unsere

Ueberzeugung noch dahin aussprechen: -
1) Dass unter den gegebenen Bedingungen keins der

Phänomene, welche bei mehr oder minder starkem Lichte
erhalten worden sind, durch irgend ein künstliches Mittel
hätte erzeugt werden können;

2) Dass dieselbe Ueberzeugung ausgesprochen werden
kann bezüglich des grössten Theiles der Phänomene bei voll-
kommener Dunkelheit. Für eine gewisse Anzahl dieser
letzteren können wir wohl im Allgemeinen die Möglich-
keit zugeben, dass sie þÿ d u r c l 1irgend welche Kunstgriñe des
Mediums nachzuahmen sind; indess nach Allem, was wir
bisher gesagt haben, würde diese Hypothese nicht nur un-

wahrscheinlich, sondern in þÿ u n s e r e 1 nFalle auch noch
unnütz sein; denn selbst wenn wir sie zugäben, so würde
doch die Gesammtheit der gut bewiesenen Thatsachen da-
von in keiner Weise angefochten werden.
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Uebrígens geben wir gerne zu, dass vom Standpunkte
der exacten Wissenschaft aus unsere Experimente noch
immer zu wünschen übrig lassen. Sie wurden unternommen,
ohne dass wir wussten, was wir dazu nöthig haben wiirden.
Die Instrumente und verschiedenen Apparate, die wir ver-

wendeten, haben in der Eile durch die Bemühungen der
Doctoren Finzi, Gerosa und Ermacora präparirt werden
müssen. Gleichwohl genügt das, was wir gesehen und
festgestellt haben, um nach unserem Ermessen zu beweisen,
dass diese Phänomene der wissenschaftlichen Beachtung
wohl werth sind.

Wir erachten es für unsere Pflicht, hier þÿ öû  e n t l i c hHerrn
Ercole Chlaia unsere Hochschätzung und Anerkennung
dafür auszudrücken, dass er trotz 'alles Geschreies und aller
Anschwärzungen so lange Jahre hindurch mit solchem Eifer
und so grosser Geduld die Eutwickelun der mediumisti-
schen Fähigkeiten dieses merkwürdigen þÿ a u b j e c t e ssich'an-
gelegen sein liess, wobei er die Aufmerksamkeit der Forscher
auf dasselbe zu lenken suchte, nur ein einziges Ziel ver-

folgend: den Triumph einer unpopulären Wahrheit.

Gíøvannl Schiaparelli, Director des astronomi-
schen Observatoriums zu Mailand.

Angelo þÿ B r oû  e r i o ,Professor der Philosophie [in
ailand].

Giuseppe Geroaa, Professor der Physik an der
königlichen Hochschule für Agrikultur in Portici.

G. B. Ermacora, Doctor der Physik [in Padua].
Giorgio Fmzi, Doctor der Physik [in MailandkCarl du Prel, Doctor der Philosophie in Münc en.

Alexander Alwakow, Herausgeber des Journals
þÿ   P s y c h i s c h eStudien" zu Leipzig, Kaiserlich Russi-
scher Wirklicher Staatsrath.

Einem Theile der Sitzungen þÿ w o l 1 n t e nnoch mehrere
andere Personen bei, unter denen wir erwähnen wollen die
Herren

Charles Rflchet, Professor der medicinischen Fakul-
tät zu Paris, Herausgeber der þÿ   R e v u eþÿ S c i e n t iû  q u e "
(bei 5 Séancen),

Cesare Lombroso, Professor der medicinischen
Fakultät zu Turin (bei 2 Séancen).
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I l. Abtheilungr.
Theoretisches und Kritisches;

Zur Vorgeschichte des Münchener þÿ Z e i t u n g s - A n g r iû  ` e s
auf den Mailänder Collectiv-Bericht und der darauf

folgenden Berichtigung und Abwehr.
Vom Sekretär der Redaction.

Am Schlusse der þÿ K 1 1 r z e nNotizen S. 599 sub rn) des
December-Heftes 1892 unserer þÿ   P s y c h .Stud." brachten wir
das angebliche þÿ   n i e d e r s c i 1 m e t t e r n d eDementi" für
die Spiritisten aus dem þÿ   B e r l i n e rBörsen-Courier" Nr. 598
v. 29. November 1892 und versprachen dort die ebenso
þÿ   n i e d e r s c h m e t t e r n d eWiderlegung" dieses þÿ A n g 1 ' iû  ` e s ,welcher
von Dr. med. von þÿ S c l 1 r e n c k - N o t z i n gin München ausgegangen
ist, der als Uebersetzer des in den þÿ   P s y c h .Stud." im März-
und April-Hefte 1891 S. 144 und S. 183 angezeigten Werkes
des Prof. Charles Richel: - þÿ   E x p e r i m e n t e l l eStudien auf
dem Gebiete der Gedankenübertragung und des sogenannten
Hellsehens" - sich vielleicht berufen glaubte, die durch
eine höchst gerinvfiigige und fast unwesentliche Umschreibung
des genauen i'ortlautes des Schlusses des Mailänder
Gelehrten-Berichtes über die doch faktische Mitantheilnahme
des Herrn Bieber an den Mailänder Priifungs-Séancen mit
Eusapía Paladino von Seiten des römischen Correspondenten
der þÿ   M ü n c h e n e rNeuesten Nachrichten" und des Herrn
Dr. du Pre! die vermeintlich durch diese Herrn þÿ a 1 1 g e g r i i f e n e
wissenschaftliche Ehre seines Autors und den durch die
von Ersterem blos irrthiimlich behauptete þÿ M i t u n t e r s c l 1 r i f t
þÿ R i c l 1 e f sbegangenen angeblichen þÿ   M i s s b r a u c hseines Namens"
dadurch retten zu müssen glaubte. dass er þÿ n o c l 1weit
schlimmer den Spiritismus selbst und die That-
sächlichkeit der bei F/usapia Paladino beobachteten
Phänomene þÿ öû  ` e n t l i c hschon als þÿ   t a s c h e n s p i e l e r i s c h "und
somit sämmtliche wissenschaftliche Beobachter desselben
als düpirt verdächtigte, noch bevor der Mailänder Bericht
der gelehrten Beobachter in Deutschland selbst in seinem
vollen Wortlaut erschienen war, wie dies erst jetzt im
vorliegenden Januar-Hefte 1893 der þÿ   P sch. Stud." geschehen
konnte. Aber der italienische lirrtext stand doch
wohl auch Herrn von Schrenck-Notzing ebenso, wie dem
römischen Oorrespondenten, schon seit dem 3. November 1892
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I l. Abtheilung.
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in der Mailänder þÿ   I t a l i adel Po olo" voll zur Einsicht und
Verfiigung! Er enthält rein nícgts von den den Spiritismus
als Aberglauben oompromittirenden Voraussetzungen des
Herrn Dr. med. Im Gegentheil, er enthält skeptisch-
scharfe Beobachtungen und nur Thatsachen. Wir werden
zur besseren Verständigung unserer Leser zuerst den
erwähnten Artikel des þÿ r ö m i s c l 1 e nCorrespondenten, alsdann
den auf das Erscheinen des Mailänder Collectiv-Berichts
vorbereitenden Artikel des Herrn Dr. phil. Carl du Prel in
der þÿ   B a y r i s c h e nZeitung" im Auszuge und hierauf den
vollen Angriff des Dr. von þÿ S c h r e n c k - N o l z i 1 1 gaus den
þÿ   M ü n c h e n e rNeuesten Nachrichten" bringen, damit unsere

Leser ein richtiges Bild des ganzen Münchener Zeitungs-
Streites gewinnen, der bereits weitere Wellen-Kreise in
unseren Tagesblättern schlägt, wie aus unserem IV. Artikel
hervorgehen wird, und zuletzt die noch folgende Be-
richtigung und Abwehr des Herrn Dr. Carl du Prel
nach ihren Ursprüngen genau verfolgen und sich selbst
ihr Urtheil bilden können.

I. Der Bericht des römischen Correspondenten.
Die Geister-Sitzungen In þÿ l l 1 i l 1 1 1 l .

(Aus þÿ   M ü n c h e n e rNeueste Nachrichten" vom 11. November
1892 Nr. 516.)

Rom, 8. November 1892.
Eine höchst merkwürdige Bewegung eht gegenwärtig

durch die wissenschaftliche und in der þÿ a o l g eauch durch
die ganze zeitungslesende Laienwelt. Italiens. Es ist die
ZöIl1wr'sche Lehre von der þÿ   V i e r t e nDimension", die wieder
einmal durch alle Blätter spukt und die Gelehrten von

Lombroso bis zu Jlorselli in grimmiger, mitunter sogar sehr
þÿ u n a n g e n e l 1 m e rpersönlicher Polemik auf einander hetzt. Der
Schauplatz dieser Kämpfe von Spiritisten und Anti-
Spiritisten ist Mailand, wo sich unter den Auspicien des
russischen Staatsrath þÿ A l c s a k o nû  )ein internationales Comité
von Psychiatern und Psychologen gebildet hatte, dem unter
anderem die Professoren Lombraso, Bro/fcrio, þÿ R i c l 1 e t - P a r i s ,
þÿ S c l 1 í a p a r e l l i(der weltbekannte Astronom), und Ihr Lands-
mann Herr Dr. du Pre! þÿ a 1 1 g e h ö r t e n .Als Versuchsobject
hatte man das sehr schnell bekannt gewordene Neapolitanische
þÿ   M e d i u m "Eusapia þÿ P a l a d i 1 1 overschrieben, mit dem bereits
Lombroso wiederholt höchst curiose Versuche vorgenommen.

') Der ein sehr þÿ e i g e n t h t i m l í c h e 1Buch über þÿ   A n i m i 1 m n sund
Spíritismus" geschrieben hai (Leipzig, Oswald Matze).
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1892 Nr. 516.)

Rom, 8. November 1892.
Eine höchst merkwürdige Bewegung eht gegenwärtig

durch die wissenschaftliche und iu der olge auch durch
die ganze zeituugslesende Laienwelt Italiens. Es ist die
Zöllncfische Lehre von der „Vierten Dimension“, die wieder
einmal durch alle Blätter spukt und die Gelehrten von
Lombroso bis zu Morselli in grimmiger, mitunter sogar sehr
unangenehmer persönlicher Polemik aufeinander hetzt. Der
Schauplatz dieser Kämpfe von Spiritisten und Anti-
Spiritisten ist Mailand, wo sich unter den Auspicien des
russischen Staatsrath Alcsakorv‘) ein internationalesComite
von Psychiatern und Psychologen gebildet hatte, dem unter
anderem die Professoren Lombraso, Broficrio, kickt-Paris,
Schiaparclli (der weltbekannte Astronom), und Ihr Lands-
mann Herr Dr. du Prel angehörten. Als Versuchsobject
hatte man das sehr schnell bekanntgewordene Neapolitanische
„Medium“ Eusapia Paladino verschrieben, mit dem bereits
Lombroso wiederholt höchst curiose Versuche vorgenommen.

') Der ein sehr eigenthümliches Buch aber „Animismns und
Spiritismus" geschrieben hat (Leipzig, Omald Mutza).
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Nun bekam aber die Presse Wind von den Sitzungen, und
der hochangesehene Director des konservativen þÿ   C o r r i è r e
della sera", Herr Torelli~ Viollier, eröffnete alsbald das Feuer,
indem er das famose Medium und die sämmtlichen von ihm
angeblich diipirten Gelehrten aufs Heftigste angriff.

Allerdings gab Herr Torelli zu. dass er selbst seiner
Zeit auf die þÿ u n ü h e r t r eû  l i c h e nKniffe der Dame Eusapia
hereingefallen sei, dass er das Medium aber späterhin
þÿ   e n t l a r v t "habe u. s. w. An der Hand von Zeichnungen
wies er dabei in langen, geistreichen Artikeln die þÿ   M a c h e "
der Paladino nach und setzte eine Summe von 3000 Francs
aus, falls das Medium þÿ i 1 nBeisein einer zur Hälfte von ihm
zu wählenden Aerzte-Commission nur ein einziges ihrer
Wunder zu leisten vermöge. Dass das þÿ   M e d i u m "- sei
es aus Schlauheit, sei es aus gekränktem Ehrgefühl - nicht
hierauf einging, ist wohl leicht þÿ b e g r e iû  i c h .Thatsache
ist jedoch, dass' durch diese Polemik - an der sich
allmählich fast alle Blätter des Landes þÿ   f i i r "oder þÿ   w i d e r "
betheiligten - dem Spiritismus in Italien eine kolossale
(wenn auch nicht durchweg günstigel Reclams gemacht
wurde, - Thatsache ferner, dass die in Mailand þÿ v e r s a n 1 m e l t e n
Gelehrten, durch den Lärm unbeirrt, einen vollen Monat
hindurch mit Eusapía Paladino þÿ e x p e r i n 1 e n t i r t e n .Ehe wir
auf die in einem Protokolle vorliegenden seltsamen þÿ   T h a t -
sachen" hier näher eingehen, sei erwähnt, dass in der noch
immer anhaltenden Fehde um den Spiritismus merkwürdiger
Weise die radicale Presse, namentlich die republikanische
þÿ   I t a l i adel Popolo", rückhaltslos die Partei der Geister
ergreift! Von den das Eusapia-Comité bildenden Gelehrten
waren (was der Ehrlichkeit der Herren natürlich keinen
Eintrag thut) überzeugte Spiritisten: -A der þÿ r u s s i s c l 1 e
Staatsrath Aksakom, Professor Cesare Lombroso (?), Dr. Carl
du Pre! in München, endlich der Professor der Philosophie
Angelo Brofferio, der zur allgemeinen Verwunderung kürzlich
den Materíalismus þÿ a b g e s c l 1 w o r e nund ein schneidig
geschriebenes, sensationelles Buch herausgegeben hat: -

þÿ   P e rlo spiritismo" (Mailand, Briola) - ein in seiner Art
höchst geschicktes und übersichtliches Compendium der
bisherigen Forschungen aus dem Gebiete der vierten
Dimension. Die Uebrigen, besonders Professor Richet in
Paris und Schiaparelli dagegen standen dem Medium mit
einem durch die Enthüllungen Torellís erheblich verstärkten
Misstrauen entgegen. - Trotzdem scheinen þÿ a u c l 1sie sich
dem allerdings þÿ v e r b l i iû  e n d e nEindrucke der von Eusapia

þÿ a u s g 1 h e n d e nMirakel nicht entzogen zu haben; denn auch
sie ben, wie Dr. du Prel, þÿ A k s a k o 1 vu. s. w. das Protokoll
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Nun bekam aber die Presse Wind von den Sitzungen, und
der hochangesehene Director des konservativen „Corriere
della sera“, Herr Torelli-Viollier, eröffnete alsbald das Feuer,
indem er das famose Medium und die sämmtlichen von ihm
angeblich düpirten Gelehrten aufs Heftigste angrifl’.

Allerdings gab Herr Torelli zu. dass er selbst seiner
Zeit auf die unühertrefllichen Kniffe der Dame Eusapia
hereingefallen sei, dass er das Medium aber späterhin
„entlarvt“ habe u. s. w. An der Hand von Zeichnungen
wies er dabei in langen, geistreichen Artikeln die „Mache“
der Paladino nach und setzte eine Summe von 3000 Francs
aus, falls das Medium im Beisein einer zur Hälfte von ihm
zu wählenden Aerzte-Commission nur ein einziges ihrer
Wunder zu leisten vermöge. Dass das „Medium“ — sei
es aus Schlauheit, sei es aus gekränktem Ehrgefühl — nicht
hierauf einging, ist wohl leicht begreiflich. Thatsache
ist jedoch, dass‘ durch diese Polemik — an der sich
allmählich fast alle Blätter des Landes „fit“ oder „wider“
betheiligten — dem Spiritismus in Italien eine kolossale
(wenn auch nicht durchweg günstige) Reclame gemacht
wurde, -— Thatsacheferner, dass die in Mailand versammelten
Gelehrten, durch den Lärm unbeirrt, einen vollen Monat
hindurch mit Eusapia Paladino experimentirten. Ehe wir
auf die in einem Protokolle vorliegenden seltsamen „That-
sachen“ hier näher eingehen, sei erwähnt, dass in der noch
immer anhaltenden Fehde um den Spiritismus merkwürdiger
Weise die radicale Presse, namentlich die republikanische
„Italia del Popolo“‚ rückhaltslos die Partei der Geister
ergreift! Von den das Eusapia-Comite bildendenGelehrten
waren (was der Ehrlichkeit der Herren natürlich keinen
Eintrag thut) überzeugte Spiritisten: —— der russische
Staatsrath Aksakow, Professor Cesare Lombroso(?)‚ Dr. Carl
du Prel in München, endlich der Professor "der Philosophie
Angelo Brofierio, der zur allgemeinen Verwunderung kürzlich
den Materialismus abgeschworen und ein schueidig
geschriebenes, sensationelles Buch herausgegeben hat: —

„Per lo spiritismo“ (Mailand, Briola) —— ein in seiner Art
höchst geschicktes und übersichtliches Compendium der
bisherigen Forschungen aus dem Gebiete der vierten
Dimension. Die Uebrigen, besonders Professor Richet in
Paris und Schiaparelli dagegen standen dem Medium mit
einem durch die Enthüllungen Torellfs erheblich verstärkten
Misstrauen entgegen. — Trotzdem scheinen auch sie sich
dem allerdings verblüflenden Eindrucke der von Eusapia
aus ehenden Mirakel nicht entzogen zu haben; denn auch
sie ben, wie Dr. du Prel, Aksakon; u. s. w. das Protokoll
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unterschrieben?) Und was theilt dieses Protokoll ernsthafter
Männer uns mit?

Der Verstand steht dem Leser förmlich still. wenn er

von all' diesen Hexereien erfahrt, die sich im Hause des
Dr. Finzi (dort fanden die Sitzungen statt abgespielt
haben. Den Schwindel erklären sämmtliche erren voll-
ständig fiir ausgeschlossen - auch Schiaparelli. Allerdings
seien die Haupt-Phänomene erst im Dunkeln eingetreten;
aber auch hier hielten die Cirkelsitzer durch eine peinliche
Ueberwachung des Mediums jeden Betrug ausgeschlossen.
Bei Licht trat eigentlich nur die Elevation des Tisches bis
zu 70 þÿ C e n t i 1 n e t e rein, - ein Phänomen, das übrigens Herr
Torelli in seinen þÿ A n g i - iû  ` e nausgezeichnet erklärt hat, und
das bei einiger Geriebenheit jedes Schwindelmedium aus-

führen könne, ohne so leicht dabei ertappt zu werden. Was
die Eusapia þÿ l : e t r iû  ` t ,so hat Torelli selbst bei ihr bemerkt,
dass beim Heben des Tisches þÿ u n t e r ' i h 1 - e mKleide ein
gewisses Etwas hervorwuchs, das nichts Anderes gewesen
sein kann, als der unter dem einen Bein durchgeschohene
andere Fuss, während die Spiritisten Stein und Bein
schwören, John King, der Specislgeist der Paladino, hätte
mit seinem materialisirten þÿ A r 1 ndem Tische von unten her
þÿ n a c l 1 g e h o l f e n . " )

Merkwürdiger war schon das Ergebniss des Wägens
der Eusapia, die, auf einem Stuhl auf die Wageg,esetzt,erst (52 Kilogramm wog, deren Gewicht jedoch auf unsch
der Herren je nachdem nur zehn Kilogramm þÿû  e l ,be-
ziehungsweise stieg. Der eigentliche Spuk ging aber erst
bei den Dunkelsitzungen los. Gegenstände aller Art
wirbelten durch die Luft, unsichtbare Hände berührten die
Cirkelsitzer - auch die von dem Medium entfernten. Noch
bei þÿ h e l l e 1 nLichte (sic!) kam ein schwerer Sessel zwei Mal
auf Herrn þÿ S c l 1 i a p a r e l l izu - ganz von selbst, heisst es im
Protokoll! - Dann schlugen unsichtbare Fäuste auf den
Tisch (dem Medium waren beide Hände festgehalten), das
Medium wurde sammt seinem Stuhl auf den Tisch þÿ g e h o b e 1 1 ,
Lichter schwirrten durch die Luft u. s. w. Auf þÿ d e 1 1Wunsch

*) Dieses ist der þÿ 1 u sdem þÿ   M a i l ä n d e rBericht" _(s. S. 28 dieses
Heftes) vom römischen Knrres ondenten þÿ í r r t l 1 ü m l i c hwiedergegebene
und von Dr. med. von þÿ S a / 1 r e n o k - J e o t z f n gin München besonders im Namen
des Prof. þÿ R 1 b h e 1so heftig angefochtene þÿ S c h l u s 1 s a t z ,der eigentli he
Vorwand der gunzenrolemik! - Die Prof. Rache: nnd Lombroso haben
sich nicht selbst unterschrieben, sondern sind von den Verfassern des
þÿ   M a i l ä n d e rBerichtes" am Schlusse desselben nur als þÿ m í t 1 n w o h u e n d

Ze I' h äh D ~4 k d. R. dgewesene ngen þÿ n a m e n t 1 cerw nt. - er . e r. e .

þÿ " :Der Name Jolm King ist im þÿ   B e r i c h t eder Mailänder Prüfungs-
Commission" gar nicht erwähnt. - Der Sekr. d. Red.
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unterschrieben‘) Und was theiltdieses Protokoll ernsthafter
Männer uns mit?

Der Verstand steht dem Leser förmlich still. wenn er
von all’ diesen Hexereien erfahrt, die sich im Hause des
Dr. Hnzi (dort fanden die Sitzungen statt abgespielt
haben. Den Schwindel erklären sämmtliche erren voll-
ständig fiir ausgeschlossen — auch Schiaparelli. Allerdings
seien die Haupt-Phänomene erst im Dunkeln eingetreten;
aber auch hier hielten die Cirkelsitzer durch eine peinlicheUeberwachung des Mediums jeden Betrug ausgeschlossen.
Bei Licht trat eigentlich nur die Elevation des Tisches bis
zu 70 Centimeter ein, — ein Phänomen, das übrigens Herr
Torellc‘ in seinen Angrifieu ausgezeichnet erklärt hat, und
das bei einiger Geriebenheit jedes Schwindelmedium aus-
führen könne, ohne so leicht dabei ertappt zu werden. Was
die Eusapia betrifft, so hat Torelli selbst bei ihr bemerkt,
dass beim Heben des Tisches unter‘ihrem Kleide ein
gewisses Etwas hervor-wuchs, das nichts Anderes gewesen
sein kann, als der unter dem einen Bein durchgeschobene
andere Fuss, während die Spiritisten Stein und Bein
schwören, John King, der Specialgeist der Paladino, hätte
mit seinem materialisirten Arm dem Tische von unten her
nacligebolfenfl“)

Merkwürdiger war schon das Ergebniss des Wagens
der Eusapia, die, auf einem Stuhl auf die Wage esetzt,
erst (i2 Kilogramm wog, deren Gewicht jedoch auf nnsch
der Herren je nachdem nur zehn Kilogramm fiel, be-
ziehungsweise stieg. Der eigentliche Spuk ging aber erst
bei den Dunkelsitznngen los. Gegenstände aller Art
wirbelten durch die Luft, unsichtbare Hände berührten die
Cirkelsitzer — auch die von dem Medium entfernten. Noch
bei hellem Lichte (sie!) kam ein schwerer Sessel zwei Mal
auf Herrn Scliiaparelli zu — ganz von selbst, heisst es im
Protokoll! —— Dann schlugen unsichtbare Fäuste auf den
Tisch (dem Medium waren beide Hände festgehalten), das
Medium wurde sammt seinem Stuhl auf den Tisch gehoben,
Lichter schwirrten durch die Luft u. s. w. Auf den Wunsch

*’) Dieses ist der aus dem „Mailänder Bericht“ _(s. S. 28 dieses
Heftes) vom römischen Korres ondenten irrthumlich wiedergegebene
und von Dr. med. von Sc/irenck- otzing in München besonders im Namen
des l’rof. Rtbhel so heftig angefochtene Schluszsatz, der eigeuui he
Vorwand der gunzenrolemik! — Die Prof. Rache: und Lombroso haben
sich nicht selbst unterschrieben, sondern sind von den Verfassern des
„Maillnder Berichtes" am Schlusse desselben nur als mitanwohnend
gewesene Zeugen namentlich erwähnt. — Der Hekr. d. Red.

“) Der Name Jolm [fing ist im „Berichte der Mailänder Prniungs-
Commission“ gar nicht erwähnt. — Der Sekr. d. Bad.



Wittig: Zur Vorgeschichte des Münchener þÿ Z e i t n n g 1 - A n g r iû  e setc. 33

der Herren flog auch ein Sessel sammt einer darauf
stehenden Glocke auf den Tisch; eine þÿ   G e i s t e r h a n d "
zeichnete sich auf einem geschwärzten Papier ab und fuhr
dann Herrn Dr. du Pre! über die Hände. (Die Hände des
Mediums waren während der Zeit festgehalten worden und
zeigten keine Spur von Russ). Ebenso erschienen þÿ   G e i s t e r -
hände über phosphorescirendem Papier. Dieselben Hände
schlugen in der Luft zusammen, und plötzlich wurde -

während auf der einen Seite Lombroso, auf der anderen
þÿ R i c l 1 e tdie Hände des Mediums festhielten - der Stuhl,
auf dem die Eusapia sass, sammt der letzteren auf den Tisch
gehoben und. später wieder langsam zur Erde getragen.
Schiaparelli und andere Tbeilnehmer wurden geküsst und
traten dabei mit einem þÿ   m a t e r i a l i s i r t e nGeistergesichte" in
Contact, das . . . einen Schnurrbart trug.*) Vermuthlích
gehörte dasselbe dem þÿ   M a t e r i a l i s i r t e n "John King an.**)

Dasjenige Experiment, bei dem ein Betrug jedenfalls
am ehesten ausgeschlossen war, war das folgende: - Um
das Medium ganz genau kontrolliren zu können, hatte man

in der Mitte des Zimmers einen Vorhang angebracht, der
in der Mitte eine Oelfnung hatte. Hinter diesem Vorhang
sollte sich_die der Dunkelheit bedürfende Materialisation
des þÿ   G e i s t e s "vollziehen. Das Medium selbst setzte sich,
Allen sichtbar und durch die Kette der Hände mit dem
Kreis verbunden, mit dem Rücken gegen die þÿ O eû  h u n gim
Vorhang. Während sie - so þÿ k a l k u l i 1 - t e ndie Praktiker -
nach dem dunklen Raum rückwärts ihr Fluidum zur

Materialisirung John King's abgab,***) war ihre Gestalt
andererseits vollständig der Ueberwachung der Anwesenden
unterworfen. Nach kurzer Zeit erschien denn auch über
des Mediums Hnupte eine zusammengeballte Hand, welche
die ihr mgestreckten Hände der Anwesenden nach der
Reihe drückte und Herrn Dr. du Prel, der sein Gesicht
dem Vorhangloch þÿ 1 1 ä h e r t e ,heftig berührte und presste.
þÿ   K e i nZweifel - heisst es im Protokoll - war mehr
möglich; es war wirklich eine menschliche (!) und lebendige
Hand, die wir sahen und berührten. .. Herr du Pre! betrat
alsdann als erster den Dunkelraum und fand daselbst in

') Der Bericht spricht nur von einem þÿ   m e n s c h l i c h e nAntlitze
mit Haaren und Bart." Vergl. die betreffende Stelle auf S. 22 dieses
Heftes. - Der Sekr. d. Red.

"') Eine derartige Vermuthung ist nirgends im þÿ   B e r i c h t eder
Mailsnder þÿ E x p e r i 1 n e n t 1 t o r e n "ausgesprochen. -

Der Sekr. d. Red.
"*) Aueh von diesem Namen ist im Berichte aut' S. 24 R. keine

Rede. - Vergl. die Note S. 46. - « Der Sekr. d. Red.
þÿ r 1 ¼ h 1 1 1 1þÿ s n 1 s 1 1 n ..num þÿ 1 s s s . 3
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der Herren flog auch ein Sessel sammt einer darauf
stehenden Glocke auf den Tisch; eine „Geisterhand“
zeichnete sich auf einem geschwärzten Papier ab und fuhr
dann Herrn Dr. du Prel über die Hände. (Die Hände des
Mediums waren während der Zeit festgehalten worden und
zeigten keine Spur von Russ). Ebenso erschienen „Geister-
hände über phosphorescirendem Papier. Dieselben Hände
schlugen in der Luft zusammen, und plötzlich wurde —

während auf der einen Seite Lombroso, auf der anderen
Ricke: die Hände des Mediums festhielten —— der Stuhl,
auf dem die Eusapia sass, sammt der letzteren auf den Tisch
gehoben und. später wieder langsam zur Erde getragen.
Schiaparelli und andere Tbeilnehmer wurden geküsst und
traten dabei mit einem „materialisirten Geistergesichte“ in
Contact, das . . .

einen Schnurrbart trug?) Vermuthlich
gehörte dasselbe dem „Materialisirten“ Jolm King auf")Dasjenige Experiment, bei dem ein Betrug jedenfalls
am ehesten ausgeschlossen war, war das folgende: — Um
das Medium ganz genau kontrolliren zu können, hatte man
in der Mitte des Zimmers einen Vorhang angebracht, der
in der Mitte eine Oefluung hatte. Hinter diesem Vorhang
sollte sich_die der Dunkelheit bedürfende Materialisation
des „Geistes“ vollziehen. Das Medium selbst setzte sich,
Allen sichtbar und durch die Kette der Hände mit dem
Kreis verbunden, mit dem Rücken gegen die Oefihung im
Vorhang. Während sie — so kalkulirten die Praktiker —

nach dem dunklen Raum rückwärts ihr Fluidum zur
Materialisirung. John King's abgab‚"‘**) war ihre Gestalt
andererseits vollständig der Ueberwachung der Anwesenden
unterworfen. Nach kurzer Zeit erschien denn auch über
des Mediums Hnupte eine zusammengeballte Hand, welche
die ihr vugestreckten Hände der Anwesenden nach der
Reihe drückte und Herrn Dr. du Prel, der sein Gesicht
dem Vorhangloch näherte, heftig berührte und presste.„Kein Zweifel — heisst es im Protokoll — war mehr
möglich; es war wirklich eine menschlichem und lebendige
Hand, die wir sahen und berührten. .. Herr du Prel betrat
alsdann als erster den Dunkelraum und fand daselbst in

0) Der Bericht spricht nur von einem „menschlichen Antlitza
mit Haaren und Bart.“ Vergl. die betreffende Stelle auf s. 22 dieses
Hefies. — Der Sekr. d. Red.

"') Eine derartige Vermnthung ist nirgends im „Berichte der
Mailänder Experimentatoren“ ausgesprochen. —

Der Sehr. d. Red.
"*) Auch von diesem Namen ist im Berichte auf S. 24 E. keine

Rede. — Vergl. die Note S. 46. — — Der Sekr. d. Red.
Psychische Studien. 1mm ms. s
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einem Gefäss mit Töpfererde den deutlichen Eindruck von

sämmtlichen fünf Fingern einer rechten Hand." - Dies
die Hauptpunkte des Dokumentes, denen die genannten
þÿ G e w ä l 1 r s n i ä n n e reinen Appendix beifügen , worin sie die
gänzliche Unmöglichkeit und þÿ U n w a h r s c h e i n l 1 c h k e i teines
Betruges versichern. þÿ   A l l e swas wir gesehen und festgestellt
haben, genügt in unseren Augen, zu beweisen, dass die
spiritistischen Phänomene die þÿ A u f m e r k s a n 1 k e i tder Wissen-
schaft in hohem Grade verdienen." Und Professor _de Amicis
von der Hochschule Neapel, ein anderer Neophyt des
Spiritismus, schreibt: - þÿ   Z ubehaupten, die Eusapia Paladino
betrüge, ist identisch mit der Erklärung, die an den
Sitzungen theilnehmenden Gelehrten seien sämmtlieh
Dummköpfe. . ."

Professor Schiaparelli hat sich, wie wir zum Schlusse
erwähnen möchten, natürlich beeilt, sich der Armee des
Spiritismus anzuschliessen, der in der italienischen Ge-
lehrtenwelt bekanntlich eine Reihe hervorragender Ver-
treter zählt.

ll. Der auf den Mailänder Collectiv-Bericht vor-
bereitende Artikel dn Prel's. _

Der þÿ S p l r l l l s 1 u sþÿ l 1 1þÿ l 1 l l 1 1 1 d .

Von Dr. Carl du Prel.

(Aus der þÿ   B a y e r i s c h e nZeitung" vom 10. November 1892.)
Nachrichten aus Italien zufolge, die mir zu Gesicht

gekommen sind, hat gegenwärtig die Presse der ganzen
italienischen Halbinsel etwas aut die Tagesordnung gesetzt,
welchem sich bisher die Journalistik aller Länder im
höchsten þÿ G r a 1 d eabhold gezeigt hat: den äpiritismus. Es
lässt sich voraussehen, dass die Wellen dieser Bewegung
auch über die Alpen herüberkommen werden, þÿ d e n 1 1es liegt
þÿ i l 1 rdie immerhin sehr beachtenswerthe þÿ T l 1 a t s a c b ezu

Grunde, dass eine nicht geringe Zahl von Prolessoren und
Privatgelehrten sich für die Realität der þÿ s p i r 1 t i s t i s c h e n
Phänomene ausgesprochen hat, und wenn man bedenkt,
dass Professoren in öffentlichen Aemtern sich eine solche
Erklärung jedenfalls gar sehr überlegt haben werden, so

þÿ b e g 1 á e i f tsich die Aufregung, die in Italien hervorgerufen
wur e.

Unter diesen Umständen dürfte es für die Leser dieses
Blattes von Interesse sein, über die Vorgeschichte und die
Entwickelung dieses Ereignisses Einiges zu erfahren, und
bin ich dazu in die Lnge gesetzt, da ich mich selbst zwei
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einem Gefäss mit Töpfererde den deutlichen Eindruck von
sämmtlichen fünf Fingern einer rechten Hand.“ — Dies
die Hauptpunkte des Dokumentes, denen die genanntenGewährsmänner einen Appendix beifügen, worin sie die
gänzliche Unmöglichkeit und Unwahrscheinhchkeit eines
Betruges versichern. „Alles was wir gesehen und festgestellt
haben, genügt in unseren Augen, zu beweisen, dass die
spiritistischen Phänomene die Aufmerksamkeit der Wissen-
schaft in hohem Grade verdienen.“ Und Professor _de Amicis
von der Hochschule Neapel, ein anderer Neophyt des
Spiritismus, schreibt: — „Zu behaupten,die Eusapia Paladina
betrüge, ist identisch mit der Erklärung, die an den
Sitzungen theilnehmenden Gelehrten seien sämmtlich
Dummköpfe. . .“

Professor Schiaparelli hat sich, wie wir zum Schlusse
erwähnen möchten, natürlich beeilt‚ sich der Armee des
Spiritismus anzuschliessen, der in der italienischen Ge-
lehrtenwelt bekanntlich eine Reihe hervorragender Ver-
treter zählt.

ll. Der auf‘ den Mailänder Collectiv-Bericht vor-
bereitende Artikel du PrePs.

_

Der Splrltlslus In Isllsnd.
Von Dr. Gar! du Prel.

(Aus der „Bayerischen Zeitung" vom 10. November 1892.)
Nachrichten aus Italien zufolge, die mir zu Gesicht

gekommen sind, hat gegenwärtig die Presse der ganzen
italienischen Halbinsel etwas auf die Tagesordnung gesetzt,
welchem sich bisher die Journalistik aller Länder im
höchsten Grade abhold gezeigt hat: den Spiritismus. Es
lässt sich voraussehen, dass die Wellen dieser Bewegung
auch über die Alpen herüberkommen werden, denn es liegt
ihr die immerhin sehr beachtenswerthe Thatsache zu
Grunde, dass eine nicht geringe Zahl von Professoren und
Privatgelehrten sich für die Realität der spiritistischen
Phänomene ausgesprochen hat, und wenn man bedenkt,
dass Professoren in öffentlichen Aemtern sich eine solche
Erklärung jedenfalls gar sehr überlegt haben werden, so
begreift sich die Aufregung, die in Italien hervorgerufen
wurde.

Unter diesen Umständen dürfte es für die Leser dieses
Blattes von Interesse sein, über die Vorgeschichte und die
Entwickelung dieses Ereignisses Einiges zu erfahren, und
bin ich dazu in die Lage gesetzt, da ich mich selbst zwei
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bis drei Wochen in Mailand aufgehalten habe, eben um

jenen spiritistischen Sitzungen beizuwohnen, die der Anlass
zur herrschenden Aufregung wurden.

Vielleicht erinnern sich die Leser noch, - es ist ja
auch in deutschen Blättern mehrfach davon die Rede
gewesen, - dass im vergangenen Jahre der Turiner
Psychiater Professor Lombroso, durch Vermittelung des
Mediums Eusapía Paladino - eine einfache Neapolitanerin
ohne Schulbildung - zur Anerkennung der spiritistischen
Thatsachen gebracht wurde, und dass auch diejenigen
Professoren. die er zu diesen Sitzungen herangezogen hatte,
sich seiner öffentlichen Erklärung anschlossen. þÿ B e g r e iû  i c h e r '
Weise ist dadurch die genannte Eusapia zu einer Person
von einiger Berühmtheit geworden. Ich habe seither von

verschiedenen Herren theils mündlich, theils schriftlich
Nachricht erhalten, dass sie Eusapia aufsuchten und
bekehrt, beziehungsweise in der bereits vorhandenen Ueber-
zeugnng bestärkt wurden. Zu den Bekehrten gehörten auch
einige Gelehrte aus Mailand, nämlich Professor der Physik
Gerosa, die Doctoren der Physik Finzi und Ermacura, und
endlich der Philosophieprofessor Bro/ferio, der in einem
interessanten Buche þÿ   P e rlo Spiritismo" (Milano, Briola,
1892) in ausführlicher Weise seinen Standpunkt begründete.

Mailand wird nun vielfach als die geistige Hauptstadt
Italiens angesehen, und darum machte die Sache auch nach
auswärts bedeutendes Aufsehen. Die Aufregung wuchs
noch, als sich die Nachricht verbreitete, dass Eusapia eben
nach Mailand kommen würde, und die Verwunderung
erreichte ihren Höhepunkt, als es hiess, dass auch der
Astronom Schíaparelli an den Sitzungen theilnehmen würde,
- ein Mann, auf den die Italiener stolz sind. .

-Die Sache war so gekommen: Der kaiserliche russische
Staatsrath Alexander þÿ A k s a k o 1 v ,der Herausgeber der in
Leipzig erscheinenden þÿ   P s y c h i s c h e nStudien", einer der
eifrigsten Vorkämpfer des Spiritismus, hatte Eusapia ein-
laden lassen, mit ihm und einigen anderen Gelehrten, die
er þÿ b e i z i e l 1 e nwollte, Sitzungen zu halten, und zwar in
Turin, dem Aufenthalt Lomb:-oso's. Dieser hatte nämlich
zwar die Thatsachen 'des Spiritismus anerkannt, nicht aber
die Theorie, sondern vielmehr die Phänomene aus unerklär-
lichen fernwirkenden Kräften des Mediums erklärt. Es
handelte sich also darum, ihn zu überzeugen, dass diese
Erklärung der Erscheinungen nicht ausreiche.

Aeussere Umstände verhinderten diese Zusammenkunft.
Statt dessen kam Herr Ercolc Chíaía, der Protector des
Mediums, der seit Jahren Zeit und Geduld verwendet hat,
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Mediums Eusapia Paladino — eine einfache Neapolitanerin
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sich seiner öffentlichen Erklärung anschlossen. Begreiflicher"
Weise ist dadurch die genannte Eusapia zu einer Person
von einiger Berühmtheit geworden. Ich habe seither von
verschiedenen Herren theils mündlich, theils schriftlich
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Italiens angesehen, und darum machte die Sache auch nach
auswärts bedeutendes Aufsehen. Die Aufregung wuchs
noch, als sich die Nachricht verbreitete, dass Eusapia eben
nach Mailand kommen würde, und die Verwunderung
erreichte ihren Höhepunkt, als es hiess, dass auch der
Astronom Schiaparelli an den Sitzungen theilnehmenwürde,
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.

-Die Sache war so gekommen: Der kaiserliche russische
Staatsrath Alexander Aksakom, der Herausgeber der in
Leipzig erscheinenden „Psychischen Studien", einer der
eifrigsten Vorkämpfer des Spiritismus, hatte Eusapia ein-
laden lassen, mit ihm und einigen anderen Gelehrten, die
er beiziehen wollte, Sitzungen zu halten, und zwar in
Turin, dem Aufenthalt Lombrosds. Dieser hatte nämlich
zwar die Thatsachen "des Spiritismus anerkannt, nicht aber
die Theorie, sondern vielmehr die Phänomene aus unerklär-
lichen fernwirkenden Kräften des Mediums erklärt. Es
handelte sich also darum, ihn zu überzeugen, dass diese
Erklärung der Erscheinungen nicht ausreiche.

Aeussere Umstände verhinderten diese Zusammenkunft.
Statt dessen kam Herr Ercolc Chiaia, der Protector des
Mediums, der seit Jahren Zeit und Geduld verwendet hat,
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Eusapia ausznbilden, mit dieser nach Mailand, und dort
versammelten sich nun die von Herrn þÿ A l a a k o 1 vzur Theil-
nahme an den Sitzungen Eingeladenen.

Inzwischen hatten sich aber auch die Gegner des
S iritismus gerührt, besonders Torclli, der Herausgeber des
þÿ   å o r r i e r edella sera", welcher vor einigen Jahren Eusapia
gesehen hatte, den Betrug aber für von selbstverständlich
hielt und nun die geistige Hauptstadt Italiens davor
bewahren wollte, von einem Medium hinters Licht geführt
zu werden. Er þÿ b e s c h 1 1 l d i g t ealso Eusapia des Betruges, und
dieser Behauptung mass das Publikum um so mehr Gewicht
bei, als er einen Preis von 3000 Francs für den Fall
aussetzte, dass Eurapia vor einer wissenschaftlichen
Commission, theils von Anhängern, theils von Gegnern
gewählt, spiritistische Phänomene herbeiführen könnte.
Diesen Fehdehandschuh hob Ingenieur Owl/i aus Neapel
auf, und so werden wir denn vielleicht noch ein interessantes
Nachspiel zu den Sitzungen erleben, die inzwischen in
Mailand stattgefunden haben. Herr Torelli hatte die
Freundlichkeit, die dort versammelten Experimentatoren
sogar über die Art und Weise zu instruiren, wie Eusapia
ihre Kunststücke ausführe, und hatte zu diesem Behufe
seine Aufsätze im þÿ   C o r r i e r e "sogar mit Illustrationen« ver-

sehen. Man war daher um so hegieriger auf das Urtheil
der in solcher Weise gewarnten Experimentatoren.

Dieses Urtheil ist nun trotzdem zu Gunsten des
Spiritismus ausgefallen, und damit scheint auch TorelIi's
þÿ S 1 e g e s z u v e r s i c h tabgenommen zu haben, dass Eusapia in
der noch ausstehenden Prüfung durch die gemischte
Commission unterliegen würde. Denn derselbe Torelli, der
auf einer wissenschaftlichen Commission bestanden hatte,
meinte nun, Gelehrte seien überhaupt nicht geeignet, den
Spiritismus zu untersuchen; es fehle ihnen, die beständig
in Gedanken mit ihren eigentlichen Aufgaben beschäftigt
seien, an der nöthigen Aufmerksamkeit, daher þÿ d e 1 1 nauch
in der ganzen Welt Anekdoten über die Zerstrentheit der
Gelehrten kursiren!

Das Gutachten über die Experimente in Mailand ist
also nun erschienen und liegt mir vor in Gestalt eines
Rapportes in der Zeitung þÿ   L ' l t a . l i adel popolo" (30. October
bis 3. November). Er ist betitelt: - þÿ   R a p p o r tvon Ge-
lehrten, worunter Schiaparelli, über die spiritistischen
Phänomene der Eusapia Paladino." - Ich müsste den þÿ n 1 i r
þÿ g e s t e c k 1 e nRaum hier weit überschreiten, wollte ich auch
nur den wichtigsten Theil dieses Rapportes wiedergeben.
Leser, die sich dafür interessiren, werden demnächstin den
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Inzwischen hatten sich aber auch die Gegner des
S iritismus gerührt, besonders Torelh, der Herausgeber des
„ orriere della sera“‚ welcher vor einigen Jahren Eumpia
gesehen hatte, den Betrug aber für von selbstverständlich
hielt und nun die geistige Hauptstadt Italiens davor
bewahren wollte, von einem Medium hinters Licht geführt
zu werden. Er beschuldigte also Eusapia des Betruges, und
dieser Behauptung mass das Publikum um so mehr Gewicht
bei, als er einen Preis von 3000 Francs für den Fall
aussetzte, dass Eurapia vor einer wissenschaftlichen
Commission‚ theils von Anhängern, theils von Gegnern
gewählt, spiritistische Phänomene herbeiführen könnte.
Diesen Fehdehandschuh hob Ingenieur Giolfi aus Neapel
auf, und so werden wir denn vielleicht noch ein interessantes
Nachspiel zu den Sitzungen erleben, die inzwischen in
Mailand stattgefunden haben. Herr Torelli hatte die
Freundlichkeit, die dort versammelten Experimentatoren
sogar über die Art und Weise zu instruiren, wie Eusapia
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sehen. Man war daher um so begieriger auf das Urtheil
der in solcher Weise gewarnten Experimentatoren.

Dieses Urtheil ist nun trotzdem zu Gunsten des
Spiritismus ausgefallen, und damit scheint auch Torellfs
Siegeszuversicht abgenommen zu haben, dass Eusapia in
der noch ausstehenden Prüfung durch die gemischte
Commission unterliegen würde. Denn derselbe Torelli, der
auf einer wissenschaftlichen Commission bestanden hatte,
meinte nun, Gelehrte seien überhaupt nicht geeignet, den
Spiritismus zu untersuchen; es fehle ihnen, die beständig
in Gedanken mit ihren eigentlichen Aufgaben beschäftigt
seien, an der nöthigen Aufmerksamkeit, daher denn auch
in der ganzen Welt Anekdoten über die Zerstreutheit der
Gelehrten kursiren!

Das Gutachten über die Experimente in Mailand ist
also nun erschienen und liegt mir vor in Gestalt eines
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bis ä. November). Er ist betitelt: — „Rapport von Ge-
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nur den wichtigsten Theil dieses Rapportes wiedergeben.
Leser, die sich dafür interessiren, werden demnächstin den
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þÿ   Pohischen Studien" nicht nur diesen Collectiv-Rapport,þÿ s o t f a e r nauch meinen eigenen ausführlichen Bericht þÿû  n d e n . * )
Hier begnüge ich mich damit, den mit den Unterschriften
versehenen Schlussabsatz zu übersetzen, welcher das
Urtheil der Experimentatoren kurz zusammenfasst. Diese
þÿ   C o n c l u s i o n e "lautet: - þÿ   S ohaben wir denn alle jene
erstaunlichen Phänomene u. s. w." Hier folgen die auf
S. 27 dieses vorliegenden Januar-He tes 1893 der þÿ   P s y c h .
Stud." gedruckten þÿ   S c h l u s s f o l g e r u n g e n "des Berichtes mit
den Unterschriften þÿ   d e rMailänder Prüfungs-Commission.
Unmittelbar darauf fahrt Herr du Pre! fort: -] þÿ   A l snur

bei einigen dieser Sitzungen anwesend sind auch noch
unterzeichnet: - Charles Richct, Professor an der
medicinischen Fakultät in Paris; Cesare Lombroso, Professor
an der medícinischen Fakultät in Turin."

þÿ   E n d l i c hist diesem Rapport in þÿ   L 'talia del popolo"
noch ein an Herrn Ercole Fhiaia gerichtetes Schreiben
beigefügt, worin Professor E de Amicis von der Universitäts-
klinik in Neapel, welcher mit Eusapia etwa zehn Sitzungen
gehabt hatte, riickhaltlos für die Echtheit der Phänomene
eintritt.

þÿ   Z u rendgiltígen Entscheidung wird nun freilich die
Frage des S iritismus auch durch diesen Rapport nicht
gebracht, weil, eben der menschliche Geist dem Gesetze der
Trägheit so t unterworfen ist, als der Stein; aber der
eine oder anågre Leser wird vielleicht doch mich fragen
wollen, was er zu thun hat. Diesen nun kann ich einen
Rath ertheilen, der den Worten nach sehr kurz, dem Inhalte
nach aber sehr lang ist: In erster Linie muss man studíren,
in zweiter Linie sehen, und erst in dritter Linie soll man

urtheilen." - So Dr. du Prel.'""*)

') Derselbe befindet þÿ 1 i c hbereits im December-Heft 1892 der
þÿ   P s y c hStud." - Der Sekt. d. Red.

Ol '

) Dieses ist der von Herrn von þÿ S c h r e 1 1 a k - N o t z m gso arg mit-
þÿ a u g e f o e l 1 t e n eSatz! Und obige Namen stehen doch thatsachlieh unter
dem Mailinder Berichte als þÿ m 1 t a n w e s e u dunterzeichnet, d. h. hier so viel
wie mit aufgeführt, wenn auch nicht als þÿ   e i g e n h ä n d i g "unterzeichnet,
was ia llerr du Pral gar nicht behauptet. - Der Sekr. d. Red.

'") Wie unsere Leser bereits in Artikel I und II von selbst er-
sehen haben werden, ist sowohl der Bericht des römischen Korrespon-
denten, wle der des Dr. du Prel, durchaus nicht etwa auf Professor
þÿ R ü r l 1 e f sspecielle þÿ M i t b s o b a o h t u n 1 1 e nallein oder þÿ h a 1 å p t s e c h l i e hþÿ b a 1 i r t ,
wie sie der Colleetiv-Bericht. auf S. 6. 7, 14, 15 un 27 enthalt, son-
dern sein Name ist nur als der eines þÿ M i t b e o b 1 c h t e 1 svon ihnen er-

þÿ w l l 1 n t .Die übrigen Vorgänge sind fast genau nach dem Collectiv-
þÿ B e r i e l 1 t eder italienischen Forst-her þÿ 1 n i t g e t l 1 e i l t .Und trotz der Obiee-
tivltlt dieser Berichterstattung folgende schiefe Auffassung des Sach-
verhalts! ~ Der Sehr. der Bed.
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III. Dr. med. von Schrenck-Notzing`s þÿ A n g 1 r i i fauf den
i

Spiritismus des Mailänder Beric tes.
Zn den þÿ G e l s t e r s l t 1 n 1 g e 1 1ln þÿ l l 1 I l s n 1 I . * )

(Aus þÿ   M ü n c h e n e rNeueste Nachrichten" v. 18. November 1892.)
* In Nr. 516 dieses Blattes wurde aus Rom über die

merkwürdige Bewegung berichtet, welche egenwärtig infolge
der spiritistischen Sitzungen wahrhafter þÿ å a e l e h r t e rmit dem
Medium þÿ   E u s a p i aPaladino" durch die zeitungslesende Welt
gebt. Neben den Namen Schiaparelli und Lombroso wird
auch in Verbindung mit diesen Versuchen derjenige des
Professors der Physiologie in Paris þÿ   C h a r l e sRichel" aenannt.
Nach dem bezeichneten Bericht sind Richet und Schiaparelli
zwar dem Medium mit einem erheblichen Misstrauen
gegenüber getreten, indessen heisst es weiter: - þÿ   T r o t z d e m
scheinen auch sie sich dem allerdings þÿ v e r b l üû  e n d e nEin-
drucke der von Eusapia ausgehenden Mirakel nicht entzogen
zu haben, sondern auch sie haben, wie du Prel, Aksa/row u. s. w.

das Protokoll unterschrieben, [welches die Echtheit der
mediumistischen Phänomene unter Ausschluss der Taschen-
spielerei anerkennt."]**)

Wenn es schon auffallend ist, dass der Astronom
Schíaparelli sich, wie jener Bericht (in Nr. 517) sagt, der
Armee des Spiritismus angeschlossen haben soll, so wird
Jedermann, der die Vorsicht Richefs bei seinen experimentellen
Arbeiten kennt, noch mehr überrascht sein, dass dieser
Physiologe, dessen Werke grundlegend für unsere heutigen
Kenntnisse vom Hypnotismns geworden sind, durch Unter-
zeichnung dieses merkwürdigen Schriftstiickes einem Miss-
brauch seines Namens Thür und Thor þÿ öû  ` n e t e .Dieses
Bedenken bot mir die Veranlassung, Richet über seine

') Dieser Titel ist von den Msillinder þÿ P r l l f n n g 1 - G e l e h r t e nihrem
þÿ   B e r i c h t e "in der þÿ   L ' I t s l i sde Popolo" keineswegs von vornherein

beigelegt worden. Der Titel lautet dort nur wie er Seite l dieses
.innen-nme. in der um þÿ i 1 1 1 i e n i s e uþÿ m s 1 g e 1 n e i l 1nr, uf neuem _

þÿ   D i ePolemik der Gelehrten über den Sgiritismus. Bericht der Ge-

þÿ g h l 1 ä n ,'unter ihnnn þÿ S c h ü 1 p a r e l l í s ,liber ie þÿ P l i à n o n a e nû deå þÿ a u s e i p 1 ha þÿ 1 n o . ' - lerer.. e.

") ln der þÿ   B s y e r .Ztg." vom 10. November 1892 þÿ (   D e rþÿ S 1 g i r i t i 1 n 1 1 1 sin Mailand") þÿ 1 h s i l tDr. Girl du Prel die Hanlptpunkte des rotokolls
und die Unterschriften mit. Er sagt am Sch usse dieses Artikels: -
þÿ   A l snur bei einigen Sitzungen anwesend þÿ s 1 n dauch noch unterzeichnet
þÿ U 1 a r l e sþÿ R i c h c 1 ,roiessor an der medicinischen Fakultät in Paris,
Cesare Lombroso, Professor sn der medioinischen þÿ F s k u l 1 l i tin Turin."
- Indem diese Gelehrten nur ihre þÿ   A n w e s e n h e i t "bestätigten. scheinen
sie damit im Gegensatz zu þÿ A / c s a k o 1 v ,du Prel u. s. vv. sich eine vom
þÿ I n h 1 l tdes Protokolls abweichende Bsurtheílun der Vorgangs vor-
behalten zu haben. [Anmerk. Br. von Sc þÿ r e n c l 1 ' s . ].
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III. Dr. med. von Schrenck-NotzingsAn ‘i!’ auf den
’ Spiritismus des Mailänder Beric tes.

ln den Gelstersltzungen In llsllsndi’)
(Aus„Münchener Neueste Nachrichten“v. 18. November1892.)

* In Nr. 516 dieses Blattes wurde aus Rom über die
merkwürdige Bewegung berichtet, welche egeuwärtig infolge
der spiritistischen Sitzungen wahrbafter ‘elehrter mit dem
Medium „Eusapia Paladino“ durch die zeitungslesende Welt
gebt. Neben den Namen Schiaparelli und Lombroso wird
auch in Verbindung mit diesen Versuchen derjenige des
Professors der Physiologie in Paris „Charles Ricke!“ genannt.
Nach dem bezeichneten Bericht sind Richet und Schiaparelli
zwar dem Medium mit einem erheblichen Misstrauen
gegenüber getreten, indessen heisst es weiter: — „Trotzdem
scheinen auch sie sich dem allerdings verblüflenden Ein-
drucke der von Eusapia ausgehenden Mirakel nicht entzogen
zu haben, sondern auch sie haben, wie du Pro1, Aksakom u. s. w.
das Protokoll unterschrieben, [welches die Echtheit der
mediumistiscben Phänomene unter Ausschluss der Taschen-
spielerei anerkenntflj“)

Wenn es schon auffallend ist, dass der Astronom
Schiaparelli sich, wie jener Bericht (in Nr. 517) sagt, der
Armee des Spiritismus angeschlossen haben soll, so wird
Jedermann,der die Vorsicht Richefs bei seinen experimentellen
Arbeiten kennt, noch mehr überrascht sein, dass dieser
Physiologe, dessen Werke grundlegend für unsere heutigen
Kenntnisse vom Hypnotismus geworden sind, durch Unter-
zeichnung dieses merkwürdigen Schriftstiickes einem Miss-
brauch seines Namens Thiir und Thor öfinete. Dieses
Bedenken bot mir die Veranlassung, Ricke: über seine

‘) Dieser Titel ist von den Mailänder Prüfung-Gelehrten ihrem
Berichte“ in der „Ultalis de Pcpolo" keineswegs von vornhereinbeigelegt worden. Der 'l‘itel lautet dort nur wie er Seite l dieses

Januar-Heftes in der Note italienisch mitgetheilt ist, m deutsch: _

„Die Polemik der Gelehrten über den S iritismus. Bericht der Ge-
lehrten, unter ihnvn Schiaparelüh, über ie Phänomene der Eusa n'a
Paladino.“ — Der Sekr. d. Re ."') ln der „Bayer. Ztg.“ vom l0. November 1892 („Der S iritismns
in Mailand“) iheilt Dr. (Zar! du Prel die Heu tpunkte des rotokolls
und die Unterschriften mit. Er sagt am Sch usse dieses Artikels: -—

„Als nur bei einigen Sitzungen anwesend sind auch noch unterzeichnet
(‚Viarles Richet, rofessor an der medicinischen Fakultät in Paris,
Cesare Lombroso, Professor an der medicinischen Fakultät in Turin.“
— Indem diese Gelehrten nur ihre „Anwesenheit“ bestätigten. scheinen
sie damit im Gegensatz zu A/csakorv, du Prcl u. s. w. sich eine vom
Inhalt des Protokolls abweichende Beurtheilun der Vortage vor-

. behalten zu haben. [Anmerh r. von Sc rendfis.) .
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þÿ T h e i l n a l 1 m ean jenen Sitzungen zu befragen. Die nach-
folgende Antwort Richefs dürfte etwaigen weiteren Aus-
beutungen seines Namens zu Gunsten spiritistischer
Theorien ein Ziel setzen. Das Schreiben (aus Paris,
14. November 1892) lautet in deutscher Uebersetzung, wie
folgt: -

þÿ   M e i nlieber Freund! Ich habe das Protokoll der Herren
þÿ   A k s a k o 1 vund Schiaparelli nicht unterzeichnet. Ich habe es

þÿ   n i c h tþÿ u n t e r z e i c l 1 n e tund werde es niemals unterzeichnen;
þÿ   d e n nich behalte mir vor, über das Resultat unserer

þÿ   U n t e r s u c h u n g e nselbst zu berichten, und meine Ansicht in
þÿ   d i e s e rSuche ist noch durchaus nicht festgestellt. Es giebt
þÿ   z uviele þÿ   F ü rund Wider" in einer Frage von so weit-
þÿ   t r a g e n d e rBedeutung, als dass man sich schon jetzt
þÿ   i r u e n d w i ebinden könnte. In der nächsten Nummer der
þÿ   ' A n n a l e sdes sciences psychiques' werden Sie einen Bericht
þÿ   i i b e rdiese allerdings merkwürdigen Experimente þÿû  n d e n .
þÿ   I n d e s s e nhaben diese noch keineswegs nach meiner
þÿ   M e i n u n geine zwingende Beweiskraft. Indem ich þÿ I l 1 n e n
þÿ   f ü rþÿ I l 1 rfreundliches Interesse herzlichst danke. berechtige
,.ich Sie, ganz nach Belieben þÿ n 1 i t z u t l 1 e i l e n ,dass ich mir in
þÿ   j e d e rWeise mein Urtheil vorbehalte und das Protokoll
þÿ   k e i n e s w e g sunterzeichnet habe. Ihr ganz ergebener
þÿ   C h a r l e sRichet." --

Bei der verbreiteten Neigung zum Aberglauben ist es

nicht ungefährlich und zu bedauern, wenn Männer von

hervorragendem wissenschaftlichem Ansehen, nachdem sie
kaum in einigen spiritistischen Sitzungen sich über die
Mitwirkung von Taschenspielerei und Betrug ein Urtheil
bilden konnten, 'ene fraglichen Vorgänge in Tagesblättern
zur þÿ E r ö r t e r u 1 1 gbringen, anstatt diese Probleme vorerst in
der Zurückgezogenheit der Laboratorien zur Reife gelangen
zu lassen. Wenn hierzu noch die incorrecte oder miss-
verstandene Wiedergabe solcher Meinungsäusserungen durch
Anhänger des Spiritismus tritt, so wirken alle Umstände
zusammen, um da-1 wissenschaftliche Ansehen namhafter
Gelehrter zu schädigen und unklaren Anschauungen in
Laienkreisen Vorschub zu leisten.

Dr. Freiherr von Schrenck-Notzing.

In der dieser Vorgeschichte nun folgenden þÿ   A b w e h r "
des Herrn Dr. du Pre! wird deutlich zu Tage treten, wer

denn nun eigentlich eine derart behau tete þÿ   i n c o r r e c t eoder
missverstandene Wiedergabe solcher åeinungsäusserungen"
[wie sie der þÿ   M a i l ä n d e rCollectiv-Bericht" und die vorher-
gehenden zwei _Artikel _enthalten sollen] in diesem Falle
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Theilnahme an jenen Sitzungen zu befragen. Die nach-
folgende Antwort Richefs dürfte etwaigen weiteren Aus-
beutungen seines Namens zu Gunsten spiritistischer
Theorien ein Ziel setzen. Das Schreiben (aus Paris,
14. November 1892) lautet in deutscher Uebersetzung, wie
folgt: —

„Mein lieber Freund! Ich habe das Protokoll der Herren
„Aksakorv und Schiaparelli nicht unterzeichnet. Ich habe es
„nicht unterzeichnet und werde es niemals unterzeichnen;
„denn ich behalte mir vor, über das Resultat unserer
„Untersuchungen selbst zu berichten, und meine Ansicht in
„dieser Sache ist noch durchaus nicht festgestellt. Es giebt
„zu viele „Für und Wider“ in einer Frage von so weit-
„tragender Bedeutung, als dass man sich schon jetzt
„irgendwie binden könnte. In der nächsten Nummer der
„‘Annales des sciences psychiques’ werden Sie einen Bericht
„über diese allerdings merkwürdigen Experimente finden.
„Indessen haben diese noch keineswegs nach meiner
„Meinung eine zwingende Beweiskraft. Indem ich Ihnen
„für Ihr freundliches Interesse herzlichst danke. berechtige
‚.ich Sie, ganz nach Belieben mitzutheilen, dass ich mir in
„jeder Weise mein Urtheil vorbehalte und das Protokoll
„keineswegs unterzeichnet habe. Ihr ganz ergebener
„Charles Richet.“ ——

Bei der verbreiteten Neigung zum Aberglaubenist es
nicht ungefährlich und zu bedauern, wenn Männer von
hervorragendem wissenschaftlichem Ansehen, nachdem sie
kaum in einigen spiritistischen Sitzungen sich über die
Mitwirkung von Taschenspielerei und Betrug ein Urtheil
bilden konnten, 'ene fraglichen Vorgänge in Tagesblättern
zur Erörterung ringen, anstatt diese Probleme vorerst in
der Zurückgezogenheit der Laboratorien zur Reife gelangen
zu lassen. Wenn hierzu noch die incorrecte oder miss-
verstandene Wiedergabe solcher Meinungsäusserungen durch
Anhänger des Spiritismus tritt, so wirken alle Umstände
zusammen, um das wissenschaftliche Ansehen namhafter
Gelehrter zu schädigen und unklaren Anschauungen in
Laienkreisen Vorschub zu leisten.

Dr. Freiherr von Schrenck-Notzing.
In der dieser Vorgeschichte nun folgenden „Abwehr“

des Herrn Dr. du Prel wird deutlich zu Tage treten, wer
denn nun eigentlich eine derart behau tete „incorrecte oder
missverstandene Wiedergabe solcher einungsäusserungen“
[wie sie der „Mailänder Collectiv-Bericlit“ und die vorher-
gehenden zwei „Artikel enthalten sollen] in diesem Falle
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wirklich erst verschuldet hat; indem er þÿ   d a swissenschaftliche
Ansehen namhafter Gelehrten [durch obige þÿ V e r d ä c l 1 t i g u n g e n
erst recht] schädigte und unklaren Anschauungen in Laien-
kreisen [durch Erregung von Vorurtheilen über spiritistischen
Aberglauben und Taschenspielereien des Mediums þÿ E 1 u a p i a
Paladino zuerst in Deutschland] Vorschub leistete." Der von

Dr. med. von Schrenck-Notzing durch die falsche Voraus-
setzung und Vorspiegelung seiner angegriffenen Ehre und
des Missbrauchs seines Namens lediglich im Interesse des
Spiritismus provocirte antispiritistische Brief des Herrn
Professors Charles Ríchct wird durch die folgenden þÿ b r i eû  i c h e n
Aeusserungen desselben berühmten Gelehrten an und von

Herrn Dr. du Prel nicht blos eine wesentliche Einschränkung
und Berichtigung, sondern auch die Bestätigung dafür ent-
halten, dass die von ihm miterlebten Phänomene keineswegs
þÿ   d e mAberglauben, der Taschenspielerei und dem Betruge"
Vorschub leisten und zuzuschreiben sind, sondern wirklich
þÿ   v o nauch seinerseits hochgeschätzten Männern von hervor-
ragendem wissenschaftlichem Ansehen" ehrlich bezeugt und
verbreitet wurden, die sich schon ein þÿ v o r l ä nû  g e sfestes
Urtheil über die Thatsäcblichkeit jener fraglichen
Vorgänge bilden konnten, ohne þÿ   d i e s eProbleme vorerst
noch in der Zurückgezogenheit ihrer Laboratorien zur

Reife gelangen lassen zu müssen", da ja ihr gemeinsames
Laboratorium zur Zeit nur in Mailand sich befand, wo sich
Derartiges allein ausreifen konnte.

IV. Schreiben des Dr. du Prel an den þÿ   B e r l i n e r
Börsen-Courier".

(Siehe dessen Nr. 624 vom 14. December 1892.)
Freiherr Dr. du Pre! nimmt nun das Wort zu den

þÿ   G e í s t e r s i t z u n g e nin Mailand". Der Schriftwart
der hiesigen Vereinigung þÿ   S p h i n x " ,Herr Max Rafm, hat
sich an Dr. du Prel gewendet und ersucht uns nun, þÿ   m i t
Bezug auf den Artikel in der Morgen-Nummer des 'Berliner
Börsen-Couriers' vom 29. November auch die Antwort der
Spiritisten entgegenzunehmen". Er schreibt uns weiter: -

þÿ   M i rliegt ein Brief eines der Theilnehmer an den Geister-
sitzungen in Mailand mit der Eusapia Paladino, des þÿ F r e i h e r r 1 1
Herrn Dr. Carl du Pre! vor, den ich hier folgen lasse, und
der jederzeit bei mir eingesehen werden kann." -

München, 1. December 1892.
Sehr geehrter Herr!

Sie fragen. ob die Nachricht über ein þÿ   n i e d e r -
schmetterndes Dementi", das den Spiritisten zu Theil
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wirklich erst verschuldet hat,‘ indem er „das wissenschaftliche
Ansehen namhafter Gelehrten [durch obige Verdächtigungen
erst recht] schädigte und unklaren Anschauungen in Laien-
kreisen [durch Erregung von Vorurtheilenüber spiritistischen
Aberglaubenund Taschenspielereien des Mediums Eusapia
Paladino zuerst in Deutschland] Vorschub leistete.“ Der von
Dr. med. von Schrenck-Notzing durch die falsche Voraus-
setzung und Vorspiegelung seiner angegriffenen Ehre und
des Missbrauchs seines Namens lediglich im Interesse des
Spiritismus provocirte antispiritistische Brief des Herrn
Professors Charles Ricke! wird durch die folgenden brieflichen
Aeussemngen desselben berühmten Gelehrten an und von
Herrn Dr. du Prel nicht blos eine wesentliche Einschränkung
und Berichtigung, sondern auch die Bestätigung dafür ent-
halten, dass die von ihm miterlebten Phänomene keineswegs
„dem Aberglauben,der Taschenspielerei und dem Betrugs“
Vorschub leisten und zuzuschreiben sind, sondern wirklich
„von auch seinerseits hochgeschätzten Männern von hervor-
ragendem wissenschaftlichem Ansehen“ ehrlich bezeugt und
verbreitet wurden, die sich schon ein vorläufiges festes
Urtheil über die Thatsächlichkeit jener fraglichen
Vorgänge bilden konnten, ohne „diese Probleme vorerst
noch in der Zuriickgezogenheit ihrer Laboratorien zur
Reife gelangen lassen zu müssen“, da ja ihr gemeinsames
Laboratorium zur Zeit nur in Mailand sich befand, wo sich
Derartiges allein ausreifen konnte.

IV. Schreiben des Dr. du Prel an den „Berliner
Börsen-Courie “.

(Siehe dessen Nr. 624 vom 14. December 1892.)
Freiherr Dr. du Prel nimmt nun das Wort zu den

„Geistersitzungen in Mailand". Der Schriftwart
der hiesigen Vereinigung „Sphinx“, Herr Max Rafm, hat
sich an Dr. du Prel gewendet und ersucht uns nun, „mit
Bezug auf den Artikel in der Morgen-Nummer des ‘Berliner
Börsen-Couriers‘ vom 29. November auch die Antwort der
Spiritisten entgegenznnehmen“. Er schreibt uns weiter: —

„Mir liegt ein Brief eines der Theilnehmer an den Geister-
sitzungen in Mailand mit der Eusapia Paladino, des Freiherrn
Herrn Dr. Carl du Prel vor, den ich hier folgen lasse, und
der jederzeit bei mir eingesehen werden kann.“ —

München, 1. December 1892.
Sehr geehrter Herr!

Sie fragen. ob die Nachricht über ein „nieder-
schmetterndes Dementi“, das den Spiritisten zu Theil
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geworden sei, sich auf Thatsachen stützt, oder die Wahrheit
entstellt.

Die Sache verhält sich so, dass der Thatsachenkern
sehr klein, die Entstellung sehr gross ist: -- Ein römischer
Correspondent der þÿ   M ü n c h e n e rNeuesten Nachrichten"
berichtete in einem Feuilleton þÿ   D i eGeistersitzungen in
Mailand", dass das darüber ausgestellte Protokoll auch von

den Professoren Schiaparelli und Richct unterzeichnet sei.
Dies ist nur bezüglich des ersteren richtig. Richet dagegen
ist nur genannt þÿ   a l sbei einigen Sitzungen anwesend", welche
Einschränkung der Correspondent nicht beigefügt hatte.
Als daher Baron von Schrenck-Notzing bei Richet anfrug, ob
er das Protokoll unterzeichnet habe, erhielt er natürlich
eine verneinende Antwort.

Das wird nun von den Gegnern dahin aufgebauscht,
als sei Richet Antispiritist, dessen wissenschaftlicher Name
von den Spiritisten missbraucht, durch Schrenck-Notzing
aber gerettet worden sei.

Ich denke nun, es ist das Beste, wenn ich sowohl den
Baron Schrenck aus dem Spiele lasse, - der bei keiner
einzigen Sitzung anwesend war, - als auch den römischen
Correspondenten, - dem in seinem Bericht eine journalistische
Flüchtigkeit passirte, - als sogar mich, der ich sieben
Sitzungen beigewohnt habe, und zwar den entscheidenden,
dann aber früher abreiste, als Professor Richet, und eine
zeitlang selbst der irrthümlichen Ansicht war, sein Name
im Protokoll habe die Bedeutung einer Unterschrift, weil
er mit Professor Lombroso zusammengestellt war, der ja die
spiritistischen Thatsachen anerkannt hat.

Lassen wir also alle drei bei Seite. Entscheidend ist
ja þÿ oû  ` e n b a r ,welche Ansicht Professor Richet selbst von der
Sache hat. Er hat nur einigen Sitzungen beigewohnt und
zwar nicht den entscheidenden, und darum unterschrieb er

das Protokoll nicht. Da jedoch ein Irrthum noch lange
kein bewusster Missbrauch des Namens ist, so war er -

so schrieb er mir selbst -- weit davon entfernt, Jemanden
eines solchen Missbrauches zu beschuldigen. Können ihn
die Spiritisten nicht für sich reclamíren, so die Antispiritisten
noch viel weniger; vielmehr ist er geneigt, -- so schreibt er

mir ebenfalls, - die Phänomene für echt zu halten, nur

konnte er jenen Grad der Ueberzeugung noch nicht gewinnen,
welcher nöthig ist, um für so ausserordentliche Dinge ein-
zutreten. Er werde seine Untersuchungen mit allem Eifer
fortsetzen, da sie þÿ   z uden interessantesten Dingen gehören,
die man auf dieser Erde þÿ s t u d i 1 - e nkann."
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geworden sei, sich auf Thatsachenstützt, oder die Wahrheit
entstellt.

Die Sache verhält sich so, dass der Thatsachenkern
sehr klein, die Entstellung sehr gross ist: —— Ein römischer
Correspondent der „Münchener Neuesten Nachrichten"
berichtete in einem Feuilleton „Die Geistersitzungen in
Mailand“, dass das darüber ausgestellte Protokoll auch von
den Professoren Schiaparelli und Riclzct unterzeichnet sei.
Dies ist nur bezüglich des ersteren richtig. Richtet dagegen
ist nur genannt „als bei einigen Sitzungen anwesend“, welcheEinschränkung der Correspondent nicht beigefügt hatte.
Als daher Baron von Sehrenck-Notzing bei Ricke: anfrug, oh
er das Protokoll unterzeichnet habe, erhielt er natürlich
eine verneinende Antwort.

Das wird nun von den Gegnern dahin aufgebauscht,
als sei Richet Antispiritist, dessen wissenschaftlicher Name
von den Spiritisten missbraucht, durch Schrenck-Notzing
aber gerettet worden sei.

Ich denke nun, es ist das Beste, wenn ich sowohl den
Baron Schrenck aus dem Spiele lasse, — der bei keiner
einzigen Sitzung anwesend war, — als auch den römischen
Correspondenten,— dem in seinem Bericht eine journalistische
Flüchtigkeit passirte, — als sogar mich, der ich sieben
Sitzungen beigewohnt habe, und zwar den entscheidenden,
dann aber früher abreiste‚ als Professor Rächer, und eine
zeitlang selbst der irrthümlichen Ansicht war, sein Name
im Protokoll habe die Bedeutung einer Unterschrift, weil
er mit Professor Lombroso zusammengestellt war, der ja die
spiritistischen Thatsachen anerkannt hat.

Lassen wir also alle drei bei Seite. Entscheidend ist
ja ofienbar, welche Ansicht Professor Ricke: selbst von der
Sache hat. Er hat nur einigen Sitzungen beigewohnt und
zwar nicht den entscheidenden, und darum unterschrieb er
das Protokoll nicht. Da jedoch ein Irrthum noch lange
kein bewusster Missbrauch des Namens ist, so war er —

so schrieb er mir selbst —- weit davon entfernt, Jemanden
eines solchen Missbranches zu beschuldigen. Können ihn
die Spiritisten nicht für sich reclamiren, so die Antispiritisten
noch viel weniger; vielmehr ist er geneigt, —- so schreibt er
mir ebenfalls, -— die Phänomene für echt zu halten, nur
konnte er jenen Grad der Ueberzeugung noch nicht gewinnen,
welcher nöthig ist, um für so ausserordentliche Dinge ein-
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die man auf dieser Erde studiren kann.“
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Sie sehen, dass die Entstellung viel grösser ist, als der
Wahrheitskern. Ich bin das längst gewohnt; wenn aber
das antispiritistische Geschwätz so fortgeht, werde ich
Professor Richet þÿ n a c l 1 t r ä g l i c l 1bitten, mich zur þÿ V e r öû  e n t -
lichung seines Briefes zu autorisiren.

Von meinem vorliegenden Briefe können Sie natürlich
jeden beliebigen Gebrauch machen.

Hochachtungsvoll und ergebenst
Dr. Carl du Prel.

Und nunmehr folge die ausführlichere Abwehr des
Herrn Dr. du Pre! mit den darin enthaltenen, den Brief
an Dr. von Schrenck-Notzing wesentlich einschränkenden
Briefen des Professors Richet.

In Sachen der Mailänder spiritistischen Sitzungen.
Berichtigung und Abwehr.

_

Von Dr. Carl þÿ d 1 iPrel in München.

Es ist nicht nach meinem Geschmack, Dinge vor die
Oeffentlichkeit zu zerren, die dort an Klarheit der
Beurtheilung nicht gewinnen können. Ich habe daher eine
Einsendung in die þÿ   M ü n c h e n e rNeuesten Nachrichten"
(13. XI. 92) unbeantwortet gelassen, in welcher Dr. Freiherr
von Schrenck die Nachricht eines römischen Correspondenten
widerlegt, dass der von verschiedenen Gelehrten über ihre
Sitzungen mit dem Medium Eusapia Paladino abgefasste
Rapport auch von Professor Richel aus Paris unterschrieben
worden sei. Zu diesem Schweigen hatte ich in so fern ein
Recht, als ich in jener Einsendung þÿ 1 1 u rnebenbei erwähnt
war und durch eine Antwort mich als angegriffener
hingestellt hätte, als ich es war.

Inzwischen habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass
sogar Freunde von þÿ 1 n i r ,als dem am Platz þÿ b eû  n d l i c h e n
Vertreter der Mailänder Experimentatoren, eine Antwort
erwartet haben; meine Gegner aber wollen nicht einsehen,
dass auch Gleichgültigkeit ein Motiv des Schweigens sein
kann, und sie meinen, wenn ich keine Trümpfe ausspiele,
so hätte ich keine in Händen.

Ich muss daher auf jenen Angriff zurückkommen, und
zwar um so mehr, als er seither in der Weiterverbreitung
durch die Presse schon zu groben Entstellungen an-

gewachsen ist.
Zunächst den Thatbestand. Es ist richtig, dass

Professor Ricke! jenen Rapport nicht unterschrieben hat.
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Sie sehen, dass die Entstellung viel grösser ist, als der

Wahrheitskern. Ich bin das längst gewohnt; wenn aber
das antispiritistische Geschwätz so fortgeht, werde ich
Professor Eiche: nachträglich bitten, mich zur Veröfient-
lichung seines Briefes zu autorisiren.

Von meinem vorliegenden Briefe können Sie natürlich
jeden beliebigen Gebrauch machen.

Hochachtungsvoll und ergebenst
Dr. Carl du Prel.

Und nunmehr folge die ausführlichere Abwehr des
Herrn Dr. du Prel mit den darin enthaltenen, den Brief
an Dr. von Schrenck-Notzing wesentlich einschränkenden
Briefen des Professors Richet.

In Sachen der. Mailänder spiritistischen Sitzungen.
Berichtigung und Abwehr.

Von Dr. Carl m.’ Prel in München.
Es ist nicht nach meinem Geschmack, Dinge vor die

Oeffentlichkeit zu zerren, die dort an Klarheit der
Beurtheilung nicht gewinnen können. Ich habe daher eine
Einsendung in die „Münchener Neuesten Nachrichten“
(18. XI. 92) unbeantwortet gelassen, in welcher Dr. Freiherr
von Schrenck die Nachricht eines römischen Correspondenten
widerlegt, dass der von verschiedenen Gelehrten über ihre
Sitzungen mit dem Medium Eusapia Paladino abgefasste
Rapport auch von Professor Ricke! aus Paris unterschrieben
worden sei. Zu diesem Schweigen hatte ich in so fern ein
Recht, als ich in jener Einsendung nur nebenbei erwähnt
war und durch eine Antwort mich als angegriffener
hingestellt hätte, als ich es war.

Inzwischen habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass
sogar Freunde von mir, als dem am Platz befindlichen
Vertreter der Mailänder Experimentatoren, eine Antwort
erwartet haben; meine Gegner aber wollen nicht einsehen,
dass auch Gleichgültigkeit ein Motiv des Schweigens sein
kann, und sie meinen, wenn ich keine Trümpfe ausspiele,
so hätte ich keine in Händen.

Ich muss daher auf jenen Angriff zurückkommen, und
zwar um so mehr, als er seither in der Weiterverbreitung
durch die Presse schon zu groben Entstellungen an-
gewachsen ist.

Zunächst den Thathestand. Es ist richtig, dass
Professor Ricke! jenen Rapport nicht unterschrieben hat.
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Die Nachricht des römischen Correspondenten war ein
Irrthum. Es liegt aber klares Uebelwollen zu Tag, wenn

nun dieser Irrthum als ein þÿ   M i s s b r a u c hdes Namens
Richet" hingestellt wird. Kein þÿ E i n s i c l 1 t i g e rwird einen
Correspondenten fiir so einfiiltig halten, einen Namen zu

missbrauchen, wenn die Gewissheit vorliegt, schon am Tage
darauf dementirt zu werden. Professor Richet war also in
jenem Rapport nicht unterzeichnet, sondern nur aufgeführt
þÿ   a l sin einigen Sitzungen anwesend." Diese letztere
Abschwächung hatte ich meinem eigenen Bericht beigefügt.
und wenn dort Richefs angebliche Unterschrift immer noch
ein Irrthum war, so hinderte doch die angehängt«
Abschwächung den Leser, ihr die Bedeutung eines
definitiven Urteils zn Gunsten des Spiritismns zuzusprechen.
Davor hatte ich also den Professor Bäche! immerhin bewahrt;
wenn aber sein Name in dem italienischen Rapport mit dem
Namen Lombroro zu einer eigenen Gruppe zusammengekoppelt
war, der letztere aber entschieden für den þÿ S p i r i t i s 1 1 1 u s
eintritt, so lag es doch für mich - der ich von Mailand
bereits abgereist war - gewiss sehr nahe, auch den ersteren
als unterschrieben anzusehen, zudem jene Abschwächung
ihm kein þÿ d eû  n i t i v e sUrteil andichtete.

Dies also ist der kleine Wahrheitskern, der nun von

den Gegnern zu einer grossen þÿ E n t s t e l h 1 n ganfgebauscht
wird. Im þÿ   B e r l i n e rBörsen-Courier" vom 29. November 1892
sagt bereits ein Correspondent, Professor þÿ R i c l 1 e thabe den
Spiritisten ein þÿ   n i e d e r s c h m e t t e r n d e sDementi" bereitet, er

habe sie þÿ   L ü g e ngestraft", ihr þÿ   g r ö s s t e sMedium ver-

dächtigt" und die Erklärung abgegeben, dass sein Name
þÿ   m i s s b r a u c h t "worden sei. Schliesslich lässt jener
Correspondent den Antispiritisten Richet durch den
Dr. Freiherrn von Schrenck glücklich gerettet werden.*)

Von allen diesen Behauptungen ist nicht eine wahr.
Es fallt mir aber nicht ein, mich mit einem anonymen(!)
Verläumder herumzustreiton, daher ich lieber den Pro-
fessor Richct selbst sprechen lassen will. Ich habe von

ihm einen Brief erhalten, aus welchem hervorgeht, dass er

weder Antispiritist ist, noch seinen Namen für missbraucht
hält, noch das Medium Eusapia verdächtigt. Demgemäss
hatte er es auch gar nicht nöthig, gerettet zu werden. Ich
übersetze seinen Brief wörtlich: -

þÿ   L i e b e rHerr du Prell Sie können versichert sein, dass
þÿ   i c hnie den Verdacht hatte, mein Name sei missbraucht

') Siehe þÿ   P 1 y e l 1 .Stud." December-Heft 1892 S. 599 sub m). -
Die Bed.
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Die Nachricht des römischen Correspondenten war ein
Irrthum. Es liegt aber klares Uebelwollen zu Tag, wenn
nun dieser Irrthum als ein „Missbrauch des Namens
Ricket“ hingestellt wird. Kein Einsichtiger wird einen
Correspondenten für so eiufältig halten, einen Namen zu
missbrauchen, wenn die Gewissheit vorliegt, schon am Tage
darauf dementirt zu werden. Professor Ricke! war also in
jenem Rapport nicht unterzeichnet, sondern nur aufgeführt

als in einigen Sitzungen anwesend.“ Diese letztere„Abschwächung hatte ich meinem eigenen Bericht beigefügt. '

und wenn dort Richefs angebliche Unterschrift immer noch
ein Irrthum war, so hinderte doch die angehängte
Abschwächung den Leser, ihr die Bedeutung eines
definitiven Urteils zu Gunsten des Spiritismus zuzusprechen.
Davor hatte ich also den Professor Ricke! immerhin bewahrt;
wenn aber sein Name in dem italienischen Rapport mit dem
Namen Lombroso zu einer eigenen Gruppe zusammengekoppelt
war, der letztere aber entschieden für den Spiritisulus
eintritt, so lag es doch für mich — der ich von Mailand
bereits abgereist war — gewiss sehr nahe, auch den ersteren
als unterschrieben anzusehen, zudem jene Abschwächung
ihm kein definitives Urteil andichtete.

Dies also ist der kleine Wahrheitskern, der nun von
den Gegnern zu einer grossen Entstellung aufgebauscht
wird. Im „Berliner Börsen-Courier“ vom 29. November 1892
sagt bereits ein Correspondent, Professor Ricket habe den
Spiritisten ein „niederschmetterndes Dementi“ bereitet, er
habe sie „Lügen gestraft“, ihr „grösstes Medium ver-
dächtigt“ und die Erklärung abgegeben, dass sein Name
„missbraucht“ worden sei. Schliesslich lässt jenerCorrespondent den Antispiritisten Ricke: durch den
Dr. Freiherrn von Sckrenck glücklich gerettet werdenf’)

Von allen diesen Behauptungen ist nicht eine wahr.
Es fallt mir aber nicht ein, mich mit einem anonymenC)
Verläumder herumzustreitcn, daher ich lieber den Pro-
fessor Ricke: selbst sprechen lassen will. Ich habe von
ihm einen Brief erhalten, aus welchem hervorgeht, dass er
weder Antispiritist ist, noch seinen Namen für missbraucht
hält, noch das Medium Eusapia verdächtigt. Demgemäss
hatte er es auch gar nicht nöthig‚ gerettet zu werden. Ich
übersetze seinen Brief wörtlich: —

„LieberHerr du Pnal! Sie können versichert sein, dass
„ich nie den Verdacht hatte, mein Name sei missbraucht

‘) Siehe „Plyoh. Stud.“ Deeember-Heft1892 S. 599 enb m). —

Die Red.



44 Psychische Studien. XX. Jshrg. 1. Heft. þÿ ( J s n 1 1 1 rl898.)

þÿ   w o r d e n .Ich habe an Dr. von þÿ S c l 1 r e n c knur geschrieben,
þÿ   u mihm zu sagen, dass ich den Rapport nicht nnter-
þÿ   s c h r i e b e nhabe, wiewohl dieser Rapport sehr gut abgefasst
þÿ   u n dvollkommen exact ist.

þÿ   I mGrunde glaube ich wohl, dass alle die Phänomene,
þÿ   d i ewir in Mailand gesehen haben, echt sind; aber ich bin
þÿ   d e s s e nnicht in dem Grade gewiss, wie man es sein müsste,
.,um für so ausserordentliche Dinge einzutreten.

þÿ   I c hwerde Alles thnn, um Untersuchungen dieser Art
þÿ   f o r t z u s e t z e n ,welche ohne Zweifel zn den interessantesten
þÿ   D i n g e ngehören. die man auf dieser Erde studiren kann.

þÿ   G l a u b e nSie, lieber Herr, dass ich bin Ihr sehr
þÿ   d a n k b a r e rund ergebener

þÿ   ( P o s t s t e m p e l d a t u m :Paris, 25. November 1892.)
Charles Rtchet."

Aus einem zweiten Schreiben desselben an mich vom

5. Dezember 1:92 genügt es, ein paar Sätze anzuführen: -
þÿ   W a sich gesehen habe, ist ganz ausserordentlich, und

þÿ   e i n emechanische, normale Erklärung, wie auch die
þÿ   H y p o t h e s eeines Betruges, durch den wir alle getäuscht
þÿ   w o r d e nwären, erscheinen mir, offen gestanden, als absurd.
þÿ   A b e rdas Gegentheil, d. h. die Existenz sei es von Geistern,
þÿ   s e ies einer Kraft, die den Naturforschern aller Zeiten
þÿ   e n t g a n g e nwäre, ist wohl auch absurd. Was kann man

þÿ   a n g e s i c h t sdieser beiden Absurditäten anderes thun, als
þÿ   m i tseinem Urtheil þÿ z 1 1 r ü c k h a l t e n ,warten und weiter
þÿ   e x p e r i m e n t i r e n ?Meine Conclusion ist also: - Ich
þÿ   w e i s snicht.

þÿ   U n t e rallen Umständen können Sie bündi erklären,
þÿ   d a s sich nicht beansprucht habe, es sollte der (gommission
þÿ   v o n dMailand direct oder indirect ein Dementi gegeben
þÿ   w e ren.

þÿ   V e r öû  ` e n t l i c h e nSie, wenn es Ihnen gnt diinkt, diesen
þÿ   B r i e fund den anderen." U. s. w. -

þÿ U e b e rû  ü s s i gwäre es, zu sagen, dass ich dem Professor
die Materialien zu einer ihm etwa beliebenden anderen
Beurtheilung þÿ m i t g e t l 1 e i l thatte: Von meinem kurzen Bericht
(,.Bayrische Zeitung" vom 10. November 1892) legte ich ein
Exemplar bei, und was der römische Correspondent von der
Unterschrift gesagt hatte, theilte ich ihm wörtlich mit.

Man ersieht aus diesen Briefen, dass die þÿ   A n t i s p i r i t i s t e n "
kein Recht haben, den berühmten Professor für sich zu

reclamiren, wohl aber die þÿ   S p i r i t i s t e n "einige Aussicht, es
in Zukunft thun zu dürfen. Würde das aber auch nicht
eintreten, so läge noch immer die Thatssche vor, dass

44 Psychische Studien. XI. Jahrg. 1. Heft. (Januar 1898.)

„worden. Ich habe an Dr. mm Schrenck nur geschrieben,
„um ihm zu sagen, dass ich den Rapport nicht unter-
„schrieben habe, wiewohl dieser Rapport sehr gut abgefasst
„und vollkommen exact ist.

„Im Grunde glaube ich wohl, dass alle die Phänomene,
„die wir in Mailand gesehen haben, echt sind; aber ich bin
„dessen nicht in dem Grade gewiss, wie man es sein müsste,
.‚um für so ausserordentliche Dinge einzutreten.

„Ich werde Alles thun, um Untersuchungen dieser Art
„fortzusetzen, welche ohue Zweifel zu den interessantesten
„Dingen gehören. die man auf dieser Erde stndiren kann.

„Glauben Sie, lieber Herr, dass ich bin Ihr sehr
„dankbarer und ergebener„(Poststempeldatum: Paris, 25. November 1892.)

Charles Reicher.“
Aus einem zweiten Schreiben desselben an mich vom

5. Dezember1t9? genügt es, ein paar Sätze anzuführen: —

„Was ich gesehen habe, ist ganz ausserordentlich, und
„eine mechanische, normale Erklärung, wie auch die
„Hypothese eines Betruges, durch den wir alle getäuscht
„werden wären, erscheinen mir, offen gestanden, als absurd.
„Aberdas Gegentheil, d. b. die Existenz sei es von Geistern,
„sei es einer Kraft, die den Naturforschern aller Zeiten
„entgangen wäre, ist wohl auch absurd. Was kann man
„angesichts dieser beiden Absurditäten anderes thun, als
„mit seinem Urtheil zurückhalten, warten und weiter
„experimentiren? Meine Conclusion ist also: — Ich
„weise nicht.

„Unter allen Umständen können Sie bündi erklären,
„dass ich nicht beansprucht habe, es sollte der mmission
„vond Mailand direct oder indirect ein Dementi gegeben
„wer en.

„Veröfientlichen Sie, wenn es Ihnen gut dünkt, diesen
„Brief und den anderen.“ U. s. w. -

Ueberflüssig wäre es, zu sagen, dass ich dem Professor
die Materialien zu einer ihm etwa beliebenden anderen
Beurtheilungmitgetheilt hatte: Von meinem kurzen Bericht
(„Bayrische Zeitung“ vom 10. November 1892) legte ich ein
Exemplar bei, und was der römische Correspondent von der
Unterschrift gesagt hatte, theilte ich ihm wörtlich mit.

Man ersieht aus diesen Briefen, dass die „Antispiritisten“
kein Recht haben, den berühmten Professor für sich zu
reclamiren, wohl aber die „Spiritisten“ einige Aussicht, es
in Zukunft thun zu dürfen. Würde das aber auch nicht
eintreten, so läge noch immer die Thatsache vor, dass
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schon eine ganze .Reihe von Professoren verschiedener
Fakultäten durch dieses eine Medium Eusapia dahin
gebracht wurde, die spiritistischen Thatsachen anzuerkennen:
- der Astronom Schiaparclli, der Philosoph Bro/fer-io, der
Physiker Gerosa, der Psychiator þÿ L o m b r o 1 o ,der Physiologe
de þÿ A 1 1 1 i c i su. s..w.

Ich erwarte daher von der Anständigkeit derjenigen
Tagesblätter, welche durch ihre Correspondenten zu einer
nicht zutreffenden oder entstellenden Darstellung veranlasst
wurden; dass sie durch Aufnahme dieser Berichtigung den
Fehler wieder gut machen.*)

Damit könnte ich die Sache für erledigt halten.
Indessen bin ich der einzige deutsche Repräsentant der
Mailänder Experimentatoren, und möchte dieselben auch
noch gegen die übrigen Vorwürfe der þÿ   N e u e s t e nNachrichten"
in Schutz nehmen. Baron Schrenck tadelt uns nämlich,
dass wir, nachdem wir uns þÿ   i nkaum þÿ e i 1 1 i g e nSitzungen ein
Urtheil bilden konnten", jene Vorgänge gleich in den
Tagesblättern zur Erörterung brachten, indem der
Uollectiv-rapport in der þÿ   I t a l i adel Popolo" erschien. Diese
þÿ   k a u meinigen" Sitzungen haben þÿ n u 1 1aber einen ganzen
Monat gedauert, und mehrere der Herren hatten schon
früher mit diesem Medium experimentirt; terner waren

nicht wir es, die zuerst in den Tagesblättern davon
sprachen, sondern die Gegner thaten es -vor uns,
heschuldigten das Medium des Betruges þÿ u 1 1 dsprachen von

dem Protector desselben, Herrn þÿ C l 1 i a i a ,in einer Weise, die
den Verdacht der Helfershelferei erwecken kon nte.**) Dadurch
sind die Experimentatnren dem Herrn Chiaia und dem
Medium eine Ehrenerklärung moralisch schuldig geworden,
und das allein schon war ein vollkommen hinlängliches
Motiv zur þÿ V e r ö t f e n t l í c l 1 u n gdes Rapportes. Sollten wir
aber gleichwohl þÿ U n r 1 - c b tgehabt haben, von den Sitzungen
in Tagesblätiern zu reden, welches Recht dazu hat Baron
þÿ S c l 1 i p 1 1 c k ,der noch weniger als þÿ   k a u meinigen" Sitzungen
beiwohnte, nämlich gar keiner?

'

Baron þÿ S c l 1 r c n c kgiebt uns auch noch den Rath, die
spirítistischen Probleme þÿ   i nder Zurückgezogenheit der
Laboratorien "zur Reife gelangen zu lassen". Das klingt
nun sehr hübsch, und wenn die Verhältnisse anders lägen,

') Wir senden dem þÿ   B e r l i n e rBörsen-Courier" und den Haupt-
Zeitnngen þÿ D e u t 1 e h l 1 n d 1þÿ d 1 e 1 eþÿ . B e 1 i e h t i g u n gin þÿ v o 1 - l í e g e n d e mHefte
ein. - Die Med.

'°) Naeh Seite 1 dieeee Heftes hat Herr þÿ C h ü 1 i a- þÿ   n u reinem
Drittel der Sitzungen, und nur den ersten und weniger bedeutenden
beigewohnt." - Die Bed.
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schon eine ganze .Reihe von Professoren verschiedener
Fakultäten durch dieses eine Medium Eurapia dahin
gebracht wurde, die spiritistischen Thatsachen anzuerkennen:
— der Astronom Schiaparclli, der Philosoph Brofierio, der
Physiker Gerosa, der Psychiator Lombroro, der Physiologe
de Amicis u. s..w.

Ich erwarte daher von der Anständigkeit derjenigenTagesblätter, welche durch ihre Correspondenten zu einer
nicht zutreffenden oder entstellenden Darstellung veranlasst
wurden; dass sie durch Aufnahme dieser Berichtigung den
Fehler wieder gut machenf’)

Damit könnte ich die Sache für erledigt halten.
Indessen bin ich der einzige deutsche Repräsentant der
Mailänder Experimentatoren‚ und möchte dieselben auch
noch gegen die übrigen Vorwürfe der „Neuesten Nachrichten“
in Schutz nehmen. Baron Schrenck tadelt uns nämlich,
dass wir, nachdem wir uns „in kaum einigen Sitzungen ein
Urtheil bilden konnten“, jene Vorgänge gleich in den
Tagesblättern zur Erörterung brachten, indem der
UolIectiv-rapport in der „ltalia del Popolo" erschien. Diese
„kaum einigen“ Sitzungen haben nun aber einen ganzenMonat gedauert, und mehrere der Herren hatten schon
früher mit diesem Medium experimentirt; ferner waren
nicht wir es, die zuerst in den Tagesblättern davon
sprachen, sondern die Gegner thaten es -vor uns,heschuldigten das Medium des Betruges und sprachen von
dem Protector desselben, Herrn Chiaia, in einer Weise, die
den Verdachtder Helfershelferei erwecken konntefi“) Dadurch
sind die Experimentatnren dem Herrn Chiaia und dem
Medium eine Ehrenerklärung moralisch schuldig geworden,
und das allein schon war ein vollkommen hinlängliches
Motiv zur Veröffentlichung des Rapportes. Sollten wir
aber gleichwohl Unrecht gehabt haben, von den Sitzungen
in Tagesblättern zu reden, welches Recht dazu hat Baron
Schiynck, der noch weniger als „kaum einigen“ Sitzungen
beiwohnte, nämlich gar keiner?

' Baron Schmuck giebt uns auch noch den Rath, die
spiritistischen Probleme „in der Zurückgezogenheit der
Laboratorien "zur Reife gelangen zu lassen“. Das klingt
nun sehr hübsch, und wenn die Verhältnisse anders lägen,

‘) Wir senden dem „Berliner Börseu-Courier“ und den Haupt-Zisitsngeu Deutschlands diese ‚Berichtigung in vorliegegdemuHäftee — 1e e .

“) Nach Seite 1 dieses Heftes hat Herr Chiaia — „nur einem
Drittel der Sitzungen, und nur den ersten und weniger bedeutenden
boigewohnt." — Die Bad.
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wäre ich selbst dafiir. Nun giebt es aber in ganz Deutsch-
land kein Laboratorium irgend eines Professors irgend
einer Stadt, worin irgend ein spiritistisches Problem
untersucht wiirde. ln Laboratorien aber, in denen nichts
untersucht wird, kann þÿ oû  e n b a rauch nichts ausreifen.
Würde ich also, statt selber die Sache in die Hand zu

nehmen, dieses Ausreifen abwarten wollen, oder auch nur

den Zeitpunkt, bis die þÿ o fû  c i e l l eWissenschaft die Unter-
suchungsbedlirftigkeit einsehen wird, so gliche ich dem
Bauern bei lloraz, der am Flusse steht und das Ablaufen
des Wassers abwartet: -

þÿ   R u s t i c n sexpectst dum delluat þÿ 1 m n i 1 " ,-

oder ich wäre wenigstens jenem Menschen zu vergleichen,
der einst einen Raben kaufte, um zu sehen, ob es wahr
sei, dass dieser Vogel 200 Jahre alt wird.

Dr. Carl du Prcl.

Iaehsehrlft des þÿ S e l 1 r e t l r sder þÿ B e l 1 e l l o 1 .

Während des Druckes des Januar-Heftes der þÿ   P s y c h .
Stud." hat sich Herr Dr. du Prel bereits genöthigt gesehen,
infolge erneuter weiterer Verbreitung der An þÿ r iû  ` edes
Berliner þÿ   B ö r s e n - C o u r i e r s "vom 29. November 18g2 in den
Münchener und anderen Blättern diese seine Abwehr in
den þÿ   M ü n c h e n e rNeuesten Nachrichten" vom 18. December
1892 zu þÿ v e r ö f f e n t l i c l 1 e n .Der þÿ   B e r l i n e rBörsen-Courier" hat
auf die Mittheilung desselben durch die Berliner þÿ   V e r e i n i g u n g
Sphinx", res _ deren þÿ S c l 1 r i f t f ü l 1 r e rHerrn Rahn, erneut
gebiihrende åenntniss davon genommen und das Wesent-
liche in seinen Spalten in Nr. 63 v. 22. December 1892 von
«lem Abschnitte an: - þÿ   Z u n ä c h s tden Thatbestand" . . .

bis . . _ þÿ   d e rPhysiologe de Amícis u. s. w." - abgedruckt
und hierauf noch einige kurze Auszüge aus dem December-
Heft-Artikel unserer þÿ   P s y c h .Stud." über - þÿ   D e nKampf
um den Spiritismus in Mailand" -- von Dr. du Pre! seinen
Lesern mitgetheilt. Hieran schliesst der Herr Referent des
þÿ   B e r l i n e rBörsen Couriers" seine eigenen Betrachtungen mit
folgenden Worten: - þÿ   D i eEx erimente. bei denen ein Geist
'John"') sich bethätigt habe, sollen u. A. Tiscberhebung ohne

', Wir bemerken, dass im ganzen, durchaus þÿ o b i e c t i w k r i t i 1 c h -
gehaltenen .Msílsnder Colleetiv-B«-richt" von þÿ e i 1 1 e msolchen Namen,
wie þÿ   G e i s tjohn", nicht die Rede ist, dass aber Herr Dr. du Prel den
subjectiven Glauben des Mediums es mit einem solchen Geiste 'John
King' dabei zu thun gehabt zu haben, in seinem Artikel eine den hier-
von überzeugten þÿ S p i r i t i s 1 e ngewiss willkommene Mittheilung gemacht
hat. - Vgl. S. 33 dieses Heftes mit S. 651 des þÿ D e c b r . -û  e á t e 1 þÿ 1 e e .
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wäre ich selbst dafür. Nun giebt es aber in ganz Deutsch-
land kein Laboratorium irgend eines Professors irgend
einer Stadt, worin irgend ein spiritistisches Problem
untersucht würde. In Laboratorien aber, in denen nichts
untersucht wird, kann ofienbar auch nichts ausreifen.
Würde ich also, statt selber die Sache in die Hand zu
nehmen, dieses Ausreifen abwarten wollen, oder auch nur
den Zeitpunkt, bis die officielle Wissenschaft die Unter-
suchungsbediirftigkeit einsehen wird, so gliche ich dem
Bauern bei 110m2, der am Flusse steht und das Ablaufen
des Wassers abwartet: —

„Busticus expectst dum defluat amnis“, —

oder ich wäre wenigstens jenem Menschen zu vergleichen,
der einst einen Raben kaufte, um zu sehen, ob es wahr
sei, dass dieser Vogel 200 Jahre alt wird.

Dr. Carl du Hd.
lschsshrm des Sskretlrs der ltelscllsu.

Während des Druckes des Januar-Heftes der „Psych.
Stud.“ hat sich Herr Dr. du Prel bereits genöthigt gesehen,
infolge erneuter weiterer Verbreitung der An rifle des
Berliner „Börsen-Couriers“ vom 29. November 18 2 in den
Münchener und anderen Blättern diese seine Abwehr in
den „Münchener Neuesten Nachrichten“ vom 18. December
1892 zu veröffentlichen. Der „Berliner Börsen-Courier“ hat
auf die Mittheilungdesselben durch die Berliner „Vereinigung
Sphinx“, res .

deren Schriftführer Herrn Rahn, erneut
gebührende enntniss davon genommen und das Wesent-
Iiche in seinen Spalten in Nr. 63 v. 22. December1892 von
dem Abschnitte an: — „Zunächst den Thatbestand“ . . .

bis . . . „der Physiologe de Amicis u. s. w.“ — abgedruckt
und hierauf noch einige kurze Auszüge aus dem December-
Heft-Artikel unserer „Psych. Stud.“ über — „Den Kampf
um den Spiritismus in Mailand“ —- von Dr. du Prel seinen
Lesern mitgetheilt. Hieran schliesst der Herr Referent des
„Berliner Börsen Couriers“ seine eigenen Betrachtungen mit
folgenden Worten: — „Die Ex erimeute. bei denen ein Geist
‘John"') sich bethätigthabe, sol en u. A. Tischerhebung ohne

'‚ Wir bemerken, dass im ganzen, durchaus obiectiv-kritiseh-gehaltenen ‚Msilsnder ColIsetiv-Bericht“ von einem solchen Namen,
wie „Geist ohn“, nicht die Rede ist, dass aber Herr Dr. du Prel den
snbjectiven Glauben des Mediums es mit einem solchen Geiste ‘John
King‘ dabei zu thun gehabt zu haben, in seinem Artikel eine den hier-
von überzeugten spiritisten gewiss willkommeneMittheiluug gemacht
hat. — Vgl. S. 33 dieses Heftes mit S. 551 des Deebn-flerttesie e .
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mechanische Einwirkung des Mediums, Verminderung und
Erhöhung der Schwere von Gewichten auf einer Wage,
þÿ ' M a t e 1 ' i a l i s a t i o u ' ,Verkörperlichung also von Köpfen und
Händen von Geistern, Berührung von unsichtbaren Händen,
das Emporheben eines Stuhles mit dem darauf sitzenden
Medium auf den Tisch durch unsichtbare Kraft dargethan
haben. Die anwesenden Gelehrten wären darin einig
gewesen, die Möglichkeit des Betruges sei ausgeschlossen.
Dr. du Pre! schliesst mit dem Ausdruck der Hoffnung, im
nächsten Jahrhundert werde 'alle Welt an den Spiritismus
glauben.' Wirklich? Wohl gar _in acht Jahren schon?
Daran werden selbst glaubensstarke Spiritisten zweifelnl"
- Hätte der Herr Referent den vorhergehenden Artikel
des Herrn Dr. du Pre! bis zum Schlusse abgedruckt oder
genau gelesen, so würde er dort dessen Erwartungen von

der bisherigen þÿ o fû  z i e l l e nWissenschaft und den ihr nach-
betenden Skeptikern in Bezug auf sorgfáltiges experimentelles
Studium des Spiritismus am Beispiele der þÿ A n s c h aû  u n gund
Beobachtung eines 200 Jahre alt werdenden Raben (s.
S. 46 dieses Heftes) herausgefunden þÿ l n 1 b e n .Zunächst
handelt es sich für die Spiritisten nur darum, dass die von

ihnen erlebten und noch von keiner Wissenscharft anders
und besser als von ihnen erklärten spiritistiscnen Phänomene
wenigstens von hervorragenden und vorurtheilsfreien
Forschern erneut als Thatsachen anerkannt und studirt
werden. Und das könnte sehr wohl bis þÿ z n u 1Beginne des
20. Jahrhunderts der Fall sein. Ob sie dabei an Geister
glauben wollen oder nicht, dürfte dann wohl nicht mehr in
der bisher beliebten Willkür Ungläubiger liegen, das
Kindlein einfach mit dem Bade auezuschütten.

Ill. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Der Spuk in þÿ L e i p z i g - L i 1 1 1 l e 1 1 a uvor dem
« þÿ k ö n i g l l c l 1 e 1 1þÿ S c h ü l f e 1 1 g e r i c l 1 t .

Referirt von Gr. C. Wittig.
' II.

(Fortsetzung von Seite 584 des December-Heftes l892.)
Und um unseren Lesern an diesem merkwürdigen

Falle in der so viel gerühmteu Intelligenzstadt Leipzig zu
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mechanische Einwirkung des Mediums, Verminderung und
Erhöhung der Schwere von Gewichten auf einer Wage,
‘Materialisation’, Verkörperlichung also von Köpfen und
Händen von Geistern, Berührung von unsichtbaren Händen,
das Emporheben eines Stuhles mit dem darauf sitzenden
Medium auf den Tisch durch unsichtbare Kraft dargethan
haben. Die anwesenden Gelehrten wären darin einig
gewesen, die Möglichkeit des Betruges sei ausgeschlossen.
Dr. du Prel schliesst mit dem Ausdruck der Hoffnung, im
nächsten Jahrhundert werde ‘alle Welt an den Spiritismus
glauben.’ Wirklich? Wohl gar _in acht Jahren schon?
Daran werden selbst glaubensstarkeSpiritisten zweifeln!“
— Hätte der Herr Referent den vorhergehenden Artikel
des Herrn Dr. du Prel bis zum Schlusse abgedruckt oder
genau gelesen, so würde er dort dessen Erwartungen von
der bisherigen offiziellen Wissenschaft und den ihr nach-
betendenSkeptikern in Bezug auf sorgfaltiges experimentelles
Studium des Spiritismus am Beispiele der Anschaflung und
Beobachtung eines 200 Jahre alt werdenden Raben (s.
S. 46 dieses Heftes) herausgefunden haben. Zunächst
handelt es sich für die Spiritisten nur darum, dass die von
ihnen erlebten und noch von keiner Wissenschaft anders
und besser als von ihnen erklärten spiritistischen Phänomene
wenigstens von hervorragenden und vorurtheilsfreien
Forschern erneut als Thatsachen anerkannt und studirt
werden. Und das könnte sehr wohl bis zum Beginne des
20. Jahrhunderts der Fall sein. Ob sie dabei an Geister
glauben wollen oder nicht, dürfte dann wohl nicht mehr in
der bisher beliebten Willkür Ungläubiger liegen, das
Kindlein einfach mit dein Bade auszuschütten.

Ill. Abtheilunfg.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Der Spuk in Leipzig-Lindenauvor dem
königlichen Schöflengericlnt.

Referirt von Gr. C. Wlttig.
' lI.

(Fortsetzung von Seite 584 des December-Heftes 1892.)
Und um unseren Lesern an diesem merkwürdigen

Falle in der so viel gerühmten Intelligenzstadt Leipzig zu
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zeigen, wie vieler verschiedener Auffassungen ein solcher
räthselhafter Vorgang sich zu versehen hat, geben wir noch
aus der þÿ   B e i l a g eder Leipziger Neuesten Nachrichten"
Nr. 310 vom 6. November 1892 folgenden Bericht eines
notorisch Ungläubigen: -

þÿ   D e rSpuk in Lindenau und sein gerichtliches
Nachspiel. -- Kaum grant der Morgen, und das
Sandefsche Restaurant in L.-Lindenau ist bereits mit
Gästen so gefüllt, als wenn es später Abend wäre. Eine
seltsame Erscheinung! Wie auf ein geheimes Commando
fand sich das grosse Publicum hier zusammen, äusserlich
ohne Zusammenhang, und doch ein Jeder von demselben
Motiv geleitet, von einer Neigung, welche uns die Alt-
vorderen vererbten. der Liebhaberei, sich gruseln zu lassen.
,Bei Sander spukt's, ein Klopfgeist geht heruml' Das ist
die Parole des Tages.

þÿ   N o c hhat sich der unbekannte Geist nicht vernehmen
lassen, und die Spannung des Publicums fängt bereits
bedenklich an zu erschlalíen. Sollte etwa der Vertreter
der vierten Dimension den rechten Zeitpunkt seines Wirkens
versäumen? Schon beginnen die Gäste zu plaudern, und
blaue Rauchwölkchen, die sich in concentrischen Ringen
der Decke zu bewegen, künden an, dass aus der gruselígen
Stimmung eine gemüthliche Behaglichkeit geworden ist.
Man redet über dies und das und vergisst dariiber den
Geist, dessen Citation man gefolgt ist. Da, als wolle sich
der unbekannte Machthaber für diese Zurücksetzung seiner
Person rächen, dröhnt plötzlich ein Schlag von eminenter
physischer Gewalt durchs Haus. Die Insassen des Locals
schnellen unwillkürlich von den Sitzen, die Fenster klirren,
und Jeder þÿ e m pû  n d e terschreckt die zitternde Bewegung
des Erdbodens unter sich. Der Schlag verhallt, die An-
wesenden sammeln sieh und stürzen nun hinaus in die
þÿ H a u sû  u r ,dem Keller zu, um in die geweihte Nähe des
Spukgeistes zu gelangen. Plötzlich hemmt jedoch ein
Jeder seinen Schritt, denn eben durchdröhnt ein zweiter
Schlag das Haus. Unwillkürlich richten sich die Blicke
der Versammelten nach oben, und ein elementares Gelächter
löst die geheimnissvolle Spannung ab. þÿ   D o r toben bummst
Jemand gegen das Treppengelämderl" lässt sich eine
sarkastische Stimme vernehmen, und man lacht wieder und
kehrt in die Gaststube zurück, um enttäuscht sein Bier
auszntrinken, denn die Klangfarbe des zweiten grossen
þÿ   B u m m s e s "lässt iiber seine Herkunft keinen Zweifel (?) mehr
aufkommen. Nur einige Wenige mögen sich von der all-
gemeinen Heiterkeit nicht anstecken lassen, sondern harreu
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zeigen, wie vieler verschiedener Auffassungen ein solcher
räthselhafter Vorgang sich zu versehen hat, geben wir noch
aus der „Beilage der Leipziger Neuesten Nachrichten“
Nr. 310 vom 6. November 1892 folgenden Bericht eines
notorisch Ungläubigen: —

„Der Spuk in Lindenauund sein gerichtliches
Nachspiel. —— Kaum graut der Morgen, und das
Sander’sche Restaurant in Ii-Lindenau ist bereits mit
Gästen so gefüllt, als wenn es später Abend wäre. Eine
seltsame ‚Erscheinung! Wie auf ein geheimes Commandn
fand sich das grosse Publicum hier zusammen, äusserlich
ohne Zusammenhang, und doch ein Jeder von demselben
Motiv geleitet, von einer Neigung, welche uns die Alt-
vorderen vererbten. der Liebhaberei, sich gruseln zu lassen.
‚Bei Sander spukt’s, ein Klopfgeist geht herum!‘ Das ist
die Parole des Tages.

„Noch hat sich der unbekannte Geist nicht vernehmen
lassen, und die Spannung des Publicums fängt bereits
bedenklich ‘an zu erschlalfen. Sollte etwa der Vertreter
der vierten Dimension den rechten Zeitpunkt seines Wirkens
versäumen? Schon beginnen die Gäste zu plaudern, und
blaue Rauchwölkchen, die sich in concentrischen Ringen
der Decke zu bewegen, künden an, dass aus der gruseligenStimmung eine gemüthliche Behaglichkeit geworden ist.
Man redet über dies und das und vergisst darüber den
Geist, dessen Citation man gefolgt ist. Da, als wolle sich
der unbekannte Machthaberfür diese Zurücksetzung seiner
Person rächen, dröhnt plötzlich ein Schlag von eminenter
physischer Gewalt durchs Haus. Die Insassen des Locals
schnellen unwillkürlich von den Sitzen, die Fenster klirren,
und Jeder empfindet erschreckt die zitternde Bewegung
des Erdbodens unter sich. Der Schlag verhallt, die An-
wesenden sammeln sich und stürzen nun hinaus in die
Hausflur, dem Keller zu, um in die geweihte Nähe des
Spukgeistes zu gelangen. Plötzlich hemmt jedoch ein
Jeder seinen Schritt, denn eben durchdröhnt ein zweiter
Schlag das Haus. Unwillkürlich richten sich die Blicke
der Versammelten nach oben, und ein elementares Gelächter
löst die geheimnissvolle Spannung ab. „Dort oben bummst
Jemand gegen das Treppengeländer!" lässt sich eine
sarkastische Stimme vernehmen, und man lacht wieder und
kehrt in die Gaststube zurück, um enttäuscht sein Bier
auszutrinken, denn die Klangfarbe des zweiten grossen„Bummses“ lässt über seine Herkunft keinen Zweifel (?) mehr
aufkommen. Nur einige Wenige mögen sich von der all-
gemeinen Heiterkeit nicht anstecken lassen, sondern harten
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noch aus, um die weitere Thätigkeit des grossen Spuk-
geistes zu beobachten.

Dies war im Allgemeinen die Stimmung, welche sich
in den Zeugenaussagen des gerichtlichen Nachspiels der
grossen Spukerei widerspiegelte. Der Klopfgeist war näm-
lich behördlich citirt worden und hatte auf dem ominösen
Stühlchen vor der Anklagebank Platz nehmen müssen. Er
sah übrigens so harmlos aus, dass man ihm kaum die
eminente Wirkung seiner Thätigkeit hätte zutrauen sollen.
Man stelle sich ein junges, hochblondes Dienstmädchen vor,
das kaum der Schule entwachsen ist, und dessen bisherige
Personalacten so weiss sind wie ihre frischgewaschene,
sauber geplättete Schürze, - das war der Spukgeist, oder
soll es wenigstens nach der Anklage sein. Das junge
Mädchen heisst Anita Martha Härting, ist am 9. März 1878
in Leutzsch eboren und stand vom 15. April bis zum

5. October bei þÿ a i e r r nRestaurateur Sander, Augustenstrasse 18
in Lindenau, in Dienst. In Folge der polizeilichen Recher-
chen in der grossen þÿ S p u k aû  a i r ewurde ihr auf Grund des
§ 360, l1 des Strafgesetzes seitens des Polizeiamtes ein
Strafmandat über 10 Mk. Geldstrafe zugestellt. Hiergegen
hat sie Einspruch erhoben und die gerichtliche Entschei-
dung beantragt, und so ist es denn gekommen, dass sich
das Schöffengericht gestern, Freitag, mit der Sache in
þÿ öû  e n t l i c h e rVerhandlung befassen musste. Das Strafmandat
war nur erlassen, weil die Angeklagte am 13. September
früh gegen 7 Uhr im Keller des þÿ S a n d eû  s c h e nRestaurants,
,in welchem es' - so sagt das Schriftstück -- ,damals
spuken sollte ,' mit einem Hammer gegen Holzgegenstände
geschlagen, þÿ h i e r d u r c l 1aber beim Publicum, das sich damals
oft schaarenweise vor dem Hause ansammelte, Aufsehen
erregt hat und die öifentliche Ordnung störte; Uebertretung
nach § 360, 11. In der Verhandlung (lehnte Jedoch der
Vertreter der Staatsanwaltschaft die Anklage auf die ge-
sammte Spukzeit, welche von Anfang September bis þÿ z u 1 n

5. October dauerte, aus und legte dar, dass die Angeklagte
in dieser Zeit nahezu täglich durch Pochen mit einer
Scheuerhürste, einem Borstbesen etc. an der Treppe des
Hauses þÿ g eû  i s s e n t l i c hden Glauben habe erwecken wollen,
dass es dort spuke.

Die Angeklagte, welche sich rühmen darf, auf ihren
letzten Schulzeugnissen in Betra en, Fleiss und Aufmerk-
samkeit die Nr. 1 gehabt zu haíen, bestreitet den Inhalt
der Anklage und giebt nur zu, dass sie einmal, und zwar

am Tage, nachdem der Spuk autgekommen, - es dürfte
dies am Donnerstag den 8. September gewesen sein, - sich

þÿ P 1 y 1 h l 1 d 1 1 l t u d l 1 n .þÿ J 1 n 1 u r1808.
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noch aus, um die weitere Thätigkeit des grossen Spuk-
geistes zu beobachten.

Dies war im Allgemeinen die Stimmung, welche sich
in den Zeugenaussagen des gerichtlichen Nachspiels der
grossen Spukerei widerspiegelte. Der Klopfgeist war näm-
lich behördlich citirt worden und hatte auf dem ominösen
Stiihlchen vor der Anklagebank Platz nehmen müssen. Er
sah übrigens so harmlos aus, dass man ihm kaum die
eminente Wirkung seiner Thätigkeit hätte zutrauen sollen.
Man stelle sich ein junges, hochblondes Dienstmädchen vor,
das kaum der Schule entwachsen ist, und dessen bisherige
Personalacten so weiss sind wie ihre frischgewaschene,
sauber geplättete Schürze, — das war der Spukgeist‚ oder
soll es wenigstens nach der Anklage sein. Das junge
Mädchen heisst Anita Martha Harting, ist am 9. März 1878
in Leutzsch eboren und stand vom l5. April bis zum
b. Octoberbei errn RestaurateurSander, Augustenstrasse 18
in Lindenau‚ in Dienst. In Folge der polizeilichen Recher-
chen in der grossen Spukaflaire wurde ihr auf Grund des
Q‘ 360, l1 des Strafgesetzes seitens des Polizeiamtes ein
Strafmandat über 10 Mk. Geldstrafe zugestellt. Hiergegen
hat sie Einspruch erhoben und die gerichtliche Entschei-
dung beantragt, und so ist es denn gekommen, dass sich
das Schöffengericht gestern, Freitag, mit der Sache in
öflentlicherVerhandlung befassen musste. Das Strafmandat
war nur erlassen, weil die Angeklagte am 13. September
früh gegen 7 Uhr im Keller des Sander’schen Restaurants,
‚in welchem es‘ — so sagt das Schriftstück —— ‚damals
spuken sollte,‘ mit einem Hammer gegen Holzgegenstände
geschlagen, hierdurch aber beim Publicum, das sich damals
oft schaarenweise vor dem Hause ansammelte, Aufsehen
erregt hat und die öfientliche Ordnung störte; Uebertretung
nach g 360, 11. In der Verhandlung dehnte Jedoch der
Vertreter der Staatsanwaltschaft die Anklage auf die ge-
sammte Spukzeit, welche von Anfang September bis zum
ö. October dauerte, aus und legte dar, dass die Angeklagte
in dieser Zeit nahezu täglich durch Pochen mit einer
Scheuerbürste, einem Borstbesen etc. an der Treppe des

iHauses geflissentlich den Glauben habe erwecken wollen,
dass es dort spuke.

Die Angeklagte, welche sich rülimen darf, auf ihren
letzten Schulzeugnissen in Betra en, Fleiss und Aufmerk-
samkeit die Nr. 1 gehabt zu ha en, bestreitet den Inhalt
der Anklage und giebt nur zu, dass sie einmal, und zwar
am Tage, nachdem der Spuk aufgekommen, — es dürfte
dies am Donnerstag den 8. September gewesen sein, — sich
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den Scherz gemacht habe, im Keller mit einer Scheuer-
bürste zu pochen. Sie habe etwa in Zwischenräumen von

10 zu 10 Minuten dreimal mit der Bürste an der Keller-
thür angeschlagen. Tags zuvor waren bereits die Leute
auf der Strasse ob des Pochens zusammengelaufen. Nach
längerem Verhör giebt die Angeklagte schliesslich zu, dass
sie am Sonnabend der nächsten Woche nochmals gepocht,
doch habe sie da nur aus Versehen mit dem Besen an die
Treppe gestossen.

þÿ   V o neiner Reihe geladener Zeugen wird zunächst
Herr stud. med. Franz Theodor Göbel þÿ v e r n o m m e 1 1 .Nachdem
Herr Göbel am Abend des 12. September das Local
polizeilich geschlossen gefunden hatte, weil das Pochen einen
þÿ M a s s e n a uû  a u fverursacht hatte, war er am Morgen des
13. September, früh gegen 7 Uhr, in Begleitung mehrerer
Bekannter wiedergekommen und hatte mit Genehmigung der
Frau Sander tief unten im Keller, am vermeintlichen Sitze
des Spukgeistes, sein Glas getrunken. In dem Raume stand
ein leeres Fass und ein kleiner Tisch. Am Erdboden fand
er einen Hammer, dessen L e er durch einen rothen
Strich markirte. Einer þÿ s e i n e r a a e g l e i t e r ,Herr Clemens von

Bönninghausen, nahm gleichfalls im Keller Platz; als die
Herren jedoch eine Tasse þÿ K aû  e eþÿ W í i 1 1 s c h t e n ,wurde ihnen
von Herrn Sander bedeutet, dass þÿ K aû  e eim Keller nicht
verabreicht werde. Auf den Spukgeist warteten sie vergeblich.
Kaum hatte indes Herr Göbel den Keller verlassen und Herr
Bönninghausen in einer þÿ N e b e n a b t l 1 e i l u n g ,dem sogenannten
Kohlsnkeller, sich versteckt, als das Pochen mit zwei
Schlägen begann. Herr Göbel kehrt eilígst in den Keller
zurück und sieht auf der einen Seite des erwähnten Tisches
eine Frau und auf der anderen ein junges Mädchen stehen,
welche den Hammer, der vorhin noch am Erdboden gelegen
hatte, eben hinter sich auf den Tisch legte. þÿ , A h aû rief
Herr Göbel aus, ,jetzt haben wir den Spukgeist, nun wollen
wir selbst einmal spukenl' und schlug zwei Mal mit dem
Hammer an eine Leiste des Treppengerüstes, - es dröhnte
genau so wie vorhin. Im þÿ H a l b d 1 1 n k e ldes Kellers hat der
Zeuge nicht erkennen können, ob das Mädchen mit dem
Hammer die Angeklagte war. Er zog sich bald wieder an

die Oberwelt zurück, weil er das þÿ G eû  i h lhatte, als solle er

von verschiedenen Herren, die þÿ s e l 1 ranständig ausgesehen,
gelyncht werden.

þÿ   D e rZeuge Herr von Bönninghausen bestätigt diese
Mittheilnngen. Es war gerade in dem Momente þÿ g e a m c h tworden, als er sich nach einem Bierzapten gebückt atte,
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den Scherz gemacht habe, im Keller mit einer Scheuer-
bürste zu pochen. Sie habe etwa in Zwischenräumen von
10 zu 10 Minuten dreimal mit der Bürste an der Keller-
thür angeschlagen. Tags zuvor waren bereits die Leute
auf der Strasse ob des Pochens zusammengelaufen. Nach
längerem Verhör giebt die Angeklagte schliesslioh zu, dass
sie am Sonnabend der nächsten Woche nochmals gepocht,
doch habe sie da nur aus Versehen mit dem Besen an die
Treppe gestossen.

„Von einer Reihe geladener Zeugen wird zunächst
Herr stud. med. Franz Theodor Gäbe! vernommen. Nachdem
Herr Gäbe! am Abend des 12. September das Local
polizeilichgeschlossen gefunden hatte, weil das Pochen einen
Massenauflauf verursacht hatte, war er am Morgen des
13. September, früh gegen 7 Uhr, in Begleitung mehrerer
Bekannter wiedergekommen und hatte mit Genehmigung der
Frau Sander tief unten im Keller, am vermeintlichen Sitze
des Spukgeistes, sein Glas getrunken. In dem Raume stand
ein leeres Fass und ein kleiner Tisch. Am Erdboden fand
er einen Hammer, dessen L e er durch einen rothen
Strich markirte. Einer seiner egleiter, Herr Clemem von
Bönninghausen, nahm gleichfalls im Keller Platz; als die
Herren jedoch eine Tasse Kaflee wünschten, wurde ihnen
von Herrn Sander bedeutet, dass Kaflee im Keller nicht
verabreicht werde. Auf den Spukgeist warteten sie vergeblich.
Kaum hatte indes Herr Gäbe! den Keller verlassen und Herr
Börminghausm in einer Nebenabtheilung, dem sogenanntenKohlsnkeller, sich versteckt, als das Pochen mit zwei
Schlägen begann. Herr Gäbe! kehrt eiligst in den Keller
zurück und sieht auf der einen Seite des erwähnten Tisches
eine Frau und auf der anderen ein junges Mädchen stehen,
welche den Hammer, der vorhin noch am Erdboden gelegen
hatte, eben hinter sich auf den Tisch legte. ‚Aha‘. rief
Herr Göbel aus, ‚jetzt haben wir den Spukgeist, nun wollen
wir selbst einmal spukenl‘ und schlug zwei Mal mit dem
Hammer an eine Leiste des Treppengerüstes, —— es dröhnte
genau so wie vorhin. Im Halbdunkel des Kellers hat der
Zeuge nicht erkennen können, ob das Mädchen mit dem
Hammer die Angeklagte war. Er zog sich bald wieder an
die Oberwelt zurück, weil er das Gefiihl hatte, als solle er —

von verschiedenen Herren, die sehr anständig ausgesehen,gelyncht werden.
„Der Zeuge Herr von Börminghausen bestätigt diese

Mittheilungen. Es war gerade in dem Momente ge ht
worden, als er sich nach einem Bierzapien gebückt atte,
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und er hatte daher auch nur gesehen, wie das junge
Mädchen den Hammer weggelegt hatte.

þÿ   D i eAngeklagte bestreitet, dass sie jenes junge
Mädchen gewesen sei. '

þÿ   D i eZeugen Herren Polizei-Wachtmeister Pickert I.
und Schutzmann Weber waren von Herrn Polizeilieutenant
Lerz mit den Recherchen nach dem Klopfgeiste beauftragt
worden und sind mehrfach an Ort und Stelle gewesen. Das
Resultat ihrer Ermittelungen ist nach zwei Richtungen hin
interessant. Einmal gewinnt es nämlich nach ihren
Schilderungen - sie sind mehrfach dem Klopfgeiste auch
in. seine höheren Regionen, in die oberen Etagen des Hauses,
nachgegangen, - den Anschein, als ob die þÿ   A n g e k l a g t e
keineswegs die einzige Klopferin gewesen sei. Weiter aber
erscheint durch ihre Beobachtungen als festgestellt, dass þÿ i 1 1
der Hauptsache am Treppengeriist die Klopferei statt-

efunden hat. Endlich ist es ihnen gelungen, Material zuräeberführung der Angeklagten þÿ h e r b e i z u s c h aû  e n .Ein
siebenjähriges Schulmädchen, welches im Hause wohnt, hat
nämlich Herrn Wachtmeister Piclcert I. auf Befragen erzählt,
es sei einmal dazu gekommen, wie die Härting klo ite,
worauf ihr die Ueberraschte für ihr Schweigen Chocol)ade
anbot, ihr dagegen mit Schlägen drohte, falls sie etwas von

dem Klopfen weiter erzählte. Dieses Kind hat vor Herrn
Polizeilientenant Lerz dieselben Angaben wiederholt, und die
Angeklagte, welche man dem Kinde gegeniiberstellte, hat
damals Herrn Lerz gegenüber eingestanden, dass sie den
Klopfgeist gespielt babe. Auch hat sie das betreffende
Protokoll unterschrieben. Weiter ist ermittelt worden, dass
auch der ungefahr elfjährige Bruder jenes Schulmädchens
die Angeklagte einmal :beim Klopfen betroifen hat. Ein
þÿ w e i t e r e 1 ~Zeuge, ein Laternenwärter, þÿ w e l c l 1 e rin seiner freien
Zeit in Sympathie macht und die Gabe des ,Versprechens'
von Krankheiten zu besitzen glaubt, erbrachte etwas
Wesentliches nicht. Er hat die þÿ U e b e r z e u g u 1 1 ggewonnen,
dass in den oberen Etagen an der Treppe geklopft wurde.

þÿ   D e rVertreter þÿ   d e rAnklage sowohl, wie der Vertheidíger,
Herr Reierendar Dr. Kallir (für Rechtsanwalt Dr. Felix
þÿ Z e h 1 1 1 e )beantragten schliesslich die V orla d u ng weite re r

Zeugen, die sie namhaft machten. Der Gerichtshof gab
den Anträgen statt und vertagte die Verhandlung. - A. G."

Wir werden unseren Lesern demnächst wohl das mit
grosser Spannung erwartete Endresultat dieser Verhand-
lungen vorlegen und unsere bescheidenen Bemerkungen þÿ d a r a 1 1
knüpfen.
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und er hatte daher auch nur gesehen, wie das jungeMädchen den Hammer weggelegt hatte.

.‚Die Angeklagte bestreitet, dass sie jenes jungeMädchen gewesen sei. '

„Die Zeugen Herren Polizei-WachtmeisterPickert I.
und Schutzmann Weber waren von Herrn Polizeilieutenant
Lerz mit den Recherchen nach dem Klopfgeiste beauftragt
worden und sind mehrfach an Ort und Stelle gewesen. Das
Resultat ihrer Ermittelungen ist nach zwei Richtungen hin
interessant. Einmal gewinnt es nämlich nach ihren
Schilderungen — sie sind mehrfach dem Klopfgeiste auch
in, seine höheren Regionen, in die oberen Etagen des Hauses,
nachgegangen. — den Anschein, als ob die Angeklagtekeineswegs die einzige Klopferin gewesen sei. Weiter aber
erscheint durch ihre Beobachtungen als festgestellt, dass in
der Hau tsache am Treppengerüst die Klopferei statt-

efunden ‘hat. Endlich ist es ihnen gelungen, Material zur
eberführung der Angeklagten herbeizuschaflen. Ein

siebenjähriges Schulmädchen, welches im Hause wohnt, hat
nämlich Herrn Wachtmeister Pickert I. auf Befragen erzählt,
es sei einmal dazu gekommen, wie die Härting klo ite,
worauf ihr die Ueberraschte für ihr Schweigen Choco ade
anbot, ihr dagegen mit Schlägen drohte, falls sie etwas von
dem Klopfen weiter erzählte. Dieses Kind hat vor Herrn
PolizeilieutenantLerz dieselben Angaben wiederholt, und die
Angeklagte, welche man dem Kinde gegeniiberstellte, hat
damals Herrn Lerz gegenüber eingestanden, dass sie den
Iilopfgeist gespielt habe. Auch hat sie das betreffende
Protokoll unterschrieben. Weiter ist ermittelt worden, dass
auch der ungefähr elfjährige Bruder jenes Schulmädchens
die Angeklagte einmal : beim Klopfen betroffen hat. Ein
weiterer Zeuge, ein Laternenwärter, welcher in seiner freien
Zeit in Sympathie macht und die Gabe des ‚Versprechens‘
von Krankheiten zu besitzen glaubt, erbrachte etwas
Wesentliches nicht. Er hat die Ueberzeugung gewonnen,
dass in den oberen Etagen an der Treppe geklopft wurde.

„Der Vertreter ‚der Anklagesowohl, wie der Vertheidiger,
Herr Reierendar Dr. Kallir (für Rechtsanwalt Dr. Felix
Zehnte) beantragten schliesslich die V orla d u ng weitere r

_Zeugen, die sie namhaft machten. Der Gerichtshof gab
den Anträgen statt und vertagte die Verhandlung. — A. G."

Wir werden unseren Lesern demnächst wohl das mit
grosser Spannung erwartete Endresultat dieser Verhand-
lungen vorlegen und unsere bescheidenen Bemerkungen daran
knüpfen.
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Kurze Notizen.

a) Ans Amerika ging nus jüngst ein Prospect einer
neu ausgegebenen Schrift, betitelt: - þÿ  Physical P roofs

of Another Life, given in letters to the Syberl Commission.
By General Francais .L Lippitt. (Washington, D. C., for
sale b Brentano Bros., 1892.) Preis: 25 Cents zu, deren
Titel dñautsch lauten würde: - þÿ   P h y s i k a l i s c h eBeweise für
ein anderes Leben, geliefert in Briefen an die Syberl-
Commission." - Sybert ist bekanntlich ein vor wenigen
Jahren verstorbener reicher Spiritualist in Amerika, welcher
ein bedeutendes Kapital zu dem Zwecke stiftete, dass von

dessen Zinsen Experimente mit spiritistischen Medien
angestellt wiirden, um deren Echtheit und das Fortleben
des menschlichen Geistes, sowie die Möglichkeit seiner
Wiederkehr und geistiger Oifenbarungen zu erweisen. Dies
ist, wie aus folgender Inhaltsangabe erhellt, voriges Jahr
mit einem þÿ ö i f e n t l i c l 1 e namerikanischen Medium geschehen,
welches von der sogenannten Sybert-Commission höchst
þÿ : 1 b f ä l l i1 beurtheilt worden ist, weil deren Mit lieder meist
þÿ u 1 i g l ä u l b í g eund þÿ s k e p t i s c l 1 eGelehrte waren. Der I. Brief
giebt eine Ueberschau von ihrem Bericht über ihre mit dem
Medium Pierre L. 0. A. Keeler abgehaltenen Séance und
erweist ihre Schlusslolgerungen als ganz rücksichtslose
Behauptungen, welche nicht blos von den von ihnen selbst
berichteten Thatsachen nicht unterstützt werden, sondern
im directen Gegensatze zu ihnen stehen. Der II. und
III. Brief konstntiren Thatsachen, welche einen über-
wältigenden Beweis fíír die Wiederkehr eines Geistes durch
physikalische Manifestationen und directe Geisterschriften
liefern. - Ueber diese Schrift urtheilt Mr. Alfred Russel
Wallace. der berühmte Reisende und Naturforscher: -
þÿ   M e i nlieber General Líppitt! þÿ V i e l e 1 1Dank für Ihre ganz
ausgezeichnete Broschüre. welche die Unredlichkeit der
Sybert-Commission aufdeckt und die þÿ E c l 1 h e i tvon I(eelcr's
Mediumschaft erweist Es ist ein ~ ganz ausgezeichnetes
Stück þÿ B e w e i s f ü h r 1 1 n gund wird gewiss sein Gutes thuu." -~

Mr. A. E. Newton freut sich über die gründliche Durch-
forschung der bei Mr. Keeler aufgetretenen Phänomene.
þÿ   A n g e s i c h t ssolcher von Ihnen berichteten Beobachtungen,
die auch ich und tausend Andere gemacht haben, springen
die Seichtigkeit, þÿ O b e 1û  ä c h l i c h k e i tund Werthlosigkeit der
berichteten Untersuchungen und Schlüsse der Syberl-
Commission deutlich in die Augen. Sie haben den
unwissenschaftlichen und unzulänglichen Charakter ihres
Berichts über die Kceler-Séance keineswegs zu stark betont.
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Jahren verstorbener reicher Spiritualist in Amerika, welcher
ein bedeutendes Kapital zu dem Zwecke stiftete, dass von
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angestellt würden, um deren Echtheit und das Fortleben
des menschlichen Geistes, sowie die Möglichkeit seiner
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Berichts über die KceIer-Seance keineswegs zu stark betont.
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Ihrem eigenen Nachweise zufolge stellten sie keine Messungen
an, gaben sie sich keine Mühe, exact zu sein, liessen sie
den Weg für entgegengesetzte Conjecturen offen. denen sie
sich frei hingaben, berichteten nur den Theil der That-
sachen, der ihren Zwecken passte, und beschränkten ihre
Untersuchungen mit diesem Medium nur auf eine einzige
Sitzung." - þÿ P r oû Henry Kiddle erklärt, dass er Mr. Keeler
persönlich als ein höchst merkwürdiges þÿ I n s t r u 1 n e n tfür
Manifestationen und Communikationen der Geister kenne,
und freut sich über seine Ehrenrettung von dem falschen
und infam-lügenhaften Berichte der Sybert-Commission. -
Dr. G. B. Graue aus St. Helena, Gai., schreibt: - þÿ   I c h
hatte geglaubt. die Syberl-Commission sei schon hinreichend

þÿ g a z r i c h t e tdurch A. B. Richmond und Andere, bis ich Ihre
riefe las. Sie liefern neue und vermehrte Thatsachen,

welche diese Körperschaft, die 'sich selbst zu immerwährendem
Ruhme verdammt hat', in einem weit taclelnswertheren
Lichte darstellen, als ich geglaubt hätte... Während mein
Glaube an die grossen Wahrheiten des Spiritualismus
keiner þÿ w e i t e r e 1 1Bestätigung bedarf, so kann ich doch
niemals dergleichen urgründliche Beweise, wie Sie solche
liefern, ohne ein Gefühl der Dankbarkeit für ihren Ver-
fasser nachlesen." - Und so folgen noch eine grosse Anzahl
ähnlicher Urtheile, von denen hoffentlich schon die hier
bekannt gegebenen þÿ h i n r e i c l 1 e ndürften, etwa in europäische
Zeitungen gedrungene Gerüchte über die angebliche Ent-
larvung Keeler's durch die Sybert-Commission in den Augen
unserer Leser zu entkräften.

b) Unser Artikel: '- þÿ   E i n eSchlacht mit
Geistern" -, den wir im December-Heft 1891 S. 576 ñ`.
der þÿ   P s y c h .Stud." nach einem Artikel der þÿ   G a r t e n l a u b e "
mit Parallelfällen brachten, wird durch des tretflichen
Alpenkenners Arthur þÿ A c h l e i m e 1 - ' sneuesten Artikel in der
þÿ   G a r t e n l a u b e "Nr. 42, 1892 S. 700-703 noch um einen
neuen Bericht vermehrt, welcher sich - þÿ   ' sWisperl" -

betitelt und noch obendrein den Vorzug hat, von þÿ t r eû  l i c h e n
Lokalbildern nach Zeichnungen von Hugo Enge begleitet
zu sein. Wenn der Verfasser auch zu verstehen giebt, dass
sein Gewährsmann, von dem er seine Geistergeschichten aus

þÿ d e 1 uþÿ   l s a r w i n k e l "þÿû  u s s a u f w ä r t svon Tölz im Bayerischen
Hochlande hat, nur ein abergläubischer junger Schmied*)

') Wir erinnern hier an zwei andere Schmiede, den zu Seíchau
bei þÿ J 1 u e rund den zu Wolmsdorf bei Bolkenhain in Schlesien, aus

des Referenten Erinnerun en ähnlicher aussergewöhnliche: þÿ E 1 l e b n i s s e
in þÿ P g e l 1 .Stud." þÿ J u n i - a s f t1892 S. 251 6. und þÿ F e b r u 1 r ~ H e f r1886
B. Üå - Der Sekr. d. Bed.
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Ihrem eigenen Nachweise zufolge stellten sie keine Messungen
an, gaben sie sich keine Mühe, exact zu sein, liessen sie
den Weg für entgegengesetzte Conjecturen offen. denen sie
sich frei hingaben, berichteten nur den Theil der That-
sachen, der ihren Zwecken passte, und beschränkten ihre
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riefe las. Sie liefern neue und vermehrte Thatsachen,
welche diese Körperschaft, die ‘sich selbst zu immerwährendem
Ruhme verdammt hat’, in einem weit taclelnswertheren
Lichte darstellen, als ich geglaubt hätte... Während mein
Glaube an die grossen Wahrheiten des Spiritualismus
keiner weiteren Bestätigung bedarf, so kann ich doch
niemals dergleichen urgründliche Beweise, wie Sie solche
liefern, ohne ein Gefühl der Dankbarkeit fiir ihren Ver-
fusser nachlesen.“— Und so folgen noch eine grosse Anzahl
ähnlicher Urtheile, von denen hoffentlich schon die hier
bekannt gegebenen hinreichen dürften, etwa in europäische
Zeitungen gedrungene Gerüchte über die angebliche Ent-
larvung Keeler-‘s durch die Sybert-Commission in den Augen
unserer Leser zu entkräften.
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Geistern“ —, den wir im Decemher-Heft i891 S. 576 E.
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„Gartenlaube“ Nr. 42, 1892 S. 700-703 noch um einen
neuen Bericht vermehrt, welcher sich — „’s Wisperl“ —

betitelt und noch obendrein den Vorzug hat, von trefllichen
Lokalbildern nach Zeichnungen von Hugo Enge begleitet
zu sein. Wenn der Verfasser auch zu verstehen giebt, dass
sein Gewährsmann, von dem er seine Geistergeschichten aus
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‚bei Jener und den zu Wolmsdorf bei Bolkenbain in Sehlesien, aus
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B. ü — Der Sehr. d. Bad.
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sei, der sie wohl am wenigsten selbst erlebt, meist nur aus

Ueberlieferungen seiner Vorfahren überkommen hat, so
verschmäht er doch nicht, sie seinen Lesern als höchst
interessant mitzntheilen. Wir thun dasselbe aus einem
weit triftigeren Grunde, weil dergleichen Geschichten
durchaus nicht blosser Aberglaube und Einbildung zu

Grunde liegen muss. Am Fusse des Kirchsteins mit den
Felskolossen der Benediktenwand, 1686 m über See, in der
Nähe der Karwendelgruppe, des Wettersteins und anderer
Bochalpenzacken liegt am Ende des Gebirge-Strässleins von
Tölz über Lenggries, Hohenburg, Vorderriess, Wackersber ,

Arzbach das Dörflein Jachenau. þÿ   A u s s e r mDorf" - erzählt
Achleimer - þÿ   s t e h tvon altersher eine Schmiede, bequem am

Strässlein gelegen, so dass der Fuhrmann den Meister rasch
zur Seite hat, wenn der Gaul frischen Beschlag braucht,
oder der Wagen der Ausbesserung bedarf. Der Bergbach
speist das Wasserwerk, welches den Blasebalg treibt, und
munter arbeitet der Bergschmied an der glühenden Esse,
mit ihm der wackere Geselle, genau so schwarz und fleissig
wie der Meister selbst. Der Schmied-Flori þÿ ( H o r i m 1 )ist trotz
seiner Jugend ein achtbarer Mensch, der grosses Ansehen
geniesst rechts und links der Isar. Die Fuhrleute kehren
am liebsten bei ihm ein, weil er nicht blos das Beschlagen
so gut los hat, sondern überhaupt viel vom Boss versteht,
und das erweckt bei den Fuhrleuten immer starkes Ver-
trauen. Denn ein einziger Nagel, zu tief in den Huf
eingetrieben, macht den Gaul lahm, und zu wenig ist auch
vom Uebel. Aber der ílori, der junge Meister, weiss den

Nagel auf den Kopf zu þÿ t r eû  ` e nun gerade recht in den
Hu zu treiben. so dass das Eisen nicht locker sitzt. 's ist
überhaupt ein halber Doctor, der Flori, der sich auch aufs
Menschenkuriren versteht, wenn's nicht schon gar zu weit
gekommen und mit der 'S mpathie' und mit dem 'Wasser'
noch was zu machen ist. Der Flori hält ar viel auch auf
andere Einwirkungen; zuerst macht die þÿ ç a i n b i l d u n gbeim
Menschen sehr viel aus, dann das Wasser und die Luft
und die Kost, und endlich die guten und bösen Geister.
Der Flori sagt's, also muss es wahr sein, dass grad' der
Isarwínkel genug Geister habe in seinen Bergen. Man
darf blos das richtige Ohr haben, dann kann man beispiels-
weise an windstillen Tagen ganz deutlich hören, wie es von

der Benediktenwand her leise rollt und kugelt, als wenn
man Steine abladen wollte. Das sind die Klosterherren von

Benediktbeuren. die zum ewigen Kegelschieben verdammt
sind, weil sie selbst die besten Almen in Besitz enommen
und den armen Leuten den Viehauftrieb und däe -Weide
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sei, der sie wohl am wenigsten selbst erlebt, meist nur aus
Ueberlieferungen seiner Vorfahren üherkommen hat, so
verschmäht er doch nicht, sie seinen Lesern als höchst
interessant mitzutheilen. Wir thun dasselbe aus einem
weit triftigeren Grunde, weil dergleichen Geschichten
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Strässlein gelegen, so dass der Fuhrmann den Meister rasch
zur Seite hat, wenn der Gaul frischen Beschlag braucht,
oder der Wagen der Ausbesserung bedarf. Der Bergbach
speist das Wasserwerk, welches den Blasebalg treibt, und
munter arbeitet der Bergschmied an der glühenden Esse,
mit ihm der wackere Geselle, genau so schwarz und fleissig
wie der Meister selbst. Der Schmied-Elan‘ (Florian) ist trotz
seiner Jugend ein achtharer Mensch, der grosses Ansehen
geniesst rechts und links der Isar. Die Fuhrleute kehren
am liebsten bei ihm ein, weil er nicht blos das Beschlagen
so gut los hat, sondern überhaupt viel vom Boss versteht,
und das erweckt bei den Fuhrleuten immer starkes Ver-
trauen. Denn ein einziger Nagel, zu tief in den Huf
eingetrieben, macht den Gaul lahm, und zu wenig ist auch
vom Uebel. Aber der Flora‘, der jun e Meister, weise denNagel auf den Kopf zu treflen un gerade recht in den
Hu zu treiben. so dass das Eisen nicht locker sitzt. ’s ist
überhaupt ein halber Doctor, der Flon’, der sich auch aufs
Menschenkuriren versteht, wenn's nicht schon gar zu weit
gekommen und mit der ‘S mpathie’ und mit dem ‘Wasser’
noch was zu machen ist. Der Man‘ hält ar viel auch auf
andere Einwirkungen; zuerst macht die inbildung beim
Menschen sehr viel aus, dann das Wasser und die Luft
und die Kost, und endlich die guten und bösen Geister.
Der Flora’ sagt’s, also muss es wahr sein, dass grad’ der
Isarwinkel genug Geister habe in seinen Bergen. Man
darf blos das richtige Ohr haben, dann kann man beispiels-
weise an windstillenTagen ganz deutlich hören, wie es von
der Benediktenwand her leise rollt und kugelt, als wenn
man Steine abladen wollte. Das sind die Klosterherren von
Benediktbeuren. die zum ewigen Kegelschieben verdammt
sind, weil sie selbst die besten Almen in Besitz enommen
und den armen Leuten den Viehauftrieb und ie -Weide
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verweigert haben. Und sogar an heiligen Senn- und Fest-
tagen sind die geistlichen Herren auf die Wand gestiegen
und haben oben ohne Rücksicht auf Gott und die Welt
Kegel geschbben. Deshalb sind sie verwünscht worden und
müssen ihr Kegelspiel fortsetzen bis zum jüngsten Tag. -
Auf der Höhe des Kirchsteins haben nach der Sage die
Benedictbeurer Herren ihre Namen an die Wand geschrieben,
und dort, wo jetzt des grossen Kaisers (Wilhelm I.)
Gedenktafel angebracht ist, dort soll die älteste Schrift aus

dem Jahre 1548 gestanden haben. - Der Schmied-Flori
ist ein 'Wissender', der genau Bescheid geben kann über
die Sagen und Geistergeschichten seiner berg-
umrahmten Heimath, die Ueberbleibsel aus einer Zeit, wo
noch mehr Wunder geschehen, weil die~Menschen sich
nicht wie heutzutage selber helfen konnten. Er weiss, dass
man zu gewissen Zeiten auf den Klang der Benedicten-
glocke horchen muss, damit einem die Hexen nicht
ankönnen. Das ist eine gar bedeutsame Glocke, bei deren
Guss der Prälat und die þÿ K l o s t e r l 1 e r r e nganze Hände voll
geweihter Silberthaler hineinwarfen. Beim Klostersturm
sollte diese Glocke eingeschmolzen werden; aber das wollten
die Einwohner nicht, sie sammelten Geld, selbst der ärmste
Dienstbote musste 24 Kreuzer geben, und so brachte man

die nöthigen 2000 Gulden zusammen, um die Glocke, die
man zu rechter Zeit drei Stunden weit hört, frei zu kaufen.
- Die Hohenburger und Lenggrieser Burschen lachen
freilich oft den glaubensstarken Flori aus. "s war z'dumm',
meinen sie, 'die alten Weiberg'schichten baumfest z'gla.uben'.
Aber nachts um 12 Uhr ginge doch keiner auf den
Lenggrieser Friedhof, wo im Jahre 1742 die Panduren
unter Oberst Trenck von den Geistern der Ver-
storbenen in die Flucht geschlagen wurden.
Der Flori weiss 'ene Geschichte haarklein vom Urgrossvater
her, - wie die lläuberschar vor dem Dorfe lag und in der
Umgegend alles niederbrannte; da kam der Geistliche
heraus und lud sie ein, nur vorwärts zu reiten, sie würden
Mannschaft so viel þÿû  n d e n ,wie Körner in eine Metze gingen.
An der Kirchhofmauer angelangt, fanden die Panduren den
ganzen Friedhof voll Leute, alle weiss. Es waren die
Geister der verstorbenen Brüder, die Eltern, Ahnen und
Urabnen, die aus den Gräbern gestiegen waren und sich
mit Sensen und Hauen zur Wehr setzten. Die Panduren
erschraken darob nicht wenig und þÿû  o h e nvoll Entsetzen von
dannen. - Und von seinem Vater selig her kennt der
Flori auch die geheimnissvolle Sage vom 'WisperI', dem
seltsamen Geist, der nur an heiligen Zeiten, so an Aller
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verweigert haben. Und sogar an heiligen Sonn- und Fest-
tagen sind die geistlichen Herren auf die Wand gestiegen
und haben oben ohne Rücksicht auf Gott und die Welt
Kegel geschbben. Deshalb sind sie verwiinscht worden und
müssen ihr Kegelspiel fortsetzen bis zum jüngsten Tag. —

Auf der Höhe des Kirchsteins haben nach der Sage die
BenedictbeurerHerren ihre Namen an die Wand geschrieben,
und dort, wo jetzt des grossen Kaisers (Wilhelm I.)
Gedenktafel angebracht ist, dort soll die älteste Schrift aus
dem Jahre 1548 gestanden haben. — Der Schmied-Flora‘
ist ein ‘Wissender’, der genau Bescheid geben kann über
die Sagen und Geistergeschichten seiner berg-
umrahmten Heimath, die Ueberbleibsel aus einer Zeit, wo
noch mehr Wunder geschehen, weil die-Menschen sich
nicht wie heutzutage selber helfen konnten. Er weiss, dass
man zu gewissen Zeiten auf den Klang der Benedicten-
glocke horchen muss, damit einem die Hexen nicht
ankönnen. Das ist eine gar bedeutsame Glocke, bei deren
Guss der Prälat und die Klosterherren ganze Hände voll
geweihter Silberthaler hineinwarfen. Beim Klostersturm
sollte diese Glocke eingeschmolzen werden; aber das wollten
die Einwohner nicht, sie sammelten Geld, selbst der ärmste
Dienstbote musste 24 Kreuzer geben, und so brachte man
die nöthigen 2000 Gulden zusammen, um die Glocke, die
man zu rechter Zeit drei Stunden weit hört, frei zu kaufen.
— Die Hohenburger und Lenggrieser Burschen lachen
freilichoft den glaubensstarkenFlora’ aus. “s war z’dumm’,
meinen sie, ‘die alten Weiberg’schichten baumfest z’glauben’.
Aber nachts um 12 Uhr ginge doch keiner auf den
Lenggrieser Friedhof, wo im Jahre 1742 die Panduren
unter Oberst Trenck von den Geistern der Ver-
storbenen in die Flucht geschlagen wurden.
Der Flori weiss 'ene Geschichte haarklein vom Urgrossvater —

her, — wie die "uberschar vor dem Dorfe lag und in der
Umgegend alles niederbrannte; da kam der Geistliche
heraus und lud sie ein, nur vorwärts zu reiten, sie würden
Mannschaft so viel finden, wie Körner in eine Metze gingen.
An der Kirchhofmauer angelangt, fanden die Panduren den
ganzen Friedhof voll Leute, alle weiss. Es waren die
Geister der verstorbenen Brüder, die Eltern, Ahnen und
Urahnen, die aus den Gräbern gestiegen waren und sich
mit Sensen und Hauen zur Wehr setzten. Die Panduren
erschraken dar-ob nicht wenig und flohen voll Entsetzen von
dannen. — Und von seinem Vater selig her kennt der
Flori auch die geheimnissvolle Sage vom ‘Wisperl’, dem
seltsamen Geist, der nur an heiligen Zeiten, so an Aller-
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sselen, sich hören lässt, am Wege zwischen Lenggries und
Hobenburg wie eine Grille zirpt und bald nah, bald fern
scheint. Kommt ein guter Mensch vorbei, so hört er das
þÿ ' W i s p e r lû und dessen wundersames Zirpen bringt ihm Glück.
Bösewichte aber hören das 'P/'ei/`er!'. scharfe Töne, wie wenn

'emand mit aller Kraft durch þÿ d 1 eFinger pfeift. Mauchem'llichtsnutz ist das 'P/'ci/`erl' als schwarze Biesengestalt von

drei Mannslängen erschienen, hat ihm einen heillosen
Schrecken eingejagt und böses Unheil verkündigt." - Wir
brechen hier ab, ohne auf das St. þÿ L e o n I 1 a r d ' s f e s tder
Bergleute nach Allerheiligen näher einzugehen, deren
Schutzpatron an des alten Heidengottes Wotan Stelle
getreten ist und nun als Beschützer der Bosse und des
übrigen Viehs- wie der Hammerleute gilt. Viele seiner
Kapellen sind mit Pferdeketten ums annt 'aus Dankbarkeit'
für geleistete Hilfe, und Hufeisen und eiserne und wächserne
Rosse sind darin gläubigen Sinnes aufgehängt Die nun

folgende hübsche Geschichte vom þÿ ' W 1 2 e p e r I * ,das dem
Schmied-Flori zu des reichen Protzenbauers Huber blond-
þÿ z ö pû  g e mTöchterleín gnädig verhilft, überlassen wir billig
der eigenen Lectüre der þÿ   G a r t e n l a u b e n - L e s e r "und schliessen
mit den Worten derselben: - þÿ   D i eSage vom Wisperl ist
ziemlich vergessen worden im Laufe der Zeit, die Jugend
glaubt solche Sachen nimmer." - Wir aber verweisen auf
das þÿ h o c h d r a m a t i s c l 1 eBild, wie sich hinter der Kirchhof-
mauer lauter weisse Gestalten in Leilaken mit Sensen und
Spiessen zum Kirchhofthor, an dessen Seite der sie
beschwörende Pfarrherr steht, herausdrängen und die
Trenck'schen Panduren auf ihren derben Rossen durch's
Dorf hinaus in die Flucht schlagen. Ob nicht doch etwas
Historisches dahinter stecken mag, ebenso wie mit der Sage
von den Benedictbeurer geistlichen Herren? Ohne diese
Art Geister wäre Beider Einbruch in den uralten Frieden
der Dorfbewohner sicher längst vergessen. Und das sollten
keine unsterblich fortlebenden Geister sein? Unsere Jugend
wird gewiss wieder an sie glauben lernen - durch selbst-
eigene liebe wie bittere Erfahrungen, die sie gewiss wieder
ihren Kindeskindern in einem neuen geistigen Gewande
iiberliefern wird.

c) Ueber Dr. Stade lesen wir im þÿ   B a n n e rof Light"
aus Boston, U. S., v. 9. December 1892: - þÿ   I nvergangenerWoche theilten wir (nach dem þÿ   A s s o c i a t e dPress te eqram")
mit, dass Mr. Henry Slade einem Hospital in Sioux City in
einem Zustande iibergeben worden sei, þÿ   d e rnahezu an
Wahnsinn grenzte", und erklärten, dass wir ohne weitere
Nachrichten über sein gegenwñrtiges Befinden wären. Wir
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seelen, sich hören lässt, am Wege zwischen Lenggries und
Hohenburg wie eine Grille zirpt und bald nah, bald fern
scheint. Kommt ein guter Mensch vorbei, so hört er das
‘Wirperl’, und dessen wundersames Zirpen bringt ihm Glück.
Bösewichte aber hören das ‘P/‘eiferl’. scharfe Töne, wie wenn
'emand mit aller Kraft durch die Finger pfeift. Manchem
.L ichtsnutz ist das ‘Pfeffer!’ als schwarze Biesengestalt von
drei Mannslängen erschienen, hat ihm einen heillosen
Schrecken eingejagt und böses Unheil verkündigt.“ — Wir
brechen hier ab, ohne auf das St. Leonlaartfsfest der
Bergleute nach Allerheiligen näher einzugehen, deren
Schutzpatron an des alten Heidengottes Wotan Stelle
getreten ist und nun als Beschützer der Bosse und des
übrigen Viehs" wie der Hammerleute gilt. Viele seiner
Kapellen sind mit Pferdeketten ums annt ‘aus Dankbarkeit’
für geleistete Hilfe,und Hufeisen un eiserne und wächserne
Rosse sind darin gläubigen Sinnes aufgehängt Die nun
folgende hübsche Geschichte vom ‘Wisperl’, das dem
Schmied-Hort’ zu des reichen Protzenbauers Huber blond-
zöpfigem Töchterlein gnädig verhilft, überlassen wir billig
der eigenen Lectüre der „Gartenlauben-Leser“und schliessen
mit. den Worten derselben: — „Die Sage vom Wisperl ist
ziemlich vergessen worden im Laufe der Zeit, die Jugend
glaubt solche Sachen nimmer.“ -— Wir aber verweisen auf
das hochdramatische Bild, wie sich hinter der Kirchhof-
mauer lauter weisse Gestalten in Leilaken mit Sensen und
Spiessen zum Kirchhofthor, an dessen Seite der sie
beschwörende Pfarrherr steht, herausdrängen und die
Treue/Eschen Panduren auf ihren derben Rossen durch's
Dorf hinaus in die Flucht schlagen. Ob nicht doch etwas
Historisches dahinter stecken mag, ebenso wie mit der Sage
von den Benedictbeurer geistlichen Herren? Ohne diese
Art Geister wäre Beider Einbruch in den uralten Frieden
der Dorfbewohner sicher längst vergessen. Und das sollten
keine unsterblich fortlebendenGeister sein‘? Unsere Jugend
wird gewiss wieder an sie glauben lernen — durch selbst-
eigene liebe wie bittere Erfahrungen, die sie gewiss wieder
ihren Kindeskindern in einem neuen geistigen Gewande
iiberliefern wird.

c) Ueber Dr. Slade lesen wir im „Banner of Light“
aus Boston, U. S., v. 9. December1892: — „In ver angener
Woche theiltenwir (nach dem „Associated Press te egram“)
mit, dass Mr. Henry Slade einem Hospital in Sioux City in
einem Zustande übergeben worden sei, „der nahezu an
Wahnsinn grenzte“, und erklärten, dass wir ohne weitere
Nachrichten über sein gegenwärtiges Befinden wären. Wir
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sind seitdem benachrichtigt worden, dass der Anfall nur

ein zeitweiliger gewesen, und dass Mr. Slade bereits wieder
in die Welt der Menschen zurückgekehrt ist. Seine
gegenwärtige Adresse lautet: - 'Metropolitan Block, care

of Dr. Marvin, Sioux City, Ia! - Diejenigen unserer

Leser, welche sich bewogen fühlen sollten, Dr. ,Stade in
seiner Schwachheits-Periode beizustehen, können ihre
Beiträge an diese Adresse befördern und werden sie will-
kommen aufgenommen sehen." - Diese Notiz erhielten wir
von Mr. Hermann Handrich aus New York zugesendet mit
der Bemerkung, dass Mr. Slade als echtes Medium, wofür
er noch weiteres Zeugniss ablegen könne durch Schilderung
einer Séance mit ihm, welche unabhängiges Schiefertafel-
schreiben ohne die Idee eines þÿ G r iû  e l sdabei zu Stande
brachte, leider oft den Einflüssen solcher Wesen ausgesetzt
sei, die ihn zu ruiniren trachten. Es fehle ihm ein für-
sorglicher Beschützer in diesen seinen Trance-Zuständen.
Damit ist unsere Kurze Notiz þÿ c a v i mDecember-Heft W92
S. 592 berichtigt, aber auch im esentlichen ergänzt. Die
Unterstellungen seiner Widersacher, dass er ein Betrüger
und geriebener Hand- und Fussküustler, ferner dass er

wahnsinnig geworden sei, sind somit total hinfällig und
durch obige Klarlegun des Falles þÿ s c l 1 l a g e n dwiderlegt.
Wäre er ein so geschicñter Prestidígitateur, dass er einen
Zöllner und viele andere kluge Leute hätte düpiren können,
so würde er jetzt nicht in einen solchen hilflosen Zustand
gerathen sein. Seine von ihm überzeugten þÿ A n h ä 1 1 g e r
werden ihn nun wohl nicht mehr sinken lassen.

d) Das spiritistische- Medium Frau Valesca Töpfer
wird am 10. Februar vor der fünften Strafkammer hiesigen
Landgerichts zu erscheinen haben. Frau Töpfer, der seiner
Zeit von Dr. Egbert Müller und anderen hervorragenden
Spiritisten Lorbeerkränze gewunden wurden, ist, wie
erinnerlich sein wird, vom hiesigen Schöñengericht zu zwei
Jahren Gefängniss verurtheilt worden, weil der Gerichtshof
die telephonische Verbindung, die das berühmte Medium
mit der Geisterwelt herstellte, für einen höchst þÿ v e r w e rû  i c h e n
Betrug hielt. Frau Töpfer ist damals trotz der hohen
Strafe - der Staatsanwalt hatte nur sechs Monate
Gefängniss beantragt -4 nicht in Haft genommen, inzwischen
ist sie aber sehr sor faltig auf ihren Geisteszustand unter-

sucht worden. Die älntersuchung hat eine Geisteskrankheit
nicht ergeben, und so wird sich die Dame fast ein Jahr
nach ihrer Verurtheilung der Kritik des Berufungsrichters
zn unterwerfen haben. (2. Beil. zur þÿ   V o s s i s c h e nZeitung"
Nr. 583 v. 13. Dec. 1892.) S. þÿ   P s y c h .Stud." 1892, S. 5S.¬.
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sind seitdem benachrichtigt worden, dass der Anfall nur
ein zeitweiliger gewesen, und dass Mr. Slade bereits wieder +

in die Welt der Menschen zurückgekehrt ist. Seine
gegenwärtige Adresse lautet: — ‘Metropolitan Block, care
of Dr. Marvin, Sioux City, Ia.’ -— Diejenigen unserer
Leser, welche sich bewogen fühlen sollten, Dr. ÄSIade in
seiner Schwachheits-Periode beizustehen, können ihre
Beiträge an diese Adresse befördern und werden sie will-
kommen aufgenommen sehen.“ — Diese Notiz erhielten wir
von Mr. Hermann Handrich aus New York zugesendet mit
der Bemerkung, dass Mr. Slade als echtes Medium, wofür
er noch weiteres Zeugniss ablegen könne durch Schilderung
einer Seance mit ihm, welche unabhängiges Schiefertafel-
schreiben ohne die Idee eines Griflels dabei zu Stande
brachte, leider oft den Einflüssen solcher Wesen ausgesetzt
sei, die ihn zu ruiniren trachten. Es fehle ihm ein für-
sorglicher Beschützer in diesen seinen Trance-Zuständen.
Damit ist unsere Kurze Notiz cävim December-Heft M92
S. 592 berichtigt, aber auch im esentlichen ergänzt. Die
Unterstellungen seiner Widersacher, dass er ein Betrüger
und geriebener Hand- und Fusskünstler‚ ferner dass er
wahnsinnig geworden sei, sind somit total hinfällig und

t durch obige Klarlegun des Falles schlagend widerlegt.
Wäre er ein so geschic ter Prestidigitateur, dass er einen
Zöllner und viele andere kluge Leute hätte düpiren können,
so würde er jetzt nicht in einen solchen hilflosen Zustand
gerathen sein. Seine von ihm überzeugten Anhänger
werden ihn nun wohl nicht mehr sinken lassen.

d) Das spiritistische- Medium Frau Valesca Töpfer
wird am 10. Februar vor der fünften Strafkammer hiesigen
Landgerichts zu erscheinen haben. Frau Töpfer, der seiner
Zeit von Dr. Egbert Müller und anderen hervorragenden
Spiritisteu Lorbeerkränze gewunden wurden, ist, wie
erinnerlich sein wird, vom hiesigen Schöflengericht zu zwei
Jahren Gefängniss verurtheilt worden, weil der Gerichtshof
die telephonische Verbindung, die das berühmte Medium
mit der Geisterwelt herstellte, für einen höchst verwerflichen
Betrug hielt. Frau Töpfer ist damals trotz der hohen
Strafe — der Staatsanwalt hatte nur sechs Monate
Gefängniss beantragt -—' nicht in Haft genommen, inzwischen
ist sie aber sehr sor faltig auf ihren Geisteszustand unter-
sucht worden. Die ntersuchung hat eine Geisteskrankheit
nicht ergeben, und so wird sich die Dame fast ein Jahr
nach ihrer Verurtheilung der Kritik des Berufungsrichters
zu unterwerfen haben. (2. Beil. zur „Vossischen Zeitung"
Nr. 683 v. 13. Dec. 1892.) S. „Psych. Stud.“ 1892, S. 58h.
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e) Eine verspätete wissenschaftliche An-
erkennung der vierten Dimension. - In den
þÿ   G ö t t i n g i s c h e ngelehrten Anzeigen" Nr. 25 v. 10. December
1891 S. 989 þÿû  ` .þÿ b eû  n d e tsich von Prof. ll. Schroeter aus

Breslau eine kurze kritische Besprechung eines Werkes von

FI Pielzker: - þÿ   D i eGestaltung des Raumes.
Kritische Untersuchungen über die Grundlagen der
Geometrie. Mit 10 Figuren im Text. (Braunschweig, Otto
Salle, 1891% V und 110 S. 8°. Preis: 2 M. -, worin gesagt
wird: - þÿ  er Verfasser hat das Euclidische Parallelen-
Axiom ebensowenig bewiesen, wie seine vielen Vorgänger,
die dasselbe versucht haben; es ist eben unbeweisbar und
daher ein allgemeineres Axiom zulässig, auf Grund dessen
sich eine hyperbolische und eine elliptische Geometrie mit
gleichem Rechte aufbauen lässt, wie die zwischen beiden
stehende parabolische (oder þÿ E u c l i d i s c h e aGeometrie. Wenn
Herr P. nur die letztere für zulässig erk ärt, aus den beiden
anderen aber 'bedenkliche Folgen' zu ziehen glaubt, so

scheint dies daran zu lie en, dass er die Hypothesen, welche
den drei verschiedenen Geometrien zu Grunde liegen, nicht
strenge auseinanderhält, sondern die unserer Anschauung
zunächst liegende Euclidische Geometrie auf die 'absolute'
überträgt. þÿ - :Was die Dimensionszahl des Raumes þÿ b e t r iû  ` t ,
so wird Niemand bestreiten, dass ein Raum von mehr als
drei Dimensionen sich unserer Anschauung entzieht; allein
die Annahme einer Mannigfaltigkeit von mehr als drei
Veränderlichen bietet keine Schwierigkeit, und die mathe-
matische Behandlung einer solchen lässt sich als eine
Verallgemeinerung bekannter geometrischer Eigenschaften
des dreidimensionalen Raumes þÿ a uû  ` a s s e n :- 'man muss sich
nur nicht verleiten lassen, aus der Möglichkeit einer solchen
rein formalen Verallgemeinerung analytíscher Begriffe und
Gleichungen auf die thatsächliche Existenz einer vierten
Dimension zu schliessenf (Lindemann in den von ihm heraus-
gegebenen Vorlesungen über Geometrie von A. þÿ C l e b s c l 1 ,
Bd. II, 1. Theil, S. 513.)" - Wir acceptiren gern die hier
wenigstens hypothetisch anerkannte Möglichkeit von mehr
als drei Dimensionen, verweisen aber bezüglich der that-
sächlichen und zugleich auch anschaulichen Existenz einer
vierten Dimension zurück auf unsere über dieses Thema
bereits þÿ v e r öû  e n t l i c h t e nArtikel und Kurzen Notizen in
þÿ   P s y c h .Stud." September-Heft 1883 S. 419 þÿû  ' . ,Mai-Heft
1884 S. þÿ 2 4 0û  ` . ,September~Heft 1885 S. 426 fl. und Januar-
Heft 1886 S. 36 ff. Denn 2 >< 2=4 und bleibt 4 und wird
niemals == 3! Die Dimensionen eines Körpers werden
bekanntlich ausgemessen durch 2 senkrecht durch ihre
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e) Eine verspätete wissenschaftliche An-
erkennung der vierten Dimension. -— In den
„Göttingischen gelehrten Anzeigen“ Nr. 25 v. 10. December
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Geometrie. Mit l0 Figuren im Text. (Braunschweig, 0:10
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die dasselbe versucht haben; es ist eben unbeweisbar und
daher ein allgemeineres Axiom zulässig, auf Grund dessen
sich eine hyperbolische und eine elliptische Geometrie mit
gleichem Rechte aufbauen lässt, wie die zwischen beiden
stehende parabolische (oder Euclidischeg Geometrie. Wenn
Herr P. nur die letztere für zulässig erk ärt, aus den beiden
anderen aber ‘bedenkliche Folgen’ zu ziehen glaubt, so
scheint dies daran zu lie en‚ dass er die Hypothesen, welche
den drei verschiedenen eometrien zu Grunde liegen, nicht
strenge auseinanderhält, sondern die unserer Anschauung
zunächst liegende Euclidische Geometrie auf die ‘absolute’
überträgt. —— Was die Dimensionszahl des Raumes betrifft,
so wird Niemand bestreiten, dass ein Baum von mehr als
drei Dimensionen sich unserer Anschauung entzieht; allein
die Annahme einer Mannigfaltigkeit von mehr als drei
Veränderlichen bietet keine Schwierigkeit, und die mathe-
matische Behandlung einer solchen lässt sich als eine
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Dimension zu schliessen.’ (Lindemann in den von ihm heraus-
gegebenen Vorlesungen über Geometrie von A. Clebscb,
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wenigstens hypothetisch anerkannte Möglichkeit von mehr
als drei Dimensionen, verweisen aber bezüglich der that-
sachlichen und zugleich auch anschaulichen Existenz einer
vierten Dimension zurück auf unsere über dieses Thema
bereits veröffentlichten Artikel und Kurzen Notizen in
„Psych. Stud.“ September-Heft 1883 S. 419 fil, Mai-Heft
1884 S. 2406., September-Heft 1885 S. 426 fl. und Januar-
Heft 1886 S. 36 ff. Denn 2 >< 2=4 und bleibt 4 und wird
niemals = 3! Die Dimensionen eines Körpers werden
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Mitten gelegte Ebenen, deren jede doch 2 sich senkrecht
kreuzende Linien-Richtungen in die Länge und Breite hat.
2 >< 2 Richtungen oder Dimensionen sind aber doch nach
Adam Riese deren 4, und nicht blos 3. Wenn die vierte
Dimension in die 3 anderen hineinzufallen scheint so ist
das eben nur ein Schein, und 3 auf einander senkrechte
Axenlinien bezeichnen wohl für den þÿ o b e rû  ä c h l i c h e nAugen-
schein zur Nothdurft die Hauptrichtungen; wenn man aber
die Ebenen dieser sich kreuzenden Linien genau verfolgt, so

findet man stets 4 Dimensionen oder Ebenenrichtungen.
Ueber dieses allereinfachste und sonnenklarste aller mathe-
matischen Probleme sind sich selbst viele der besten
Geometer noch nicht ganz schlüssig geworden, so dass
Zöllner auch aus ihren Reihen ganz þÿ u n q u a l iû  c i r b a 1 - eAngriffe
erfahren musste, von der unwissenden Zeitungs-Presse zu

schweigen, die solche Urtheile ohne eigenes Verständniss
davon weiter verbreitete und noch heute spöttisch mit der
þÿ   s o g e n a n n t e nvierten Dimension" als einer grenzenlosen
Verrücktheit des S iritismus um sich wirft, obgleich die
vierte Dimension schon eine Annahme Kanfs und anderer
Mathematiker, unter ihnen die eines Gauss war. Gr. 0. W.

/') Herr Pastor em. Reichenbach in Brandenburg a. H.
berichtet uns: - þÿ   1 nSchlagenthin bei Genthin ist ein
Mädchen. Bei dieser klopft es, wenn sie sich zum Schlafen
nieder elegt hat, ans Bett; wenn sie eingeschlafen ist, hört
es auå Sie hat wegen der Unruhe den Dienst verlassen
müssen und ist ins elterliche Haus zurückgekehrt , wo sich
der Spuk in gleicher Weise fortgesetzt hat. Der Vater
hat geglaubt, es sei Jemand unter dem Bett; es ist aber
Nichts gefunden worden. Der Ortsprediger ist auch da
gewesen, will aber nichts ehört haben. Er fürchtet, es

könnte ihm gehen, wie dem Prediger Müller in Resau, und er

einen Verweis vom Consistorio erhalten. In Berlin ist das
Mädchen in eine spiritistische Gesellschaft gebracht worden;
am Tage ist nichts zu bemerken gewesen, aber des Abends.
Sie hat sich als Medium gezeigt und im magnetischen
Schlafe den Fra enden Dinge gesagt, die nur sie allein
wissen konnten. Später hat man Messer bei ihr gefunden;
Niemand weiss, wie sie zu denselben gekommen ist, und sie
selbst konnte dariiber keine Auskunft geben. In anderen
Diensten hat sich das vorher erwähnte þÿ K l o p f e 1 1auch zu~

getragen. Ihr Vater hat den betreffenden Herrschaften
erklärt." dass er für keinen Schaden þÿ a 1 1 f k o m m e .Vielleicht
kann ich Ihnen über diese mediumistische Person künftig
noch mehr mittheilen."

9) Herr Pastor em. Reichenbach aus Brandenburg
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Mitten gelegte Ebenen, deren jede doch 2 sich senkrecht
kreuzende Linien-Richtungen in die Länge und Breite hat.
2 >< 2 Richtungen oder Dimensionen sind aber doch nach
Adam Riese deren 4, und nicht blos 3. Wenn die vierte
Dimension in die 3 anderen hineinzufallen scheint so ist
das eben nur ein Schein, und 3 auf einander senkrechte
Axenlinien bezeichnen wohl für den oberflächlichenAugen-
schein zur Nothdurft die Hauptrichtungen; wenn man aber
die Ebenen dieser sich kreuzenden Linien genau verfolgt, so
findet man stets 4 Dimensionen oder Ebenenrichtungen.
Ueber dieses allereinfachsteund sonnenklarste aller mathe-
matischen Probleme sind sich selbst viele der besten
Geometer noch nicht ganz schlüssig geworden, so dass
Zöllner auch aus ihren Reihen ganz unqualificirbare Angriffe
erfahren musste, von der unwissenden Zeitungs-Presse zu
schweigen, die solche Urtheile ohne eigenes Verständniss
davon weiter verbreitete und noch heute spöttisch mit der
„sogenannten vierten Dimension“ als einer grenzenlosen
Verrücktheit des S iritismus um sich wirft, obgleich die
vierte Dimension sc on eine Annahme Kanfs und anderer
Mathematiker,unter ihnen die eines Gans: war. Gr. 0. W.

f) Herr Pastor ein. Reichenbach in Brandenburg a. H.
berichtet uns: — „1n Schlagenthin bei Genthin ist ein
Mädchen. Bei dieser klopft es, wenn sie sich zum Schlafenniederlgelegt hat, ans Bett; wenn sie eingeschlafen ist, hört
es au . Sie hat wegen der Unruhe den Dienst verlassen
müssen und ist ins elterliche Haus zurückgekehrt, wo sich
der Spuk in gleicher Weise fortgesetzt hat. Der Vater
hat geglaubt, es sei Jemand unter dem Bett; es ist aber
Nichts gefunden worden. Der Ortsprediger ist auch da
gewesen, will aber nichts gehört haben. Er fürchtet, es
könnte ihm gehen, wie dem rediger Müller in Resau, und er
einen Verweis vom Consistorio erhalten. In Berlin ist das
Mädchen in eine spiritistische Gesellschaft gebracht worden;
am Tage ist nichts zu bemerkengewesen, aber des Abends.
Sie hat sich als Medium gezeigt und im magnetischen
Schlafe den Fra enden Dinge gesagt, die nur sie allein
wissen konnten. päter hat man Messer bei ihr gefunden;
Niemand weiss, wie sie zu denselben gekommen ist, und sie
selbst konnte darüber keine Auskunft geben. In anderen
Diensten hat sich das vorher erwähnte Klopfen auch zu-
getragen. Ihr Vater hat den betreffenden Herrschaften
erklärt.‘ dass er für keinen Schaden aufkomme. Vielleicht
kann ich Ihnen über diese medinmistische Person künftig
noch mehr mittheilen.“

g) Herr Pastor ein. Reichenbach aus Brandenburg
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schreibt uns d. 10. August cr. Folgendes: - þÿ   H e u t ewill
ich Ihnen Mittheilungen machen über einige Ereignisse, die
eine Jugendfreundin, Frau Hauptmann þÿ R e d l í c l 1aus Dresden,
die bei uns zum Besuch ist mir erzählt hat. - 1) In
Belgern an der Elbe bei Mühlberg hat es auf dem Rath-
hause seit vielen Jahren gespukt. Es ist um Mitternacht
stets ein grosser Rumor gewesen, doch ist Niemandem Leid
widerfahren. Der allgemeine Volksglaube war, dass ein
Beamter keine Ruhe gefunden habe, welcher die Leute
vielfach betrogen hatte. Zu sehen ist nie Etwas gewesen.
Die aufgeklärtesten Männer haben das Rumoren gehört,
aber nie einen Grund dafür aufgefunden, als den vor-

erwähnten. - 2) Zu Königsbrück in der Oberpfarrwohnung
kam es des Nachts umV12 Uhr mit schweren Ketten die
Treppe heruntergerasselt und ging durch das ganze Haus.
Doch hat man nie Etwas gesehen. Dies trug sich zu in
den 1830er Jahren, als die jetzt alte Dame als jnn s

Mädchen in Königsbrlick bei ihren Eltern lebte. gie
allgemeine Meinung in Königsbrück war, der verstorbene
Pfarrer IC daselbst habe an keine Auferstehung geglaubt,
und darum könne er nun keine Ruhe þÿû  n d e n .- 3) Ebenfalls
in ,einem Hause in Königsbrück hörte man allnächtlich
vielen Lärm, als wenn eine Menge Menschen denselben
verursachte. Der allgemeine Glaube war, es sei ein Schatz
in den unterirdischen Räumen vergraben. Ob der Besitzer
des Hauses denselben gehoben hat, weiss man nicht; doch
hat es später auf einmal aufgehört. Den in einer Kammer
schlafenden Personen ist oft das Deckbett weggenommen
worden. - 4) Die þÿ R e i c h s g r äû  i c h eFamilie þÿ P 1 - o 1 1 m i t zwar

sehr pietistisch gesinnt; sie entliessen daher ihren sehr
orthodoxen Oberhofprediger Neumeister, der nach Hamburg
übersiedelte, þÿ s a m 1 n tseiner Familie. Als er auszog, be leitet
von Schaaren seiner Freunde und Anhänger, und auf
Lugkeberge war, warf er einen letzten Blick auf die Stadt
Sorau und das alte þÿ G r äû  i c h eSchloss. Da sprach er

prophetischen Geistes: - ,In diesem Schlosse
werden einst Räuber und Mörder wohnen." - Es erfüllte
sich: - der Graf baute an das alte Schloss ein prachtvolles
neues. Das alte wurde zu einem Inquisitoriat eingerichtet.
Schreiber dieses hat einige Mal vor den Gefangenen
gepredigt und seelsorgerische Besuche darin gemachtff -

h) Herr Pastor em. Reichenbach schreibt unter'm
19. September 1892 aus Brandenburg: - þÿ   Z u n ä c h s tdanke
ich Ihnen für die Uebersendung des 9. Heftes. Meine Ueber-
sendung vor einigen Wochen mit Aufzählung eines besonderen
Falles ist Ihnen ja wohl zugegangen- þÿ Bû  iþÿ ° íû  ° 1 '8°9lFl'í8°n
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schreibt uns d. 10. August cr. Folgendes: — „Heute will
ich Ihnen Mittheilungen machen über einige Ereignisse, die
eine Jugendfreundin, Frau Hauptmann Redlich aus Dresden,
die bei uns zum Besuch ist mir erzählt hat. — 1) In
Belgern an der Elbe bei Mühlberg hat es auf dem Rath-
hause seit vielen Jahren gespukt. Es ist um Mitternacht
stets ein grosser Rumor gewesen, doch ist Niemandem Leid
widerfahren. Der‘ allgemeine Volksglaube war, dass ein
Beamter keine Ruhe gefunden habe, welcher die Leute
vielfach betrogen hatte. Zu sehen ist nie Etwas gewesen.
Die aufgeklärtesten Männer haben das Rumoren gehört,
aber nie einen Grund dafür aufgefunden, als den vor-
erwähnten. — 2) Zu Königsbriick in der Oberpfarrwohnung
kam es des Nachts um 12 Uhr mit schweren Ketten die
Treppe heruntergeraseelt und ging durch das ganze Haus.
Doch hat man nie Etwas gesehen. Dies trug sich zu in
den 1830er Jahren, als die jetzt alte Dame als jun s
Mädchen in Königsbrück bei ihren Eltern lebte. i_eallgemeine Meinung in Köuigsbrück war, der verstorbene
Pfarrer V. daselbst habe an keine Auferstehung geglaubt,
und darum könne er nun keine Ruhe finden. — 3) Ebenfalls
in ‚einem Hause in Königsbrück hörte man allnächtlich
vielen Lärm, als wenn eine Menge Menschen denselben
verursachte. Der allgemeine Glaubewar, es sei ein Schatz
in den unterirdischen Räumen vergraben. Ob der Besitzer
des Hauses denselben gehoben hat, weise man nicht; doch
hat es später auf einmal aufgehört. Den in einer Kammer
schlafenden Personen ist oft das Deckbett weggenommen
worden. —— 4) Die Reichsgräfliche Familie Pronmüz war
sehr pietistisch gesinnt; sie entliessen daher ihren sehr
orthodoxen Oberhofprediger Neumeister, der nach Hamburg
übersiedelte, sammt seiner Familie. Als er auszog, be leitet
von Scbaaren seiner Freunde und Anhänger, un auf
Lugkeberge war, warf er einen letzten Blick auf die Stadt
Sorau und das alte Gräfliche Schloss. Da sprach er
prophetischen Geistes: — ‚In diesem Schlosse
werden einst Räuber und Mörder wohnen.‘ — Es erfüllte
sich: — der Graf baute an das alte Schloss ein prachtvolles
neues. Das alte wurde zu einem Inquisitoriat ein erichtet.
Schreiber dieses hat einige Mal vor den Ge angenengepredigt und seelsorgeriscbe Besuche darin gemachtlf --

h) Herr Pastor em. Reichenbach schreibt unter'm
19. September 1892 aus Brandenburg: — „Zunächst danke
ich Ihnen für die Uebersendung des 9. Heftes. Meine Ueber-
sendung vor einigen Wochen mit Aufzählungeines besonderen
Falles ist Ihnen ja wohl zugegangen. Bei einer gestrigen
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Reise nach Weseran habe ich mich selbst persönlich über-
zeugt, dass in dem neu aufgebauten Hause bei Kl. Kreuz
kein Spuk mehr vorkommt. -- Haben Sie noch nichts von

dem Spuk in Quartschen in Erfahrung bringen können? -
[Neinl - Die Red._|

þÿ   N u nkomme ich mit der Frage: - was ist Seelen~
schlaf? - die uns einst von einer Französin vorgelegt
wurde. Selbst tüchtige Theologen haben mir die Frage
nicht beantworten können. Aus meiner Jugend fällt mir
ein, dass auf dem Klosterhofe in Sorau in einem Gange
allabendlich eine Gestalt sass wie eine betende Nonne. Sie
gab, wenn man Fragen an sie richtete, keine Antwort.
Niemand graulte sicli. Als die alten Baulichkeiten weg-
gerissen wurden, sah man nichts mehr von einer Gestalt.

þÿ   W i rhatten einst in Wandlitz eine Magd, welche
Katalepsie hatte. Sie vermochte kein Wort zu sprechen.
Wenn man sie etwas fragte, nickte sie entweder, oder
schüttelte mit dem Kopfe. Es war im Herbst und nicht
zu kalt, da schlief sie in ihrer Bodenkammer, wo sie sich
auch den Tag über befand. Einst hörte ich sie mit heller,
klarer Stimme singen, was sie kopfschüttelnd nicht lauhen
wollte. Als sie nach einigen Tagen wieder sprechen þÿ ä 1 o n n t e ,
meinte sie: ich würde mein ganzes Vermögen (sie hatte
300 Thaler gespart) hingehen, wenn es wahr wäre, dass ich
damals gesungen habe. Als sie wegen Kranksein von mir
auf ihre Kosten in die Charité gebracht wurde, hat man

sie electrisirt und ihr kräftigende Bäder. gegeben, sodass sie
vor Ostern im März gesund zurückkehrte.

þÿ   E i n ehier wohnende Miss Engelmann, die lange in Ost-
indien war, erzählte mir Folgendes: - Sie hatte eine
Kranke bei sich, die gar nicht gefährlich war, und von der
man glaubte, sie würde bald wieder genesen. Sie sah
dieselbe immer im Sterbehemde liegen, und richtig eines
Morgens lag sie todt da. - Ich selbst träume es auch
immer vorher, was ich für einen Brief bekommen werde.

þÿ   I c hglaube auch an eine Art Reincarnation. Ich sehe
mich sehr oft als einen kleinen þÿ N e g e r p r i 1 1 z e nauf einem
kleinen Wagen sitzend, welchen sechs kleine Negerkinder
ziehen. - So glaubte auch Napoleon L, er sei früher Julius
Caesar gewesen.

þÿ   K ü n f t i gmeine Ansichten über das Wiedersehen nach
dem Tode." --

_i) Die Hexenwaage. Zur Zeit, wo der berühmte

Leipzigâr Criminalist Benedict þÿ O a r p z o 1 vdurch seine þÿ u n m e 1 1 s c h -
hohen rtheilssprliche Frauen und Männer, die der Hexerei
angeklagt waren., 'zu Tausenden auf den Scheiterhaufen
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Reise nach Weseran habe ich mich selbst persönlich über-
zeugt, dass in dem neu aufgebauten Hause bei K1. Kreuz
kein Spuk mehr vorkommt. -- Haben Sie noch nichts von v

dem Spuk in Quartschen in Erfahrung bringen können‘? -
[Neinl — Die Red._|„Nun komme ich mit der Frage: -— was ist Seelen-
schlaf? — die uns einst von einer Französin vorgelegt
wurde. Selbst tüchtige Theologen haben mir die Frage
nicht beantworten können. Aus meiner Jugend fällt mir
ein, dass auf dem Klosterhofe in Sorau in einem Gange
allabendlich eine Gestalt sass wie eine betende Nonne. Sie
gab, wenn man Fragen an sie richtete, keine Antwort.
Niemand graulte sich. Als die alten Baulichkeiten weg-gerissen wurden, sah man nichts mehr von einer Gestalt.

„Wir hatten einst in Wandlitz eine Magd, welche
Katalepsie hatte. Sie vermochte kein Wort zu sprechen.‚Wenn man sie etwas fragte, nickte sie entweder, oder
schüttelte mit dem Kopfe. Es war im Herbst und nicht
zu kalt, da schlief sie in ihrer Bodenkammer, wo sie sich
auch den Tag über befand. Einst hörte ich sie mit heller,
klarer Stimme singen, was sie kopfschüttelnd nicht lauben
wollte. Als sie nach einigen Tagen wieder sprechen onnte,
meinte sie: ich würde mein ganzes Vermögen (sie hatte
300 Thaler gespart) hingeben, wenn es wahr wäre, dass ich ’

damals gesungen habe. Als sie wegen Kranksein von mir
auf ihre Kosten in die Charite gebracht wurde, hat man
sie electrisirt und ihr kräftigende Bäder. gegeben, sodass sie
vor Ostern im März gesund zurückkehrte.

„Eine hier wohnende Miss Engelmann, die lange in Ost-
indien war, erzählte mir Folgendes: — Sie hatte eine
Kranke bei sich, die gar nicht gefährlich war, und von der
man glaubte, sie würde bald wieder genesen. Sie sah
dieselbe immer im Sterbehemde liegen, und richtig eines
Morgens lag sie todt da. — Ich selbst träume es auch
immer vorher, was ich für einen Brief bekommen werde.

„Ioh glaubeauch an eine Art Reincarnation. Ich sehe
mich sehr oft als einen kleinen Negerprinzen auf einem
kleinen Wagen sitzend, welchen sechs kleine Negerkinder
ziehen. —- So glaubte auch Napoleon I.‚ er sei früher Julius
Caesar gewesen.„Künftig meine Ansichten über das Wiedersehen nach
dem Tode.“ --

i) Sie Hexenwaage. Zur Zeit, wo der berühmte
Leipzi er Criminalist Bcnedict Oatpzom durch seine unmensch-
lichen rtheilssprüche Frauen und Männer, die der Hexerei
angeklagt waren, ‘zu Tausenden auf den Scheiterhaufen
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schickte, wo Neid, Bosheit und Rachsucht nur zu oft diese
Anklage zur Vernichtung ihrer Opfer anwendete, und die
Folter deren Geständnise erzwang, findet man in vielen
Städten einen merkwürdigen Gebrauch, der wohl zu dem
Zwecke eingeführt wurde, Beklagten die Rettungshand zu
reichen. Gab es doch auch damals schon einsichtige Leute,
welche das ganze Teufels- und Hexenwesen ñir Unsinn
hielten, es aber nicht wagen durften, gegen das fanatische
þÿ P f aû  e n t h u mund verknöcherte Justiztreibeu þÿ oû  ` e naufzutreten.
In diesen Orten hatte man eine Hexenwaa e eingeführt.
Weil mit dem Teufel in Biindniss stehende gPersonen ihre
Schwere verlieren und so auch befähigt sein sollten, durch
die Lüfte zu þÿû  i e g e n ,wurden die Angeechuldigten in Gegen-
wart des Stadtschreibers, der das Protocoll aufnahm, und
einiger Gerichtsschöppen bis auf das Hemd entkleidet, auf
die grosse Stadtwaage gesetzt und gewogen. Da man nun

stets (7) das richtige Gewicht eines menschlichen Körpers fand,
erhielten die Angeklagten, indem auch fast an ihnen kein
teuflisches Zeichen entdeckt worden sei, eine Bescheinigung
ihrer Unschuld, wofür sie jedoch, und das ist bemerkens-
werth, den beträchtlichen Geldbetrag von 7 Gülden, 7 Groschen
und 7 Pfennigen zu entrichten hatten. Die böse Zahl Sieben
scheint also auch hier beachtet werden zu sein. Auf diese
Weise unterstützten die Stadträthe nicht nur die Mensch-
lichkeit, sondern auch die Stadtkasse, wohin das þÿ   H e x e n g e l d "
bezahlt werden musste. Wer kein Geld hatte, war freilich
übel dran; indessen liess sich annehmen, dass, wo es sich
doch um Leib und Leben handelte, jeder Angeschuldigte
solches þÿ b e s c h aû  e nwürde. Im Jahre 1654 soll es zu

Straussfurt vorgekommen sein, dass ein þÿû  fû  g e rBürger-
þÿ 1 n e i s t e reine Menge Bürger und Frauen, die als bemittelt
bekannt waren, nur auf die Hexenwaage citiren liess, um

der Ebbe im Stadtsäckel þÿ a u f z u l 1 e l f e n .Also auch damals
schon Steuerschraubenl - So der jüngst durch Leipziger
Zeitungen þÿ (   G e n e r a l - A n z e i g e r "v. 11. Juli cr.) gegangene
Bericht. - Wir haben zu den obigen: - þÿ   D aman nun

stets (?) das richtige Gewicht eines menschlichen Körpers
fand", - unser wohlbegründetes Fragezeichen gestellt, da
schon aus Mr. Crookes und Prof. Butleronfs Experimenten
mit Home erhellt, dass bei Medien das Gewicht des Körpers
sich verändert. þÿ V e 1 - g l .þÿ   D e rSpiritualismus und die Wissen-
schaft. Experimentelle Untersuchungen über die psychische
Kraft." Von William Crookes, Mitglied der Royal Society zu

London. (Leipzig, 0. Matze, 1872i S. 54 þÿû  ` . ,S. 25, S. 72 þÿû  ` .
Zum Glück für die Gewogenen ha en die Stadtwaåemeisterstets an die Richtigkeit ihrer Wege geglaubt. Vgl. S. 9 . d. Heß.

__...
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schickte, wo Neid, Bosheit und Rachsncht nur zu oft diese
Anklage zur Vernichtung ihrer Opfer anwendete, und die
Folter deren Geständniss erzwang, findet man in vielen
Städten einen merkwürdigen Gebrauch, der wohl zu dem
Zwecke eingeführt wurde, Beklagten die Rettungshand zu
reichen. Gab es doch auch damals schon einsichtige Leute,
welche das ganze Teufels- und Hexenwesen für Unsinn
hielten, es aber nicht wagen durften, gegen das fanatische
Pfaflenthumund verknöcherteJustiztreibeuofien aufzutreten.
In diesen Orten hatte man eine Hexenwaa e eingeflihat.
Weil mit dem Teufel in Bündniss stehende gPersonen ihre
Schwere verlieren und so auch befähigt sein sollten, durch
die Lüfte zu fliegen, wurden die Angescbuldigten in Gegen-
wart des Stadtschreibers, der das Protocoll aufnahm,und
einiger Geriehtsschöppen bis auf das Hemd entkleidet, auf
die grosse Stadtwaage gesetzt und gewogen. Da man nun
stets (?) das richtige Gewicht eines menschlichen Körpers fand,
erhielten die Angeklagten, indem auch fast an ihnen kein
teuflischen Zeichen entdeckt worden sei, eine Bescheinigung
ihrer Unschuld, wofür sie jedoch, und das ist bemerkens-
werth, den beträchtlichenGeldbetragvon 7 Gülden, 7 Groschen
und 7 Pfennigen zu entrichten hatten. Die böse Zahl Sieben
scheint also auch hier beachtet worden zu sein. Auf diese
Weise unterstützten die Stadträthe nicht nur die Mensch-
lichkeit, sondern auch die Stadtkasse, wohin das „Hexengeld“
bezahlt werden musste. Wer kein Geld hatte, war freilich
übel dran; indessen liess sich annehmen, dass, wo es sich
doch um Leib und Leben handelte, jeder Angeschuldigte
solches beschafien würde. Im Jahre 1654 soll es zu
Straussfurt vorgekommen sein, dass ein fiffiger Bürger-
meister eine Menge Bürger und Frauen, ie als bemittelt
bekannt waren, nur auf die Hexenwaage citiren liess, um
der Ebbe im Stadtsäckel aufzuhelfen. Also auch damals
schon Steuerschranbenl — So der jüngst durch Leipziger
Zeitungen („General-Anzeiger“ v. 11. Juli cr.) gegangene
Bericht. — Wir haben zu den obigen: — „Da man nun
stets (P) das richtige Gewicht eines menschlichen Körpers
fand“, — unser wohlbegründetes Fragezeichen gestellt. da
schon aus Mr. Crookes und Prof. Butler-an's Experimenten
mit Home erhellt, dass bei Medien das Gewicht des Körpers
sich verändert. Vergl. „Der Spiritualismus und die Wissen-
schaft. Experimentelle Untersuchungen über die psychische
Kraft.“ Von William Crookes, Mitglied der Royal Society zu
London. (Leipzig, 0. Mutze, 1872 S. 541i, S. 25, S. 72 fi‘.
Zum Glück für die Gewogenen ha en die Stadtw emeister
stets an dieRichtigkeitihrer Wagegeglaubt.Vgl.S. 9 . d. Hefl;
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k) Nach einer angeblich im Koran enthaltenen
Erzählung holte der Erzengel Gabriel den Propheten
Mohammed einst früh morgens aus dem Bett, um ibm alles
zu zeigen, was in den sieben Hímmeln, im Paradiese und
in der 'Hölle enthalten sei. Mohammed bekam denn auch
all dies 'zu sehen und hatte überdies neunzigtsusend
Besprechungen mit dem lieben Gott. Als er aber dann
wie er zu seinem Nachtlsger þÿ z u r ü c k k e l 1 r t e ,fand er sein
Bett noch warm und ein beim Aufstehen durch ihn
nmgestossenes Wasserbecken noch im Auslaufen begriffen.
So völlig ausserhalb der Gesetze von Raum und Zeit hatte
sich der Vorgang vollzogen. (So Robert Waldmüller Eduard
Duboc] in seiner neuesten Novelle þÿ   F e l i c i t a s "im . Ab-
schnitte.) - Man vgl. þÿ   P s y c h .Stud." Jan.-Heft 1889, S. 10 fi.
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Gaetano Soeåi, l89l.)` 16 S. är 8°. (Eine þÿ 1 p i r i t i 1 t 1 s e h eSitzung
mit dem Me 'um Eusapís Puls ine.)

þÿ M m 1 í t e 1 nSpirits et Msgnètique parsisssnt le 15 de þÿ e l m p t 1 emois.
16113 Ann e.'No. 1 15. þÿ E s n v 1 s r1892. (Bruxelles, saint Hi les, 100,
rue as names, þÿ 1 e á 2 . :fax: tt. eso. s um þÿ 1 ss. gr. a°.

More Ghost Stories: A. þÿ S e q t 1 e lto þÿ   R e a lGhost Stories". Being s

New Yesr's Extra Number ot the þÿ   R e v i e wot Reviews". Collstsd
und Edited by W. T. þÿ S t e 1 d .Editorial þÿ Oû  i e e :þÿ M o w b r 1 yHouse,
Norfolk Street, Btrsud, London, W. C. Publishing þÿ 0û  i e e s =125,
Fleet Street, London, E. C. VIII u. 104 3. gr. 8°. Price:
Six Pence.
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lt) Nach einer angeblich im Koran enthaltenen

Erzählung holte der Erzengel Gabriel den Propheten
Mahammed einst früh morgens aus dem Bett, um ihm alles
zu zeigen, was in den sieben Himmeln, im Paradiese und
in der "Hölle enthalten sei. Mohammed bekam denn auch
all dies "zu sehen und hatte überdies neunzigtausend
Bes rechnngen mit dem lieben Gott. Als er aber dann
wie er zu seinem Nachtlager zurückkehrte, fand er sein
Bett noch warm und ein beim Aufstehen durch ihn
umgestossenes Wasserbecken noch im Auslaufen begriffen.
So völlig ausserhalb der Gesetze von Raum und Zeit hatte
sich der Vorgang vollzogen. (So Robert Waldmüller Eduard
Duboc] in seiner neuesten Novelle „Felicilas“ im . Ab-
schnitte.) — Man vgl. „Psych. Stud.“ Jan-Heft 1889, S. 10 H.

' Bibliographie.
(Fortsetxung von Seite 600 des Deoember-Heftes 1892.)

Lehnen, Carl von: -— „Ich sterbe und lebe doch! lch habe langeheftig ezveitelt, aber bei Gott, es giebt ein bewusstes persön-liches ‘ortleben nach dem Todel — Wunderbare Vor Enge in
meiner engeren Familie.“ Mit 6 Abbildungen. (Diiseel ort‘, Ed.
Lintz, 1892.) XII n. 135 8. gr. 8°. M. 2.'—-.

Le Pluto-e de Normandie. Revne des Etudes Psyehoiogiqnes de
IIUnion Spiritusliste de Rouen‘. Parraissant le 1;! de ehaque
Mois. Premiere Annes. No. 2. Deeember 1892. Redaction et
Administration 4 rue Edonard-Lavoinne. 4, Rouen. Prix de
Pabonnement: 8 50 par an. 16 pp. gr. Lex. 8°.

Lauder, F. A..: —- „Goethe als Kabbaiist in der ‘Faust-Tragödiefi“(Berlin, Verlag des Bibliographischen Bureaus, Alexanderstr. 2,1892.) VIII u. 176 S. gr. Lex. 8°. M. 2.60.
Lovatelli, Ersilia, Caetani: — „Römische Essays.“ Mit einem Vor-
' wort von Engen Petersen. (Leipzig, Cari Reissner, 1891.) VIII

226 S. gr. 8°. M. 6.-.
Laub. Bolletino deli ‘Accademis Internationale per gli studi psieo-logici. Pubblicazione Mensile con Snfplementi. Direttore: Gio-

vanni Hoffmann. Roms, via Raflaee Cadorna. l3). Anno V.
Bonn. Settemre 18 z. Fuo. IX. (ltalia L. 10, L’Estero 12.) gr. 8°.
Inhalt: —-'Thstsachen und Betrachtungen über den Spirltismus
von H. T. Faleomer. Ueber Telepathie. Ueber spiritische Er-
scheinen en etc.

_llaeucci," Dr. Giuseppe: — „Una Sedute 8_piritica.“_ (Lueers, Tip.
Gaetano 8ee i, 189l.)’ 16 S. 8°. (Eine spiritistische Sitzung
mit dem Me ‘um Ensapis Pnia ino.)

Monteur 8 irite et Magnetiqne paraisssnt le l5 de cha ue mois.
16m9 Ann e.'No. 1 15. ‘anuer 1892. (Bruxelies, öaint Hi les, 100,
‘rue de nenne, 1sä2.) “in n. 3.50. a um 16 s. gr. so.

More Ghoet Storiea: A. Seqnel to „Real Ghost Stories“. Being a
Nerv Year’s Extra Nnmher ot the „Review ot Reviere“. Collsted
and Edited By W. T. Stead. Editorial Ofliee: Mowbray House,
Rorfolk Street, Strand, London, W. C. Publishing Ofiiees: 125,
Fleet Street, London, E. C. VIII u. 104 S. gr. 8°. Price:
Six Penee.
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þÿ L f o r g e n d a c 1 n 1 - t u r e n .þÿ T i d 1 e k r i f tfor þÿ S p i r i t i 1 t l 1 k eþÿ 1 t u d l e r 1þÿ P 1 y e h o -
logi, þÿ 1 o m n e m b uþÿ i 1 1 n e ,þÿ d y r i 1 kþÿ 1 n n g n e t i 1 m eþÿ ( h y p n o t i 1 1 n e )þÿ t 1 n k e l 1 e 1 -
ning ete. No. 10. Oetober 1892. 7 de  þÿ ( J 1 h r g ä- þÿ ¼ k 1 p e -ditionen er fra 14 de þÿ o k 1 o b e ri þÿ H e n 1 t e n 1g e 1 Ill, ristien 1,
Norwegen. Konter þÿ f o 1 e e n d tmed posten l Norge, Bverige og
Denmsrk: Kr. 2.25 pr. ur. Til America: Kr. 2.40. þÿ A n 1 n r h 1 v e n d e
þÿ r e d 1 e t o r ,B. Toretenson, þÿ k 1 n d .iur. Adr. þÿ   H 1 v e n "gr. Skien, hvor
þÿ b l 1 d 1 - t eoxpeditiou er. (Vgl. þÿ   P 1 y e h .þÿ S 1 u d . "þÿ D e c e 1 ner-Heft 1892,
S. 566 Note °').)

Müüer, Dr. Egbert: - þÿ   U n e n t 1 e t b 1 r e rErweis für die Wahrheit und
Moglichkeit des þÿ n 1 e d i u m i 1 t i 1 c h e nVerkehrs mit den Geistern

~ unserer Verstorbenen, sowie für die Echtheit der þÿ K e d i u 1 n i t l tder
Freu þÿ V a l e e c 1Töpfer. Kit þÿ A n h 1 n g :- Die Dr. þÿ C o h n ' 1 e h eEnt-

lervgong þÿ a 1 ( e r P l ; r 1 uTöpfer." (Berlin, Curl Slegismund, 1898.) ,28 S.
gr. . .

Mauer, Dr. Egbert: - þÿ   S t e l l u n gdee þÿ S t r e f r i e h t e r 1zum þÿ S p l r l t i 1 m u 1
und der Prozess þÿ V 1 l e 1 e eTöpfer." Publikationen der Vereinigung
þÿ   S p h i n x "zu Berlin. No. 1. (Berlin, C. F. Conrnd þÿ [ P 1 u lAcker-
þÿ 1 n e n n ] ,Friedriehstr: 19, 1892.) 24 S. gr. 8°. 50 Pi

þÿ l l í ü n e t e 1 - b e r g ,Hugo, Ur. phil. et med., a. o. Prof. d. þÿ P h i l o 1 .1. d.
Univ. lfrelburg i./B. etc.: - þÿ   B e i t r l t g eþÿ 1 u rExperímentellen þÿ P 1 y -
chologie." Heft 4. lnhslt: - Studien þÿ 1 u rþÿ A s 1 o e i 1 1 t i o n s l e h r e .-

Gedechtnieeetudien. - þÿ E i nû  u 1 eder þÿ N e r v i n 1ent die pjsyehisehenLeistungen. - þÿ P s y c h o p h y s i u l 1 a g i 1 c h e e .- Lust und þÿ n l n 1 tetc.
(Freiburg i./B., 1892, J. U. B. ohr -= Paul Siebeck.) IV u. 288 S.

_ gr. Lex. 8°. M. 4.50.
Oelzelt-Newtn, Dr. Anton, Privatdoeent þÿ 1 nder Universität ln Bern:

-

, Ueber eittlicho þÿ 1 : i 1 p < : 1 i 1 i o 1 1 e 1 1 : *(Gran, Leusehner & þÿ L u b e n 1 k y ,
þÿ l 8 9 2 . :þÿ 1 vu. es s. gr. a°. M. 2.70. - rum; - þÿ e r b 1 1 e 1 1 1 r e a u .
beweise. - þÿ M o r a l i a c h e 1lrreeein. - þÿ G e 1 o h l e c h t e 1û  e e t e .- Contrlre
þÿ S e x u n l e m pû  n d u n g e nete.

Palazzt, G.: - þÿ   L e sþÿ O e e u l t i 1 t e sþÿ C o n t e m p o r a i n 1þÿ 1 o n t - i l eréellement
lee þÿ c o n t i n u 1 t e u r sde lu doctrine þÿ d c 1þÿ l n i 1 i n 1 i o n eþÿ a n t i q u e 1 ?Tre-
duction de A. Dmilhol. (Paris. þÿ L i b 1 e i ~ i eþÿ d e 1Soiencee þÿ P 1 y e h o -
logiques, 1, Rue þÿ C h a b 1 n a i e1, 1892.) VIII u. 40 pp. 8°. 1 fr.

Peek, John: - Wunder und Vl'underthåterl" þÿ D e u 1 1 e hvon þÿ W o l f g 1 1
Schaumburg. (Leipzig Schaumburg-Fleischer, þÿ B o 1 1 p l 1 t 116, 189%
es s. þÿ 1 s ° .Preis: so im

Philosophische Vorträge. þÿ B e r 1 u s g e g e b e uvon der Philosophi-
schen þÿ G e 1 e l l 1 c h n l tln Berlin. Neue Folge. 21. Heft. Die Philo-
þÿ 1 o p h i »und die eoeiale Frage." Von þÿ G u e t 1 vEngel. 11 8. gr. 8.
- þÿ   A c h tþÿ A b h 1 n d l u n g e n ,errn þÿ P r oû Dr. Kerl Ludw. Michelet
zum 90. þÿ O e b u r t e 1 1 gals þÿ F e s 1 g r 1 1 1 sþÿ d 1 r g e r e i c h tvon Mitgliedern.
102 S. gr. 8°. Darunter: - þÿ   H e g e lund þÿ F r n u 1von Baader." Von
Max Kunze. - þÿ   U e b e rdes þÿ h b c h 1 t eGut." Von Friedr. Kirchner etc.
IV. Serie, Heft 21/23 (pro Heft M. l.20l. (Leipzig, C. E. M. þÿ P f eû  e r ,
1892.) - In demselben Verlage: - , þÿ V e r z e i c h n 1 s eder þÿ A b h 1 n d -
lungen in der þÿ Z e i 1 e c h r i t tfür Philosophie." Btnd 21-100. Jähr-
lich 2 Binde å 2 Hefte, å Bund M. 6.-. þÿ E n t h 1 l t zþÿ   D i eErkennt-
niselehre þÿ K e n t ' 1 . "Von Dr. Schellwlen. - þÿ   K r i t i e e h eBemer-
kungen und Ergänzungen zu þÿ K 1 n t ' sþÿ A n t i n o 1 n i e n . "U. þÿ 1 .v.

du Prel, Dr. Car : - Das þÿ R l 1 h s 1 - ldee Menschen. Einleitung in
des þÿ S 1 u d l u mder þÿ G e h e l m w i s e e n s c h e f 1 e n . " ( b e i p 1 i ßþÿ P l 1 i l i g gReclam
jun., 1892.) þÿ U n l v e r 1 1 l - B i b l i o t h e k2978. 103 S. . 8°. Pl.

(Fortsetzung folgt.)
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Her-genauesten» e». Tidsskrifl for Spiritistlshe studler: Psyeho-
logi‚ somnambu isrne, dyriek magnetieme (hypuotiame) tankelaea-
nlng ete. N0. 1o. Oetober 1892. 7 de aar . (Jah 5 — „nur.ditionen er fra 14 de oktober i Hanstens g e 1 Ill, ristian a,Norwegen. Koster foreendt med pushen l Norge, Bverige ogDenmark: Kr. 2.25 pr. asr. Til Ameriea: Kr. 2.40. Ansrarhavende
redaetor, B. Torstenson, kund. iur. Adr. „Huren“ r. Sirion, hvor
bladets expedition er. (Vgl. „Payeh. Stud.“ Deeem er-Heft 1892,
S. 566 Note ").)

_ _Mauer, Dr. Egbert: — „Unantastbarer lsrweis für die Wahrheit und
Möglichkeit des mediumistiechen Verkehrs mit den Geistern

- unserer Verstorbenen, sowie für die Echtheit der Mediumitlt der
Frau Velesca Töpfer. Mit Anhang: — Die Dr. Cohnßehe Ent-larvgong gärPfrau Töpfer.“ (Berlin, Carl Siegismund, 1892.) ‚28 S.
gr. . .Mauer, Dr. Egbert: — „Stellung des Strafriehters zum Splritiemus
und der Prozess ValeaeaTöpfer.“ Publikationen der Vereinigung
„Sphinx“ zu Berlin. No. 1. (Berlin, C. F. Conrad [Paul Acker-
mann], Friedrichstr.’ 19, 1892.) 24 S. gr. 8°. 50 Pi

Maneterberg, Hugo, Dr. phiL et med., a. o. Prof. d. Philos. a. d.
Univ. Freiburg i./B. ete.: — „Beiträge zur Experimentelleu Psy-
chologie.“ Hett 4. Inhalt: — Studien zur Assoeistionslehre. —

Gedechtnissstudien. — Einfluss der Nervina auf die syehisehen
Leistungen. — Psychophysiolo isches. — Lust und nlust ete.
(Freiburg i./B.‚ 1892, J. U. B. ohr — Paul öiebeck.) IV n. 238 S.

. gr. Lex. 8°. M. 4.50.
Gehalt-Namen, Dr. Anton, Privatdocent an der Universitlt in Bern:

— ‚ lieber sittliche Dispositionen.“ (Grau, Leuecbner & Luhensky,139i.» 1v u. 92 s. gr. so. n. 2.70. — Inhalt: — Erbliehkeita-
beweise. — Moralischee lrreeein. — Geeehlechtsafieete. — Contrlre
Sexualempfindungen etc.

Palazzt, 6.: — „Lee Oeeultlates Contemporeina sont-ile reellement
les continuateurs de ls doctrine des initiations sntiquee? Tra-
duction de A. Dmilhol. (Paris. Libraivie des Seiences Psycho-logiques, 1, Rue Chubanais 1, 1892.) VIII u. 40 pp. 8°. 1 fr.

Pech, John: — Wunder und Wunderthaterl“ Deutsch von Wolfgs
Schaumburg. (Leipzig Schaumburg-Fleischer, Boaepleta 16, 1893
55 s. 16°. Preis: 5o P12?

Philosophische Vortrage. Herausgegeben von der Philosophi-
schen Gesellechett in Berlin. Neue Folge. 21. Heft. Die Philo-
sophie und die eoeiale l-‘rs e.“ Von Guetav Engel. 11 S. gr. 8.
—— „Acht Abhandlungen, errn Prof. Dr'. Karl Lndw. Michelet
zum 90. Geburtstag als Festgruas dargereicht von Mitgliedern.
102 S. gr. 8°. Darunter: — „Hegel und Franz von Bauder.“ Von
Max ttunze. — „Uebor das höchste Gut.“ Von Friedr. Kirchner etc.
IV. Serie, Heft 2l/23 (pro Heft M. 1.20). (Leipzig, C. E. M. Pfefler,1892.) — In demselben Verlage: — ‚ Verzeichnus der Abhand-
lungen in der Zeitschriit für Philosophie.“ Band 21-100. Jähr-
lich 2 Binde s 2 Hefte, a Band M. 6.-. Enthalt: „Die Erkennt-
niselehre Kaum.“ Von Dr. schellwien. — „Kritische Bemer-
kungen und Er änzungen zu Kaufs Antinomlen.“ U. s. v.

du Prel, Dr. Car : —— Das RIthso-l des Menschen. Einleitung in
das Studium der Geheimwissenscheften.“(Leipai , Plaili Reclam
jun., 1892.) Universal-Bibliothek 2978. 103 S. 8°. PI.

(Fortsetzung folgt.)



Psychische Studien.
Monatliche Zeitschrift,

vorzüglich der Untersuchung der wenig þÿ g e k 1 1 1 n l e 1 1Phänomene
des þÿ S e e l e n l e b e n 1gewidmet.

XX.Jahrg. Monat Februar. 1893.

1. þÿ A b t l 1 e i l u n g .
Historisches und Experimentelles.

Psychik gegen Physik.
Von L. þÿ D e i 1 1 h a r d .

Motto: - þÿ   W ü r d eich als þÿ S c l 1 u l l e h r e rgefragt,
þÿ   w e l c h eþÿ N o 1 eich der orthodoxen
þÿ   W i s s e n s c h a f tertbeilte in þÿ B e 1 uauf
þÿ   d e r e nþÿ l ~ ` o - t e c h r i 1 t ein þÿ h l r f o r s c a 1 u n g
þÿ , . d e 1menschlichen Lebens, so könnte
þÿ   i c hihr, wenn 7 die beste Note were,
þÿ   h ö c h s t e n sdie Note 111, geben."

Coucs.

Dieses herzlich schlechte Zeugniss, an dem die modernen
Biologen wenig Freude haben werden, stammt nicht etwa
von einem Juristen oder einem Theologen, auch nicht von

einem Historiker oder einem Philosophen, - denn dann
würden Biologen, die es hörten, þÿ n 1 i t l e i d i gdie Achseln
zucken, - nein, es ist selbst ein Biologe, der diesen
Ausspruch gethan hat, ein þÿ o lû  c i e l l e rGelehrter, Professor der
Zoologie und der vergleichenden Anatomie, correspondirendes
Mitglied einer grossen Zahl gelehrter Gesellschaften,
Verfasser bedrutender und geschätzter Werke über
Ornithologief)

Prof. Dr. med. et phil. Eliott Coues in Washington
war es, der vor sechs oder sieben Jahren der þÿ   o r t h o d o x e n
Wissenschaft", wie er sich ausdríickte, dieses Zeugniss
ertheilte. Ob sein Urtheíl heute günstiger lautete, ich
wenigstens glaube es kaum. Wir þÿû  n d e nþÿ d 1 e s e nAusspruch in

') Mm vergl. die llher seine Persönlichkeit in þÿ   P s y c l 1 .Studien"
September-Heft 1892 S. 447 þÿû  ` .und October-Heft 1892 S. 455 E. be-
reits gemachten þÿ M i t 1 l 1 e i l u n g e n .- Der Sekr. d. Red.

þÿ r 1 y a 1 1 1 1 1þÿ 1 1 1 c 1 1 1 .þÿ r 1 b m 1ms. 5

Psychische Studien.
Monatliche Zeitschrift,

vorzüglich der Untersuchung der wenig gekannten Phänomene
des Seelenleben: gewidmet.

133mg. Monat Februar. 1893.

l. Abtlieilung.
Historisches und Experimentelles.

Psychik gegen Physik.
Von L. Deinhard.

Motto: — „Wurde ich als Schullehrer gefragt,„welche Note ich der orthodoxen
„Wissenschaft ertheilte in Bezu auf
„deren Fo-tschriite in Erforsc ung‚des menschlichen Lebens, so könnte
„ich ihr, wenn 7 die beste Note wsre,
„höchstens die Note 11|, geben.“

Coucs.
Dieses herzlich schlechte Zeugniss, an dem die modernen

Biologen wenig Freude haben werden, stammt nicht etwa.
von einem Juristen oder einem Theologen, auch nicht von
einem Historiker oder einem Philosophen, — denn dann
würden Biologen, die es hörten, mitleidig die Achseln
zucken, — nein, es ist selbst ein Biologe, der diesen
Ausspruch gethan hat, ein olficieller Gelehrter, Professor der
Zoologie und der vergleichendenAnatomie, correspondirendes
Mitglied einer grossen Zahl gelehrter Gesellschaften,
Verfasser bedcutender und geschätzter Werke über
Ornithologief)

Prof. Dr. med. et phil. Eliott Coues in Washington
war es, der vor sechs oder sieben Jahren der „orthodoxen
Wissenschaft“, wie er sich ausdrückte, dieses Zengniss
ertheilte. Ob sein Urtheil heute günstiger lautete, ich
wenigstens glaubees kaum. Wir finden diesen Ausspruch in

*) Man vergl. die aber seine Persönlichkeit in „Psych. Studien“
September-Heft 1892 s. 447 ü‘. und October-Heft 1892 S. 455 E. be-
reits gemachten Mittheilungen. — Der Sekr. d. Red.
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dem Vorwort, welches der genannte Gelehrte zu der von
ihm herausgegebenen Broschüre: - þÿ   C a nmatter think?
A problem in psychics", - (d. h. þÿ   K a n nMaterie denken?
Ein þÿ p s y c l 1 i s c h e sProblem"), deren eigentlicher Verfasser
nicht genannt wird, geschrieben hat. Es ist dies Nr. 4 der
von Coues herausgegebenen sogenannten þÿ   B i e g e nSeries"
oder þÿ   A u f s ä t z eüber die Entstehung des Lebens" (Boston,
Erle: and Lauriat.)

þÿ   I c hkann" - sagt Goues am þÿ S c h l u 1 s edieser Vorrede
- ;,die Lecture von: - 'Kann Stoff denken?' - mit gutem
Gewissen allen jenen empfehlen, welche sich gern aus
dem Schlamme eines blinden Physicismus und krassen
Materialismus herausarbeiten möchten und auf sicherem
wissenschaftlich fest þÿ b e g r ü 1 1 d e t e mBoden den ersten Schritt
in das psychische Gebiet wagen wollen." - Die hier von
Coues gekennzeichnete Menschenklasse ist sicher auch bei
uns Deutschen in sehr zahlreichen Individuen vertreten, so
dass ich durch demnächstige Veranstaltung einer deutschen
Ausgabe jener Brochure: - þÿ   K a n nStoff denken ?" - einem
Bedürfniss entgegen zu kommen þÿ h oû  e .Doch nicht der
Inhalt dieser Schrift selbst ist es, was þÿ u 1 1 sin Folgendem
beschäftigen wird, sondern vielmehr das Coues'sche Vorwort
zu derselben, dessen Beweis für obíges, Manchem ein gewiss
etwas allzuhart erscheinendes Zeugniss. Er sagt darin: -

Im klassischen Alterthum, bei den griechischen
Philosophen, þÿû  n d e nwir die Anschauung vertreten, dass das
þÿ M e n s c h e 1 1 w e s e naus drei Hauptbestandtheilen oder Principien
sich zusammensetze, aus 1) der Vernunft oder Erkenntniss-
fähigkeit, dem denkenden Princip, oder kurz dem Geist;
2) dem Körper, wie einen solchen das Mineral, die þÿ Pû  a n z e ,
das Thier besitzt; und 3) der beide vermittelnden Thier-
Seele, wie eine solche jedem lebenden Wesen inuewolint.
Diese trinitare Vorstellung des Menschen bei den griechischen
Denkern in Zusammenhang zu setzen mit der Bedeutung
der Zahl drei, mit der Thatsache, dass wir Menschen
dreidimensionale Wesen sind, ist wohl naheliegend. Nun
spielt aber noch eine andere einfache Zahl eine grosse
Rolle in Natur und Menschenleben. Das ist die Zahl
sieben. Die Physik theilt das Sonnen~Spectrum in sieben
Farben; die Musik zählt zwischen jeder Octave sieben Töne;
die Woche hat sieben Tage, die Dichter machen sieben-
füssige Verse, u. s. w. So þÿû  n d e nwir beinahe überall in
Wissenschaft, Kunst und Leben das þÿ   G e s e t zder Sieben"
ausgedrückt, und werden uns nicht wundern, wenn wir
hören, dass schon vor langer, langer Zeit im fernen Asien,
der Wiege der Menschheit, denkende Köpie unter den
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dem Vorwort, welches der genannte Gelehrte zu der von
ihm herausgegebenen Broschüre: — „Can matter think?
A problem in psychics“, — (d. h. „Kann Materie denken?
Ein psychisches Problem“), deren eigentlicher Verfasser
nicht genannt wird, geschrieben hat. Es ist dies Nr. 4 der
von Coue: herausgegebenen sogenannten „Biogen Serien“
oder „Aufsätze über die Entstehung des Lebens“ (Boston,
Erle: and Lauriat.)

„Ich kann“ — sagt Ooues am Schlusse dieser Vorrede
— ,',die Lecture von: —— ‘Kann Stoff denken?‘ — mit gutem
Gewissen allen jenen empfehlen, welche sich gern aus
dem Schlamme eines blinden Physicismus und krassen
Materialismus herausarbeiten möchten und auf sicherem
wissenschaftlich fest begründetem Boden den ersten Schritt
in das psychische Gebiet wagen wollen.“ — Die hier von
Coues gekennzeichnete Menscbenklasse ist sicher auch bei
uns Deutschen in sehr zahlreichen Individuen vertreten, so
dass ich durch demnächstige Veranstaltung einer deutschen
Ausgabe jener Brochure: — „Kann Stoß‘ denken?“ — einem
Bedürfniss entgegen zu kommen hofle. Doch nicht der
Inhalt dieser Schrift selbst ist es, was uns in Folgendembeschäftigen wird, sondern vielmehr das Coueflsche Vorwort
zu derselben, dessen Beweis für obiges, Manchem ein gewiss
etwas allzuhart erscheinendes Zeugniss. Er sagt darin: —

Im klassischen Alterthum, bei den griechischenPhilosophen, finden wir die Anschauung vertreten, dass das
Menschenwesen aus drei Hauptbestandtheilenoder Principien
sich zusammensetze, aus 1) der Vernunft oder Erkenntniss-
fähigkeit, dem denkenden Princip, oder kurz dem Geist;
2) dem Körper, wie einen solchen das Mineral, die Pflanze,
das Thier besitzt; und 3) der beide vermittelnden Thier-
Seele, wie eine solche jedem lebenden Wesen inuewohnt.
Diese trinitare Vorstellung des Menschen bei den griechischen
Denkern in Zusammenhang zu setzen mit der Bedeutung
der Zahl drei, mit der Thatsache, dass wir Menschen
dreidimensionale Wesen sind, ist wohl naheliegend. Nun
spielt aber noch eine andere einfache Zahl eine grosseRolle in Natur und Menschenleben. Das ist die Zahl
sieben. Die Physik theilt das Sonnen-Spectrum in sieben
Farben; die Musik zählt zwischen jeder Octave sieben Töne;
die Woche hat sieben Tage, die Dichter machen sieben-
füssige Verse, u. s. w. So finden wir beinahe überall in
Wissenschaft, Kunst und Leben das „Gesetz der Sieben“
ausgedrückt, und werden uns nicht wundern, wenn wir
hören, dass schon vor langer, langer Zeit im fernen Asien,der Wiege der Menschheit, denkende Köpfe unter den
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Hindus, Brahminen þÿ u 1 1 dBuddhisten eine siebentheilige
Zusammensetzung des Menschen aufgestellt haben.

Ich möchte hier diese Schilderung der Couefschen
Beweisfihrung für jene kühne, Eingangs erwähnte
Behauptung mit einer Zwischenbemerkung unterbrechen.
Man wird im Allgemeinen hier den Einwurf erheben:
- Sobald wir über die Zweitheilung des Menschen in
Körper und Seele, oder gar über dessen Dreitheilung in
Körper, Seele und Geist hinausgehen, so gelangen wir auf
den unsicheren Pfaden der Speculation in das Gebiet der
Willkür, in welche die exacte Forschung unserer Tage nicht
zu folgen vermag, und es ist für die Wissenschaft unserer

Zeit, die sich allein auf das Experiment stützt, lediglich
nur von rein ethnologischer Bedeutung, fest zn stellen, was

die Urvölker Asiens für eine Anschauung gehabt haben
über die Eintheilung des Menschen in seine Grundbestand-
theile. - Allerdings, unser unphilosophisches Zeitalter ist
allen Speculationen abhold, es will nur Experimente und
beachtet längst nicht mehr, was einer der schärfsten Denker
unseres Volkes, Lessing, über die ältesten Speculationen der
Menschheit in seiner þÿ   E r z i e h u n gdes Menschen-Geschlechtes"
sagt: - þÿ   D i e s e smein System" - þÿ l 1 e i s s tes dort in einer
Anmerkung zu § U5 - þÿ   i s tgewiss das älteste aller philo-
sophischen Systeme. Denn es ist eigentlich nichts, als das
System von der Seelen-präexistenz und Metempsychose,
welches nicht allein schon Pythagoras und Plato, sondern
auch vor ihnen Aegypter, Chaldäer und Perser, kurz alle
Weisen des Orients, gedacht haben. Und schon dieses
muss ein gutes Vorurtheil dafür bewirken. Die erste þÿ 1 1 1 1 l
älteste þÿ I l e l 1 1 1 1 1 gIst Is þÿ s p e c 1 1 l s t l v e 1 1þÿ M 1 1 g e 1 1þÿ l 1 1 1 1 1 e rdie þÿ w s l 1 r s e h e l 1 1 -
Ilehste, well der gesunde þÿ D l e 1 1 s c h e n v e r s t s 1 1 dsofort dsrsnf þÿ v e rû  e l . " * )-

Ich þÿ k e l 1 r ezurück zu Coues' Darstellung der þÿ a l t i n d i s c h e 1 1
siebentheiligen Zusammensetzung des Menschen.

Dieselbe lautet (die langen Hindu-Bezeichnungen sind
zum Theil der Uebersicht wegen in zweisilbige Worte
abgekürzt): -

Nr. 1 Rupa: - der Körper; die aus Molecülen ge-
bildete Materie; die Form; das Verdichtete.

Nr. 2 Jiva: - Lebenskraft; Lebens-Princip; Biogen;

') Man vergleiche hierzu die beiden jüngst uber Lessing er-
schienenen Schriften: - þÿ  W. þÿ i h e d r i c l 1 :Ueber þÿ L e s : ü 1 g ' sLehre von der
äeelenwsnderung" þÿ ( h e g 1 z i g ,Oswald Mutze, 1891) gr. 8°. Preis: 2 M.
brosch. und Gustav au/fe: - þÿ   D i e_Wiedergeburt des Mensehen.
þÿ A b h 1 n d l .über die 7 lemen §§ von Lemng's 'Erziehung des Mensehen-
þÿ g r s r h l c c h t sû  "(Borna-Leipzig, A. Jalmke, L891) 8°. 8 sl. - D. Red.

5a

Deinhard: Psychik gegen Physik.
l

67

Hindus, Brahminen und Buddhisten eine siebentheilige
Zusammensetzung des Menschen aufgestellt haben.

Ich möchte hier diese Schilderung der Coueäschen
Beweisführung für jene kühne, Eingangs erwähnte
Behauptung mit einer Zwischenbemerkung unterbrechen.
Man wird im Allgemeinen hier den Einwurf erheben:
—— Sobald wir über die Zweitheilung des Menschen in
Körper und Seele, oder gar über dessen Dreitheilung in
Körper, Seele und Geist hinausgehen, so gelangen wir auf
den unsicheren Pfaden der Speculation in das Gebiet der
Willkür, in welche die exacte Forschung unserer Tage nicht
zu folgen vermag, und es ist für die Wissenschaft unserer
Zeit, die sich allein auf das Experiment stützt, lediglich
nur von rein ethnologischer Bedeutung, fest zu stellen, was
die Urvölker Asiens für eine Anschauung gehabt haben
über die Eintheilung des Menschen in seine Grundbestand-
theile. -— Allerdings, unser unphilosophisches Zeitalter ist
allen Speculationen abhold, es will nur Experimente und
beachtet längst nicht mehr, was einer der schärfsten Denker
unseres Volkes, Lessing, über die ältesten Speculationen der
Menschheit in seiner „Erziehung des Menschen-Geschlechtes“
sagt: —— „Dieses, mein System“ — heisst es dort in einer
Anmerkung zu 5 U5 — „ist gewiss das älteste aller philo-
sophischen Systeme. Denn es ist eigentlich nichts, als das
System von der Seelen-präexistenz und Metempsychose,
welches nicht allein schon Pythagoras und Plato, sondern
auch vor ihnen Aegypter, Chaldäer und Perser, kurz alle
Weisen des Orients, gedacht haben. Und schon dieses
muss ein gutes Vorurtheil dafür bewirken. lIIe erste und
älteste Ileinnng Ist In specnlstiven Dingen Isimer die wahrschein-
lichste, weil der gesunde Menschenverstand sofort dsrsni‘ verhalt”)—

Ich kehre zurück zu Coues’ Darstellung der altindischen
siebentheiligenZusammensetzung des Menschen.

Dieselbe lautet (die- langen Hindu-Bezeichnungen sind
zum Theil der Uebersicht wegen in zweisilbige Worte
abgekürzt): —

Nr. 1 Rupa: — der Körper; die aus Molecülen ge-bildete Materie; die Form; das Verdichtete.
Nr. 2 Jiva: — Lebenskraft; Lebens-Princip; Biegen;

‘) Man vergleiche hierzu die beiden jüngst über Lessing er-
schienenenSchriften: — „W. E-iedricla: Ueber Lessings Lehre von der
seelenwnndernng“ (bei zig, Osrvald Mutze, 1891) gr. 8°. Preis: 2 M.
brosch. und Gustav au/Te: — „Die ‘Wiedergeburt des Menschen.
Abhnndl. über die 7 letzten 55 von Lessings ‘Erziehung des Menschen-
grsrhicchts!“ (Horns-Leipzig, A. Jalmke, 1891) 8°. 3 M. — D. Red.
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Astral-Fluid; thierischer Magnetismus; nicht moleculare
Materie.

Nr. 3 Lin ga: - Astral~Leib; Gespenst; Schatten;
Erscheinung; Geist; Spirit.

Nr. 4 Kama: - Thierseele; Instinct; Leidenschaft-
Träger þÿ ( V e t 1 k e l )des Willens; Leib der Begierde; geistiger
þÿ a 1 e i pdes heiligen Paulus; Plalo's Psyche; die unvernünftige

ee e.
Nr. 5 Manns: - Menschenseele; Bewusstsein; Vernunft;

Wille; Gedächtniss; þÿ P l a 1 o ` sNous; der Menschenverstand;
die vernunftbegabte Seele.

Nr. 6 Buddhi: - Geist-Seele; göttliche Weisheit im
Menschen; Logos; Christus; Buddha.

Nr. 7 Atma: - Der Geist; þÿ   G o t t " ;das, was ist, und
doch kein Ding.

Man denke sich aber ja nicht -_ warnt Coue: -- diese
sieben Theile des Menschen etwa in Schichten oder Lager
über einander geordnet, eines auf dem anderen, wie Blätter
eines Buches, sondern man vergegenwärtige sich vielmehr,
dass deren Unterschied in einer stufenweisen Abnahme der
Materialität von 1) bis 7) oder in einer stufenweisen Ab
nahme der Spiritualität von 7) bis 1) besteht.

Bildlich wird man sich dieses Schema am besten als
Kegel vorstellen, dessen Basis (Rupa) von grösster
Dichtigkeit ist, welche dann ganz allmählich bis zur Spitze
(Atma) abnimmt. Dass die Basis aus einzelnen Schichten
oder Unterabtheilungen besteht, wissen wir; wir brauchen
nur an die verschiedenen Stoffe zu denken, aus denen sich
unser Körper þÿ z u s a m n 1 e n s e t z t .Analoge Zusammensetzung
aus Unterabtheilungen besteht bei den anderen Theilen_
unseres Schemas. So äussern die Unterabtheilungen der
ätherischen Substanz des Grundtheils Nr. 4 (Kama) die
verschiedenen Formen unserer Gemüthsbewegungen und
Leidenschaften, welche die orthodoxe Wissenschaft als
unbewusste Gehirnthätigkeit zu erklären þÿ pû  e g t .

Wird Nr. 2 der Grundtheile (Jiva) zerstört, so trennt
sich der Körper Nr. 1 von dem, was sonst noch vom

Menschen þÿ i 1 b r i gbleibt. Ebenso wie aber die Lebenskraft
(Jiva) die Grundtheile Nr. 3 und 1 mit dem Körper ver-

binden, so verbindet auch Nr. 3 (Linga) der Astralleib
Nr. 4 (Kama) die þÿ T l 1 i e r s e e l eoder den geistigen Körper mit
Nr. 2 (Jiva) der Lebenskraft þÿ u 1 1 ddadurch mit Nr. 1 (Rupa)
dem Körper. In ähnlicher Weise besteht eine Verbindung
zwischen den höheren Grundtheilen. Wo eine Verbindung
besteht, kann auch Trennung eintreten. Was wir Tod
nennen, ist Abtrennung von Nr. 1; davon haben wir bereits
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Astral-Fluid; thierischer Magnetismus; nicht moleculare
Materie.

Nr. 3 Linga: — Astral-Leib; Gespenst; Schatten;
Erscheinung; Geist; Spirit.

Nr. 4 Kama: — Thierseele; Instinct; Leidenschaft-
Träger (Vetikel) des Willens; Leib der Begierde; geistiger
Leib des heiligen Paulus; Pla!o’s Psyche; die unvernünftige
Seele.

Nr. 5 Marias: — Menschenseele; Bewusstsein; Vernunft;
Wille; Gedäclitniss; Plato} Nous; der Menschenverstand;
die vernnnftbegabte Seele.

Nr. 6 Buddhi: — Geist-Seele; göttliche Weisheit im
Menschen; Logos; Christus; Buddha.

Nr. 7 Atma: — Der Geist; „Gott“; das, was ist, und
doch kein Ding.

Man denke sich aber ja nicht —_ warnt (‘euer —- diese
sieben Theile des Menschen etwa in Schichten oder Lager
über einander geordnet, eines auf dem anderen, wie Blätter
eines Buches, sondern man vergegenwärtige sich vielmehr,
dass deren Unterschied in einer stufenweisen Abnahme der
Materialität von 1) bis 7) oder in einer stufenweisen Ab
nehme der Spiritualität von 7) bis 1) besteht.

Bildlich wird man sich dieses Schema am besten als
Kegel vorstellen, dessen Basis (Rupa) von grössterDichtigkeit ist, welche dann ganz allmählich bis zur Spitze
(Atma) abnimmt. Dass die Basis aus einzelnen Schichten
oder Unterabtheilungen besteht, wissen wir; wir brauchen
nur an die verschiedenen Stoffe zu denken, aus denen sich
unser Körper zusammensetzt. Analoge Zusammensetzung
aus Unterabtheilungen besteht bei den anderen Theilen_
unseres Schemas. So äussern die Unterabtheilungen der
ätherischen Substanz des Grundtbeils Nr. 4 (Kama) die
verschiedenen Formen unserer Gemüthsbewegungen und
Leidenschaften, welche die orthodoxe Wissenschaft als
unbewusste Gehirnthätigkeit zu erklären pflegt.

Wird Nr. 2 der Grundtheile (Jiva) zerstört, so trennt
sich der Körper Nr. 1 von dem, was sonst noch vom
Menschen übrig bleibt. Ebenso wie aber die Lebenskraft
(Jivu) die Grundtheile Nr. ö und 1 mit dem Körper ver-
binden, so verbindet auch Nr. 3 (Linga) der Astralleib
Nr. 4 (Kama) die ’l‘hierseele oder den geistigen Körper mit
Nr. 2 (Jiva) der Lebenskraft und dadurch mit Nr. l (Rupa)
dem Körper. In ähnlicher Weise besteht eine Verbindung
zwischen den höheren Grundtheilen. Wo eine Verbindung
besteht, kann auch Trennung eintreten. Was wir Tod
nennen, ist Abtrennung von Nr. 1; davon haben wir bereits
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gesprochen. Ob eine Trennung zwischen den höheren
Grundtheilen eintritt, dies ist von Nr. 5 (Manor) dem
Willen abhängig. Durch diesen hängt Nr.4 (Vehikel des
Willens) mit diesem selbst Nr. 5 zusammen. Freiheit des
Willens bedeutet Unterordnung þÿ v o 1 1Nr. 4 unter Nr. 5,
d. h. der thierischen Triebe, der Leidenschaften unter die
Vernunft, Unfreiheit des Willens, demnach Beherrschung von

Nr. 5 durch Nr. 4. Auf der Ebene von Nr. 4 also kämpft
der Mensch den Kampf des Lebens. Nr. 4 bedeutet aber
nicht blos Thierseele, sondern auch geistiger Leib, und auf
dessen Verbindung mit den höheren Grundtheilen auch nach
der Trennung von Nr. l, 2 und 3 kommt es an, damit ein
Fortleben nach dem Tode möglich ist. Denn schon im
irdischen Leben kann eine Trennung zwischen Nr. 4 und
Nr. 5 stattfinden, wenn der Mensch sich ganz der Macht
seines lnstincts, seiner Leidenschaften ergiebt. Dann wird
Nichts den Process physischer þÿ A uû  ö s u n güberdauern, was

an seine Persönlichkeit erinnert.
Ich übergehe absichtlich die Ausführungen des

Prof. Coues über das Schicksal des Menschen nach dem
Tode. Dass dieselben in die Wiederverkörperungslehre
einmünden, wird der denkende Leser aus dem Vorher-
gegangenen unschwer errathen, und da der Gedanke der
Wiederverkörperung in deutschen Köpfen im Allgemeinen
noch wenig Platz gefunden hat, so will þÿ i c l 1die Couefschen
Erörterungen über das jenseitige Geschick der verschiedenen
höheren Grundtheile oder Principien des þÿ M e 1 1 s c l 1 e n w e s e n s
unerwähnt lassen.

Bleiben wir also schön im Diesseits und betrachten uns

zunächst Nr. 5 (Manas), so þÿû  n d e nwir. dass dieser Grund-
theil bei den allermeisten Menschen nur ziemlich rudimentär
entwickelt ist, und dass es þÿ oû  ` e n b a rder þÿ H a u ¼ t z w e c kdes
Lebens ist, diesen Grundtheil, die Menschenseele, zur Ent-
faltung zu bringen. Wie verhält es sich nun weiter mit
Nr. 6 (Buddhi)? Schon der Klang dieses Hinduwortes
erinnert uns an einen Religionsstifter des fernen Ostens,
und wir werden nicht fehl gehen, wenn wir vermuthen, dass
Nr. 6 die Geist-Seele nur äusserst selten bei einzelnen
wenigen erleuchteten Individuen zur Entwickelung gelangt,
bei den allermeisten nur als schlummernder Keim, nur

virtuell vorhanden ist. Die grösste Mehrzahl lebt im Voll-
besitz von Nr. 1 bis 4 und merkt gerade von Nr. 5 so viel,
um gelegentlich einmal darüber nachzudenken.

Und nachdem wir nun dieses altehrwürdige orientalische
Menschenschema. uns vergegenwärtigt haben, fragen wir uns

einmal: -- Wie verhält sich unsere orthodoxe Wissenschaft
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gesprochen. Ob eine Trennung zwischen den höheren
Grundtheilen eintritt, dies ist von Nr. ö (Marias) dem
Willen abhängig. Durch diesen hängt Nr.4 (Vehikel des
Willens) mit diesem selbst Nr. b zusammen. Freiheit des
Willens bedeutet Unterordnung von Nr. 4 unter Nr. ö,
d. h. der thierischen Triebe. der Leidenschaften unter die
Vernunft, Unfreiheit des Willens, demnach Beherrschung von
Nr. 5 durch Nr. 4. Auf der Ebene von Nr. 4 also kämpft
der Mensch den Kampf des Lebens. Nr. 4 bedeutet aber
nicht blos Thierseele, sondern auch geistiger Leib, und ‘auf
dessen Verbindungmit den höheren Grundtheilenauch nach
der Trennung von Nr. l, 2 und 3 kommt es an, damit ein
Fortleben nach dem Tode möglich ist. Denn schon im
irdischen Leben kann eine Trennung zwischen Nr. 4 und
Nr. 5 stattfinden, wenn der Mensch sich ganz der Macht
seines lnstincts, seiner Leidenschaften ergiebt. Dann wird
Nichts den Process physischer Auflösung überdauern, was
an seine Persönlichkeit erinnert.

Ich übergehe absichtlich die Ausführungen des
Prof. 0014s: über das Schicksal des Menschen nach dem
Tode. Dass dieselben in die Wiederverkörperungslehre
einmünden, wird der denkende Leser aus dem Vorher-
gegangenen unschwer errathen, und da der Gedanke der
Wiederverkörperung in deutschen Köpfen im Allgemeinen
noch wenig Platz gefunden hat, so will ich die Coueischen
Erörterungen über das jenseitige Geschick der verschiedenen
höheren Grundtheile oder Principien des Menschenwesens
unerwähnt lassen.

Bleiben wir also schön im Diesseits und betrachtenuns
zunächst Nr. ö (Marias), so finden wir. dass dieser Grund-
theil bei den allermeisten Menschen nur ziemlich rudimentär
entwickelt ist, und dass es oflenbar der Hauptzweck des
Lebens ist, diesen Grundtheil, die Menschenseele, zur Ent-
faltung zu bringen. Wie verhält es sich nun weiter mit
Nr. 6 (Buddhi)? Schon der Klang dieses Hinduwortes
erinnert uns an einen Religionsstifter des fernen Ostens,
und wir werden nicht febl gehen, wenn wir vermuthen, dass
Nr. 6 die Geist-Seele nur äusserst selten bei einzelnen
wenigen erleuchteten Individuen zur Eutwickelung gelangt,
bei den allermeisten nur als schlummernder Keim, nur
virtuell vorhanden ist. Die grösste Mehrzahl lebt im Voll-
besitz von Nr. 1 bis 4 und merkt gerade von Nr. 5 so viel,
um gelegentlich einmal darüber nachzudenken.

Und nachdem wir nun dieses altehrwürdige orientalische
Menschenschema. uns vergegenwärtigt haben, fragen wir uns
einmal: -- Wie verhält sich unsere orthodoxe Wissenschaft



70 Psychische Studien. XX. Jahrg. 2..Hett. (Februar 1898.)

demselben gegenüber? Ich zweifele keinen Moment daran,
dass deren allermeiste Vertreter dasselbe als müssige
þÿ E rû  n d u n gphantastischer Orientalen zu verworfen bereit
sind. Aber sehen wir einmal zu. wie sich die orthodoxe
Wissenschaft im Lichte dieser orientalischen Grübeleien
ausnimmt. Womit beschäftigt sich unsere Wissenschaft?
Ganz ausschliesslich mit Nr. 1 (Rupa). Hierüber ist sie
Dank dem þÿ A m e i s e nû  e i s sihrer Forscher gut informirt. Einige
Wenige der Letzteren -fangen in den letzten Jahrzehnten
an , etwas nach Nr. 2 hinüber zu blicken þÿ S l a y p n o t i s m u s ) .Aber die orthodoxen Herren wollen Nr. 2 aus r. 1 erklären,
was nach unserem Schema verlorene Mühe sein wird.

Im Allgemeinen gelangt also unsere Wissenschaft nur

höchstens etwas über Nr. 1 hinaus, so dass Gone: sich
berechtigt glaubt, derselben jene oben angeführte Note 111,
ausstellen zu sollen.

`

Sicherlich aber hat es zu allen Zeiten Menschen gegeben,
die ihre Hauptaufgabe darin erblickten, die Gesetze zu

erforschen, welchen die höher liegenden Grundtheile Nr. 2
bis 5 unterliegåan. Diese sind nicht þÿ , : P h y s i s c h e r " ,sondern
þÿ   p s y c h i s c h e r "atur, und dieses Wissensgebiet nennt Coues
kurz þÿ   P s y c h i k " .Psychik wäre demnach jene Wissenspartie,
in welche alle über Jiva, Linga, Kama und Manns gemachten
Erfahrungen einzureihen wären. þÿ   S i eumfasst", sagt Coues,
þÿ   a l l e s ,von den Grillen eines abergläubischen Spiritualisten
angefangen, bis hinauf zu dem System einer geistig erhabenen
Philosophie, oder dem Codex der Metaphysik."")

Wenn, wie aus dem Bisherigen zu ersehen, bei Coues
in Bezug auf ihre Haltung zur Psychik die orthodoxe
Wissenschaft schon recht schlecht wegkommt, so ist dies in
noch viel höherem Grade der Fall, wenn er zum Schluss
dieser interessanten Einleitung zu jener Broschüre: -

þÿ   K a n nStoff denken P" - auf die orthodoxe Theologie zu

sprechen kommt. þÿ   S i etappt" - sagt er - þÿ   n u rim
Finstern, um Buddhi oder Alma zu erreichen." Natürlich
ist hier ein Unterschied zu machen zwischen orthodoxer
Religion und handwerksmässiger, dogmatisch-orthodoxer
Theologie, und die letztere, namentlich die im Gewande des
Protestantismus einherschreitende ist es, auf welche der
Psychiker Coues mit der scharfen Lanze der Kritik. deren
Spitze allerdings in Humor getaucht ist, einstürmt.**)

*) Man vergl. die Note S. 527 des November-Heftes 1892 der
P ch Stud."-- D' R d.s . e" ah Man vergl. hierzu noch Robert Dale þÿ 0 1 v e n ' s ,þÿ d h e mû  l i g e n

amerikanischen Gesandten zu Neapel, 2 Binde: - þÿ   D a sþÿ , 1 t r e i t 1 g e
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demselben gegenüber? Ich zweifele keinen Moment daran,
dass deren allermeiste Vertreter dasselbe als müssige
Erfindung phantastischer Orientalen zu verworfen bereit
sind. Aber sehen wir einmal zu. wie sich die orthodoxe
Wissenschaft im Lichte dieser orientalischen Grübeleien
ausnimmt. Womit beschäftigt sich unsere Wissenschaft?
Ganz ausschliesslich mit Nr. 1 (Rupa). Hierüber ist sie
Dank dem Ameisenfleiss ihrer Forscher gut informirt. Einige
Wenige der Letzteren -fangen in den letzten Jahrzehnten
an , etwas nach Nr. 2 hinüber zu blicken Hypnotismus).
Aberdie orthodoxen Herren wollen Nr. 2 aus r. 1 erklären,
was nach unserem Schema verlorene Mühe sein wird.

Im Allgemeinen gelangt also unsere Wissenschaft nur
höchstens etwas über Nr. 1 hinaus, so dass Gene: sich
berechtigt glaubt, derselben jene oben angeführte Note 111,
ausstellen zu sollen.

Sicherlich aber hat es zu allen Zeiten Menschen gegeben,
die ihre Hauptaufgabe darin erblickten, die Gesetze zu
erforschen, welchen die höher liegenden Grundtheile Nr. 2
bis Ö unterlie en. Diese sind nicht „physischer“, sondern
„psychischer“ atur, und dieses Wissensgebiet nennt Coues
kurz „Psychik“. Psychik wäre demnach jene Wissenspartie,
in welche alle über Jiva, Linga, Kama und Mann: gemachtenErfahrungen einzureihen wären. „Sie umfasst“, sagt Coues,
„al1es‚ von den Grillen eines abergläubischen Spiritualisten
angefangen, bis hinaufzu dem System einer geistig erhabenen
Philosophie, oder dem Codex der Metaphysikfi‘)

Wenn, wie aus dem Bisherigen zu ersehen, bei Coues
in Bezug auf ihre Haltung zur Psychik die orthodoxe
Wissenschaft schon recht schlecht wegkommt, so ist dies in
noch viel höherem Grade der Fall, wenn er zum Schluss
dieser interessanten Einleitung zu jener Broschüre: —

„Kann Stoff denken?“ — auf die orthodoxe Theologie zu
sprechen kommt. „Sie tappt“ — sagt er — „nur im
Finstern, um Buddha’ oder Anna zu erreichen.“ Natürlich
ist hier ein Unterschied zu machen zwischen orthodoxer
Religion und handwerksmässiger, dogmatisch-orthodoxer
Theologie, und die letztere, namentlich die im Gewande des
Protestantismus einherschreitende ist es, auf welche der
Psychiker Goues mit der scharfen Lanze der Kritik. deren
Spitze allerdings in Humor getaucht ist, einstiirmtfi“)

i‘) Man vergl. die Note S. 527 des November-Heftes 1892 der
„Psych. Stud.“ —-

_

Die Rad.‘i’; Man vergl. hierzu noch Robert Dale 0Iven’s‚ ehemahgenamerikanischen Gesandten zu Neapel, 2 Binde: — „Das ‘streitige
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Ich habe den Gedankengang des amerikanischen Ge-
lehrten in jenem Essay nur so weit skízzirt, als ich es für
nöthig hielt, um das Interesse des deutschen Lesers wach
zu rufen, wenn ihm, wie ich þÿ h oû  ` e ,in nicht zu ferner Zeit,
die Original-Abhandlungen desselben in dessen þÿ   B i o g e n
Series" vorgelegt werden können. Leider habe ich bis
heute noch keinen Verleger gefunden. Vielleicht könnte
mir ein Leser dieses Blattes hierzu verhelfen. Wagt es

denn keine deutsche Verlagshandlung, eine so þÿ v o r t r eû  l i c h e
Schrift, wie die oben besprochene, herauszugeben?

þÿ   B e ider Lampe Dämmerschein."
Spirituelles vom Magister þÿ Q e b a l d 1 1 sin Schwaben.

II.
(Schluss von Seite 504 des vorigen Jahrgangs.)

[Anstatt des erwarteten W. W. äussert sich aber wieder
der zuerst aufgetretene K1 W., der þÿ  erste Mann des Mediums]

þÿ ' l 1 1 t e I I l g e 1 1 z ' :- ll. W.

þÿ   W a r u mkamst Du, anstatt des angekündigten W.?"
- þÿ   I c hbin in eurer Nähe gewesen, schon den ganzen Tag."

þÿ   W e i s s tDu in unserer Hauptangelegenheit noch etwas
zu sagen P" - þÿ   J a ,ich kann und will noch viel sagen, was

ich schon lange gerne gesagt hätte."
þÿ   K e n n s tDu den anwesenden 'Beisitzer'?" --

_ ich kenne
ihn nicht persönlich; er ist hier, aber den N nen weiss
ich nicht."

þÿ   W a swillst Du eigentlich bei uns P" - ,. sh will euch
noch weitere gute Rathschläge geben."

þÿ   W i esollen wir uns verhalten ?" - þÿ   S c h i c k e teuch in
Geduld in alles, was noch kommen mag, das habet ihr schon
so oft erfahren müssen. Wartet ab, ruhig ab; was noch
kommen soll, ist nicht zu euerem Unheil."

þÿ   A nwen sollen wir uns denn aber halten?" - þÿ   D u
[die Schreiberin] warst heute bei einem Herrn; frag den
allemal nm Rath, der wird Dir helfen, denn er ist auf
Deiner Seite und wird Dir guten Rath geben und Dir sagen,
was Du zu thun hast. Sei vorsichtig, sehr vorsichtig l"

þÿ   K o m m tuns Hilfe in der derzeitigen kritischen Lage,
und wann, und woher?" - þÿ   S i ekommt von nächster Nähe,
Land." (Leipzig, Oswald Mulzc, 1876), bes. den 2. Theil: - þÿ   E i n e
Adresse an die protestantische þÿ G e í s t l i e h k e i 1aller Länder und Con-
þÿ f e 1 1 i o n e n

'

ber den Verfall þÿ d s 1þÿ P r o t e s t 1 n t i 1 m u s . "- Die Bed.

Deinhard: Psychik gegen Physik. 71

Ich habe den Gedankengang des amerikanischen Ge-
lehrten in jenem Essay nur so weit skizzirt, als ich es für
nöthig hielt, um das Interesse des deutschen Lesers wach
zu rufen, wenn ihm, wie ich hoffe, in nicht zu ferner Zeit,
die Original-Abhandlungen desselben in dessen „Biogen
Series“ vorgelegt werden können. Leider habe ich bis
heute noch keinen Verleger gefunden. Vielleicht könnte
mir ein Leser dieses Blattes hierzu verhelfen. Wagt es
denn keine deutsche Verlagshandlung, eine so vortreffliche
Schrift, wie die oben besprochene, herauszugeben?

„Bei der Lampe Dämmerschein.“
Spirituelles vom Magister Sebaldlls in Schwaben.

II.
(Schluss von Seite 504 des vorigen Jahrgangs.)

[Anstatt des erwarteten W. W. äussert sich aber Wieder
der zuerst aufgetreteneK. W.‚ der 1- erste Mann des Mediums.]

‘Intelligenz’: — K. W.
„Warum kamst Du, anstatt des angekündigten WC?“

— „Ich bin in eurer Nähe gewesen, schon den ganzen Tag.“
„Weisst Du in unserer Hauptangelegenheit noch etwas

zu sagen?“ — „Ja, ich kann und will noch viel sagen, was
ich schon lange gerne gesagt hätte.“

„Kennst Du den anwesenden ‘Beisitzer’ ?“ -—
. ich kenne

ihn nicht persönlich; er ist hier, aber den N uen weiss
ich nicht.“

„Was willst Du eigentlich bei uns?“ — ,. eh will euch
noch weitere gute Rathschläge geben.“

„Wie sollen wir uns verhalten?“ — „Schicket euch in
Geduld in alles, was noch kommen mag, das habet ihr schon
so oft erfahren müssen. Wartet ab, ruhig ab; was noch
kommen soll, ist nicht zu euerem Unheil.“

„An wen sollen wir uns denn aber halten?“ — „Du
[die Schreiberin] warst heute bei einem Herrn; frag den
allemal um Rath‚ der wird Dir helfen, denn er ist auf
Deiner Seite und wird Dir guten Rath geben und Dir sagen,
was Du zu thun hast. Sei vorsichtig, sehr vorsichtig!“„Kommt uns Hilfe in der derzeitigen kritischen Lage,
und wann, und woher?“ — „Sie kommt von nächster Nähe,
Land.“ (Leipzig, Osrvald Mulzc, 1876), bes. den 2. Theil: — „Eine
Adresse an die protestantische Geistlichkeit aller Länder und Gon-
fessionen ’ bot den Verfall des Protestantismus.“ — Die Be d.
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von Stuttgart. Man wird euch Geld bringen aus irgend
einem Geschäft."

[Erwies sich als richtig.Lþÿ   W a ssagt Du speciell ii er mich [den Berichterstatter]
als Deinen achfolgeri" - þÿ   I c hmusste einer schweren
Krankheit erliegeu, aus dem einfachen Grunde (?), weil Du
ältere Anrechte auf 0. hattest. Du wolltest sie glücklich
machen, aber es ist Dir bis jetzt nicht gelungen."

[Diese letzte Antwort, mit welcher wir für diesmal den
Schluss machten, erscheint mir ganz merkwürdig. Dem
Inhalte nach hätte der Verblichene - so unglaublich es

auf den ersten Blick erscheinen mag - durch seinen frühen
Tod seinem *Naohfolgerß welcher in Wirklichkeit 'ältere
Anrechte' an das Medium hatte, 'Platz machen miisseu'.
Räthsel und kein Ende! Doch lassen wir diesen auf-
fallenden Ausspruch - wie so manches andere, für das
wir keine Erklärung haben, - þÿ ' d a h i n g e s t e l l tû Der Mystiker
freilich mag vielleicht ein Korn þÿ W a h 1 h e i tin dieser seltsamen
Behauptung entdecken. - -

Auf einstreuende Bemerkungen verzichtete ich bei einer
ganzen Reihe von Aeusserungen, weil ich sie mehrfach nicht
zu glossiren verstehe. Ganz unterdrücken wollte ich sie aber
auch nicht, weil ich sie wenigstens der Registrirung für
würdig erachte. Der geneigte Leser möge sich gütigst
seinen Vers selbst dazu machen. In der nächsten Sitzung
- am 2. Januar 1891 - meldete sich sofort (angeblich)
die vor circa zwanzig Jahren verstorbene Schwester des
Berichterstatters, und er gestattet sich, wenigstens eine
Blumenlese der erhaltenen Aeusserungen als Abschluss
dieser Arbeit zu geben.]

þÿ ' l 1 t o l l l g e 1 zû - I.
Frage: - þÿ   B i s tDu mit Deiner ganzen Wesenheit

gegenwärtig?" - Antwort: - ,.Ja, warum zweifelst Du
daran? Ich bin ganz hier, aber nicht als Mensch, sondern
als Geist bin ich bei euch."

_

[Diese Frage wurde wieder einmal gestellt, weil mehrfach
behauptet wird, die þÿ   J e n s e i t i g e n "- wenn wir wirklich
solche in diesen 'Intelligenzen' zu verehren haben - seien
nur mit einem Theil ihrer Wesenheit bei derartigen
Sitzungen thätig. Hier ist - wie früher schon öfters bei
uns - eine gegentheilige Erklärung , welche allerdings vor
dem Forum der Wissenschaft vielleicht nur 'die Stimme
des Rufenden in der Wüste' bedeutet Ich registrire einfach
die Aussage und wasche im übrigen meine Hände in
Unschuld. Doch weiter im Text]

þÿ   I s tdie Beschäftigung mit diesen übersinulichen Dingen

__ _ __ iii-
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von Stuttgart. Man wird euch Geld bringen aus irgend
einem Geschäft.“

[Erwies sich als richtigi„Was sa Du speciell ü er mich [den Berichterstatter]
als Deinen achfolger?“ — „lch musste einer schweren
Krankheit erliegen, aus dem einfachen Grunde (?), weil Du
ältere Anrechte auf 0. hattest. Du wolltest sie glücklich
machen, aber es ist Dir bis jetzt nicht gelungen.“

[Diese letzte Antwort, mit welcher wir für diesmal den
Schluss machten, erscheint mir ganz merkwürdig. Dem
Inhalte nach hätte der Verblichene — so unglaublich es
auf den ersten Blick erscheinen mag — durch seinen frühen
Tod seinem ‘Nachfolger’, welcher in Wirklichkeit ‘ältere
Anrechte’ an das Medium hatte, ‘Platz machen müssen’.
Räthsel und kein Ende! Doch lassen wir diesen auf-
fallenden Ausspruch — wie so manches andere, für das
wir keine Erklärung haben, — ‘dahingestellt’. Der Mystiker
freilich mag vielleicht ein Korn Wahiheit in dieser seltsamen
Behauptung entdecken. — —

Auf einstreuende Bemerkungen verzichtete ich bei einer
ganzen Reihe von Aeusserungen, weil ich sie mehrfach nicht
zu glossiren verstehe. Ganz unterdrücken wollte ich sie aber
auch nicht, weil ich sie wenigstens der Registrirung für
würdig erachte. Der geneigte Leser möge sich giitigst
seinen Vers selbst dazu machen. In der nächsten Sitzung
— am 2. Januar 1891 — meldete sich sofort (angeblich)
die vor circa zwanzig Jahren verstorbene Schwester des
Berichterstatters, und er gestattet sich, wenigstens eine
Blumenlese der erhaltenen Aeusserungen als Abschluss
dieser Arbeit zu geben.]

‘Intelligenz’: — I.
Frage: — „Bist Du mit Deiner ganzen Wesenheit

gegenwärtig?“ — Antwort: — „Ja, warum zweifelst Du
daran‘? Ich bin ganz hier, aber nicht als Mensch, sondern
als Geist bin ich bei euch.“

_[Diese Frage wurde wieder einmal gestellt, weil mehrfach
behauptet wird, die „Jenseitigen“ — wenn wir wirklich
solche in diesen ‘Intelligenzen’ zu verehren haben — seien
nur mit einem Theil ihrer Wesenheit bei derartigenSitzungen thätig. Hier ist — wie früher schon öfters bei
uns —— eine gegentheilige Erklärung, welche allerdings vor
dem Forum der Wissenschaft vielleicht nur ‘die Stimme
des Rufenden in der Wüste’ bedeutet Ich registrire einfach
die Aussage und wasche im übrigen meine Hände in
Unschuld. Doch weiter im Text]„Ist die Beschäftigung mit diesen übersinnlichenDingen
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gut für uns?" - þÿ   J a ,es ist gut, wenn 'ihr es gut meinst
damit."

[Aehnliche Antworten wären Dutzende zu verzeichnen,
scheinen aber auch geradezu Binsenwahrheiten zu enthalten.]

þÿ   K a n n s tDu Dich noch erinnern, welches Dir in Deiner
Krankheit das liebste Geschenk war, das ich Dir damals
von Stuttgart aus sandte oder brachteil" - Das waren

Orangen, es war mein einziges und liebstes."
[Auf die Antwort auf die soeben gestellte Frage war

ich ziemlich gespannt gewesen, da ich allein von den
Anwesenden diesen Umstand kannte. Es schien mir aber
kaum wahrscheinlich, dass nach so langer Zeit einer so

einfachen, aber für mich fast rührenden Thatsache gedacht
werden sollte. Aber - þÿ   k l e i n eGeschenke befestigen die
Freundschaft", - die Antwort þÿ t r iû  ` tvollkommen zu.]

þÿ   W a sempfandest Du beim Sterben?" - þÿ   I c hbin nur

eingeschlafen und wusste lange nicht, wo ich war. Es war

ein Erwachen nach langem Schlummer."
[Solche Erklärungen, welche viel und doch wenig sagen,

liegen von Seiten 'leicht' Gestorbener' massenhaft vor, sie
sind geradezu stereotyp.]

þÿ   H a s tDu das Begräbniss Deines Körpers gesehen, oder
warst Du gar dabei?" - ,.Ja, das habe ich gesehen, aber
nur ganz dunkel, eigentlich dabei war ich nicht."

þÿ   W a swar Dein erstes þÿ E m pû  n d e nnach Deinem Er-
wachen im 'anderen Leben'?" - þÿ   l c hwar erlöst von meinem
Leiden [Lungentuberkulose], es war hell und licht um

mich her."
þÿ   W i ekönntest Du etwa den Zustand der Guten 'drüben'

scbildern?" -~ þÿ   W i rruhen aus von der Arbeit und den
Sorgen des Lebens, diese giebt es bei uns nicht mehr."

þÿ   W oist denn der Aufenthalt der þÿ E n t k ö 1 ä i e r t e n?" -

þÿ   I nden Wolken, überhaupt überall in je em Raum.
Aufenthalt giebt es eigentlich bei uns keinen."

[Diese Angabe stimmt mit vielen von anderer Seite
gegebenen þÿ ' E r k l ä r u n g e nû Ueberhaupt begegnen wir den
Bezeichnungen Wolken und Nebel fast immer. Allem
nach - wenn wirklich auf diese *ne-belhaften' Auskünfte
etwas zu geben ist - haben wir keineswegs einen er-

schöpfenden þÿ B e g r iû von dem eigentlichen Wesen des
Raumes, und wohl auch nicht der Zeit. ZöIlner's 'vierte
Dimension' ist vielleicht doch kein Schuss ins Blaue, sondern
eine Art Eckstein þÿû  i rein einigermaassen haltbares 'Luft-
schloss', wenn ihn auch die Herren Bauleute vielfach ver-
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gut für uns?“ — „Ja, es ist gut, wenn ‘ihr es gut meinet
damit.“

[Aehnliche Antworten wären Dutzende zu verzeichnen,
scheinen aber auch geradezu Binsenwahrheiten zu enthalten]

„Kannst Du Dich noch erinnern, welches Dir in Deiner
Krankheit das liebste Geschenk war, das ich Dir damals
von Stuttgart aus sandte oder brachte?“ — Das waren
Orangen, es war mein einziges und liebstes.“

[Auf die Antwort auf die soeben gestellte Frage war
ich ziemlich gespannt gewesen, da ich allein von den‘
Anwesenden diesen Umstand kannte. Es schien mir aber
kaum wahrscheinlich, dass nach so langer Zeit einer so
einfachen, aber für mich fast rührenden Thatsache gedacht
werden sollte. Aber — „kleine Geschenke befestigen die
Freundschaft“, — die Antwort trifit vollkommen zn.]

„Was empfandest Du beim Sterben?“ —- „Ich bin nur
eingeschlafen und wusste lange nicht, wo ich war. Es war
ein Erwachen nach langem Schlummer.“

[Solche Erklärungen, welche viel und doch wenig sagen,liegen von Seiten ‘leicht’ Gestorbener’ massenhaft vor, sie
sind geradezu stereotyp.]

„Hast Du das Begräbniss Deines Körpers gesehen, oder
warst Du gar dabei?“ — „Ja, das habe ich gesehen, aber
nur ganz dunkel, eigentlich dabei war ich nicht.“

„Was war Dein erstes Empfinden nach Deinem Er-
wachen im ‘anderen Leben’?“ — „lch war erlöst von meinem
Leiden [Lungentuberkulose], es war hell und licht um
mich her.“

„Wie könntest Du etwa den Zustand der Guten ‘drüben’
schildern?“ —- „Wir ruhen aus von der Arbeit und den
Sorgen des Lebens, diese giebt es bei uns nicht mehr.“

„Wo ist denn der Aufenthalt der Eutkö erten ?“ -
„In den Wolken, überhaupt überall in je em Raum.
Aufenthalt giebt es eigentlich bei uns keinen.“

[Diese Angabe stimmt mit vielen von anderer Seite
gegebenen ‘Erklärungen’. Ueberhaupt begegnen wir den
Bezeichnungen Wolken und Nebel fast immer. Allem
nach — wenn wirklich auf diese ‘nebelhaften’ Auskünfte
etwas zu geben ist — haben wir keineswegs einen er-
schöpfenden Begriff von dem eigentlichen Wesen des
Raumes, und wohl auch nicht der Zeit. Zöllnefis ‘vierte
Dimension’ ist vielleicht doch kein Schuss ins Blaue, sondern
eine Art Eckstein für ein einigermaassen haltbares ‘Luft-
schloss’, wenn ihn auch die Herren Bauleute vielfach ver-
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worfen hsben.*) Bis zur Stunde haben sie nichts Annehm-
bareres beigebracht]

þÿ   Pû  e g e tihr auch eine Art Unterhaltung, ähnlich der
der Menschen?" - þÿ   N e i n ,das brauchen wir nicht mehr, denn
wir sind da, über Euch zu wachen und Euch zu beschützen."

[Hier stossen wir wieder auf die sogenannten 'Schutz-
geisteri Diejenigen in Oberammergau, welche sich dort ins
Menschliche übersetzt darstellen, haben seiner Zeit dem
Schreiber dieses Berichtes besonders gut gefallen.]

þÿ   B i s tDu wirklich - wie früher schon öfters behauptet
wurde - mein [des Berichterstatters] specieller Schutzgeist?"
- þÿ   J a ,das bin ich, ich wache über Dich."

þÿ   I s tDein Körper in dem Grabe zu M. jetzt ausgegraben
und der Stein weggebra,cht?" - þÿ   N e i n ,er ist noch nicht
ausgegraben, und der Stein steht noch."

[Der Berichterstatter wird sich demnächst bei einem
Bekannten in dem gemeinten Dorfe in Oberschwaben er-

kundigen, wie es sich mit Grab und Stein verhält. Es war
dies - ganz ohne spirituelle Anregung - schon längst
seine Absicht. Den Cirkelsitzern allen ist über den
Sachverhalt bis zur Stunde nichts bekannt]

þÿ   K e n n s tDu die Schreiberin, durch deren Hand Du
mit uns verkehrst?" - þÿ   E sist Deine Frau, das weiss
ich wohl."

[Und nun werden wir sofort einem etwas 'kleinlichen'
und sehr 'menschlichen' Zuge begegnen, der wieder einmal
bestätigt, - wenn wir es überhaupt mit 'Abgeschiedenen' zu

thun haben -, dass wir die irdischen Schwächen und Ein-
seitigkeiten theilweise mit 'hinüber' nehmen.]

þÿ   I s tsie [die Schreiberin] Dir sympathisch?" - þÿ   N e i n ,
weil sie einen anderen Glauben hat."

[Die Verblichene war katholisch, das Medium aber
gehört der evangelischen Oonfession an. Wir liessen aber
diesen *Seitenhieb' ausser Acht und fragten weiten]

þÿ   I s tDir auch etwas von unseren derzeitigen Sorgen [s.
die beiden voraufgcgangenen Sitzungen] bekennt?" - þÿ   N e i n ,
das sehe ich þÿ n i c l 1 t .Jedermann hat Sorgen."

[Diese ablehnende Antwort _ oder diese Unkenntniss
- erscheint mir sehr þÿ a uû  ` a . l l e 1 1 d .Alle Cirkelsitzer waren

unbedingt bei dieser Fragestellung von den bewussten Sorgen
beeinflusst und hatten ihre Gedanken auf den früher be-
handelten "Specialfall' gerichtet. Und doch diese völlige

') Msn vergl. die ilingst þÿ d 1 r n b e rerschienene Kune Notiz e): -
þÿ   E i n eþÿ v e r s p 1 t e t eþÿ w i s s e n 1 c h s f t l .Anerkennung der 4. Dimension" - in
þÿ   P s y c h .Stndf, Januar-Heft 1898 B. 58 E. - De r Sekr. d. Bed.
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worfen habeni‘) Bis zur Stunde haben sie nichts Annehm-
bareres beigebracht]

„Pfleget ihr auch eine Art Unterhaltung, ähnlich der
der Menschen?“ — „Nein, das brauchen wir nicht mehr, denn
wir sind da, über Euch zu wachen und Euch zu beschützen.“

[Hier stossen wir wieder auf die sogenannten ‘Schutz-
geister’. Diejenigen in Oberammergau. welche sich dort ins
Menschliche übersetzt darstellen, haben seiner Zeit dem
Schreiber dieses Berichtes besonders gut gefallen]

„Bist Du wirklich — wie früher schon öfters behauptet
wurde — mein [des Berichterstatters] specieller Schutzgeist?“
— „Ja, das bin ich, ich wache über Dich.“

„Ist Dein Körper in dem Grabe zu M. jetzt ausgegraben
und der Stein weggebracht?“ — „Nein, er ist noch nicht
ausgegraben, und der Stein steht nocb.“

[Der Berichterstatter wird sich demnächst bei einem
Bekannten in dem gemeinten Dorfe in Oberschwaben er-
kundigen, wie es sich mit Grab und Stein verhält. Es war
dies —— ganz ohne spirituelle Anregimg — schon längst
seine Absicht. Den Cirkelsitzern allen ist über den
Sachverhalt bis zur Stunde nichts bekannt]

„Kennst Du die Schreiberin, durch deren Hand Du
mit uns verkehrst?“ — „Es ist Deine Frau, das weise
ich wohl.“

[Und nun werden wir sofort einem etwas ‘kleinlichen’
und sehr ‘menschlichen’ Zuge begegnen, der wieder einmal
bestätigt, — wenn wir es überhaupt mit ‘Abgeschiedeuen’ zu
thun haben —, dass wir die irdischen Schwächen und Ein-
seitigkeiten theilweise mit ‘hinüber’ nehmen.]

„Ist sie [die Schreiberin] Dir sympathisch?“ — „Nein,
weil sie einen anderen Glauben hat.“

[Die Verblichene war katholisch, das Medium aber
gehört der evangelischen Confession an. Wir liessen aber
diesen ‘Seitenhieb’ ansser Acht und fragten weiten]„Ist Dir auch etwas von unseren derzeitigen Sorgen [s.
die beiden voraufgegangenen Sitzungen] bekannt?“— „Nein,
das sehe ich nicht. Jedermann hat Sorgen.“

[Diese ablehnende Antwort — oder diese Unkenntniss
— erscheint mir sehr auffallend. Alle Cirkelsitzer waren
unbedingtbei dieser Fragestellung von den bewussten Sorgen
beeinflusst und hatten ihre Gedanken auf den früher be-
handelten ‘Specialfall’ gerichtet. Und doch diese völlige

‘) Man vergl. die jüngst darüber erschienene Kurse Notiz e): —

„Eine verspatete Wissenschaft]. Anerkennung der 4. Dimension“ — in
„Psych. Studf, Januar-Heft 1898 B. 58 E. — De r Sekt. d. Bed.
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Unkenntníss der sich jetzt äussernden 'Intelligenz'! Von
einem Gedankenlesen also keine Spur! Womit ist diese
Verneinung wohl zu erklären, nachdem vorher der gemeinte

þÿ a ä e c i a l f a l lin die Länge und Breite erörtert worden war?
ohl zunächst aus dem þÿ U m s t z 1 n d e ,dass die früher auf-

getretenen Intelligenzen' mit dem Medium in verwandt-
schaftlichem Verhältnisse standen und sich deswegen in das
angeschlagene Thema hineinbohren konnten? - Die Ab-
lehnung eines Eingehens auf das wieder angezogene
Sorgengebiet blieb von dieser Seite -- trotz weiteren
þÿ   I n t e r p e l l a t i o n e n "-- permanent, und wir wandten uns

wieder anderen Fragen zu, von denen noch einige mit ihrem
Echo hier auftreten sollen. Wir versuchten zunächst noch
einmal in 'Glaubenssachen' auf den Busch zu klopfen]

þÿ   S o l l t ees wirklich im 'anderen Leben' noch auf einen
Unterschied religiöser Bekenntnisse ankommen ?" - þÿ   N e i n ,
das ist alles gleichgiltig. Nur die Guten sind von den
Bösen geschieden." n

[Das Ãvollten wir - wie schon oft -- wissen, und gaben
uns zufrie en.

þÿ   I s tDirlvielleicht bekannt, ob der Mensch, bevor er

in dieses irdische Leben eintritt, schon irgendwo und irgend
wann gelebt hat?" [Präexistenz] -- þÿ   N e i n ,das weiss ich
nicht; das sollen nur die Gelehrten erforschen."

[Aehnliche þÿ A 1 1 t w o r t e 1 1erhielten wir früher auch von

þÿ   l 1 1 t e l l i g e n z e n " ,welche in diesem Leben eine weit höhere
Bildung genossen, als ein einfaches Landmädchen. Wir
verliessen den Gegenstand und wandten uns zum Schlusse
wieder -- ihrer Art - näher liegenden Dingen þÿ z u i aþÿ   W e i s s tDu, dass unsere alte Mutter [die des ericht-
erstatters und der sich angeblich äussernden 1:ESchwester]noch lebt?" - þÿ   J a, sie weilt noch auf dieser rde."

þÿ   K a n n s tDu sie aufsuchen und uns Näheres von ihr
mittheilen?" - þÿ   J a ,sie ist im Bette, schläft aber nicht.
Es ist jemand bei ihr. Es wird von euch gesprochen, über
Deinen letzten Brief [zu Neujahr]. den Du geschrieben hast,
weil sie nicht wissen, was bei euch vorgegangen ist, und das
möchten sie wissen. Sie müssen euch doch gleich schreiben."

[Dies verhielt sich annähernd so. Der angekündigte
Briet traf ein, der Inhalt bewegte sich aber in allgemeinen
Redensarten und berichtete þÿ ü l : e rden Zustand der leidenden
Mutter.þÿ   V i e rbefindet sich denn eigentlich bei der Mutter?"
- þÿ   E m i l i e[die bei der Mutter lebende Schwester des
þÿ B e r i c h t e r s t z 1 t t e r s ]und noch ein bekanntes Mädchen, das
euch auch gut kennt."
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Unkenntniss der sich jetzt äussernden ‘Intelligenz’! Von
einem Gedankenlesen also keine Spur! Womit ist diese
Verneinung wohl zu erklären, nachdem vorher der gemeinteSäecialfall in die Länge und Breite erörtert worden war?

ohl zunächst aus dem Umstnnde, dass die früher auf-
getretenen Intelligenzen’ mit dem Medium in verwandt-
schaftlichem Verhältnisse standen und sich deswegen in das
angeschlagene Thema. hineinbohren konnten? -—— Die Ab-
lehnung eines lingehens auf das wieder angezogeneSorgengebiet blieb von dieser Seite —— trotz weiteren
„Interpellationen“ ——— permanent, und wir wandten uns
wieder anderen Fragen zu, von denen noch einige mit ihrem
Echo hier auftreten sollen. Wir versuchten zunächst noch
einmal in ‘Glaubenssachen’auf den Busch zu klopfen]

„Sollte es wirklich im ‘anderen Leben’ noch auf einen
Unterschied religiöser Bekenntnisse ankommen?“ — „Nein,
das ist alles gleichgiltig. Nur die Guten sind von den
Bösen geschieden.“

.[Das wollten wir — wie schon oft —— wissen, und gaben
uns zufrieden]„Ist Dir vielleicht bekannt, ob der Mensch, bevor er
in dieses irdische Leben eintritt, schon irgendwo und irgend
wann gelebt hat?“ [Präexistenz] -— „Nein, das weiss ich
nicht; das sollen nur’ die Gelehrten erforschen.“

[Aehnliche Antworten erhielten wir früher auch von
„lntelligenzen“, welche in diesem Leben eine weit höhere
Bildung genossen, als ein einfaches Landmädchen. Wir
verliessen den Gegenstand und wandten uns zum Schlusse
wieder —— ihrer Art — näher liegenden Dingen m43„Weisst Du, dass unsere alte Mutter [die des ericht-
erstatters und der sich angeblich äussernden Schwester]
noch lebt?“ — „Ja, sie weilt noch auf dieser rde.“

„Kannst Du sie aufsuchen und uns Näheres von ihr
mittheilen?“ — „Ja, sie ist im Bette, schläft aber nicht.
Es ist jemand bei ihr. Es wird von euch gesprochen, über
Deinen letzten Brief [zu Neujahr]. den Du geschrieben hast,
weil sie nicht wissen, was bei euch vorgegangen ist, und das
möchten sie wissen. Sie müssen euch doch gleich schreiben.“

[Dies verhielt sich annähernd so. Der angekündigte
Brief traf ein, der Inhalt bewegte sich aber in allgemeinen
Redensarten und berichtete über den Zustand der leidendenMutteri]

„ er befindet sich denn eigentlich bei der Mutter?“
— „Emilie [die bei der Mutter lebende Schwester des
Berichterstntters] und noch ein bekanntes Mädchen, das
euch auch gut kennt.“
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þÿ   K a n n s tDu noch Näheres über das Mädchen sagen?"
- þÿ   I c hsehe sie, aber kenne sie nicht. Sie hat ein heiteres,
aufgewecktes Temperament, ist aus der Nachbarschaft und,
wie es scheint, sehr gut bekannt. Emilie sagt Resi zu ihr."

[Das würde nun alles ganz auffallend, sogar bis auf
den Namen eines uns wohlbekannten Mädchens, der
Tochter der dortigen Bräuhausbesitzerin, þÿ z u t r eû  ` e n ,die früher
sehr oit zu Emilim und der alten Frau kam und wirklich
zu den allernächsten Bekannten gehört. Aber gerade in
dem letztempfangenen Briefe schreibt die genannte Schwester
Emilie, dass þÿ   v o nWirths" schon längere Zeit Niemand mehr
dagewesen sei; die Menschen seien alle falsch, und es sei
am besten, wenn man ganz für sich lebe 11. s. w. Sollte
vielleicht von unserem letzten Besuche in J. her. bei welchem
das gemeinte Mädchen öfter kam, etwas in dem *Unbewussten'
des þÿ S c h r e i b m e 1 l i u m smitgespielt haben, oder vielleicht Zu-
künftiges als gegenwärtig (fernsehend) -- vom Medium oder
der 'Intelligenz' - geschaut worden sein? Sei dem, wie
ihm wolle, der Wahrheit vor allem die Ehre! Bei uns

wird nicht þÿ g eû  u n k e r t .- Mit Uebergehungen weiterer
Aeusserungen nur noch der 'kurzangebundene Schluss.']

þÿ   W i rwollen jetzt schliessen. Sage uns noch ein freund-
liches Wort des Abschiedsl" -_ .,Ja, ich gehe, sage aber auf
baldiges Wiederkommen, denn ich bin gern bei euchl" -

þÿ S c l 1 l 1 1 s s 1 1 1 1 s r l 1 1 1 1 g .
Ich finde, wenn ich die Ergebnisse dieser drei Sitzungen

þÿ   b e ider Lampe Dämmerschein" noch einmal üherschaue
und überdenke, dass die Aeusserungen dieser lntelligenzen,
welche sich als gewesene Menschen þÿ e i nû  i h r e n ,durchweg -
so weit ich sie þÿ   p e r s ö n l i c hkannte" - ihren Wesenseigen-
thümlichkeiten entsprachen. Die ersten beiden waren
offenbar - und sind es auch wohl jetzt noch nicht -
durchaus keine erhabenen Wesen und hängen, - wenn wir
 ie wirklich als þÿ   G e i s t e r "betrachten wollen, - und mir
bleibt trotz allem Drehen und Wenden nichts anderes
übrig, - mit ihrem Denken und theilweisen Sorgen noch
sehr an materiellen Dingen. Die als Schwester des Bericht-
erstatters aufgetretene Intelligenz ist unbedingt höher
geartet, was auch þÿ i l 1 r e mdiesseitigen Leben entspricht,
trotzdem auch ihr noch gewisse Schwächen anhaften. Aber
die Hauptsache - für mich wenigstens - þÿ t r iû  ` tbei allen zu:
- Sie haben sich so genau þÿ   u m r i s s e n " ,dass sie unverkennbar
als das erscheinen, was sie waren, wenn auch in einem
gewissen Fortschritte begriffen. Hochgebildete Menschen

þÿ   _ þÿ  þÿ _ . _ _  
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„Kannst Du noch Näheres über das Mädchen sagen?“
— „Ich sehe sie, aber kenne sie nicht. Sie hat ein heiteres,
aufgewecktes Temperament, ist aus der Nachbarschaft und,
wie es scheint, sehr gut bekannt. Emilie sagt Ren‘ zu ihr.“

[Das würde nun alles ganz aufiallend, sogar bis auf
den Namen eines uns wohlbekannten Mädchens, der
Tochter der dortigen Bräuhausbesitzerin,zutrefien, die früher
sehr oft zu Emilien und der alten Frau kam und wirklich
zu den allernächsten Bekannten gehört. Aber gerade in
dem letztempfangenen Briefe schreibt die genannte Schwester
Emilie, dass „von Wirths“ schon längere Zeit Niemand mehr
dagewesen sei; die Menschen seien alle falsch, und es sei
am besten, wenn man ganz für sich lebe u. s. w. Sollte
vielleicht von unserem letzten Besuche in J. her. bei welchem
das gemeinte Mädchen öfter kam, etwas in dem ‘Unbewussten’
des Schreibmediums mitgespielt haben, oder vielleicht Zu-
künftiges als gegenwärtig (fernsehend) ——- vom Medium oder
der ‘Intelligenz’ — geschaut worden sein? Sei dem, wie
ihm wolle, der Wahrheit vor allem die Ehre! Bei uns
wird nicht geflunkert. — Mit Uebergehungen weiterer
Aeusserungen nur noch der ‘kurzangebundene Schluss.’]

„Wir wollen jetzt schliessen. Sage uns noch ein freund-
liches Wort des Abschieds!“ -— „Ja, ich gehe, sage aber auf
baldiges wiederkommen, denn ich bin gern bei euchl“ —

Schlussnmerkung.
Ich finde, wenn ich die Ergebnisse dieser drei Sitzungen

„bei der Lampe Dämmerschein“ noch einmal üherschaue
und überdenke‚ dass die Aeusserungen dieser lntelligenzen,
welche sich als gewesene Menschen einführen, durchweg —

so weit ich sie „persönlich kannte“ —- ihren Wesenseigen-
thümlichkeiten entsprachen. Die ersten beiden waren
offenbar — und sind es auch wohl jetzt noch nicht —

durchaus keine erhabenen Wesen und hängen, - wenn wir
ie wirklich als „Geister“ betrachten wollen, — und mir
bleibt trotz allem Drehen und Wenden nichts anderes
übrig, — mit ihrem Denken und theilweisen Sorgen noch
sehr an materiellen Dingen. Die als Schwester des Bericht-
erstatters aufgetretene Intelligenz ist unbedingt höher
geartet, was auch ihrem diesseitigen Leben entspricht,
trotzdem auch ihr noch gewisse Schwächen anhaften. Aber
die Hauptsache — für mich wenigstens — trifft bei allen zu:
— Sie haben sich so genau „umrissen“, dass sie unverkennbar
als das erscheinen, was sie waren, wenn auch in einem
gewissen Fortschritte begriffen. HochgebildeteMenschen
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- denen wir in diesen Sitzungen nicht begegnen -

würden (das lehrt tausendfältige Erfahrung) auch als
þÿ   G e i s t e r "erhaben reden, und nach meinen mehr als
zwanzigjährigen Erfahrungen und Studien auf diesem
Gebiete hängt dies von dem Medium und den anderen
Cirkelsitzern nur insofern ab, als Aehnliches auch hier
þÿ A e h n l i c l 1 e sanziehen mag. Die þÿ l a u d l ä uû  g eAnnahme oder
Voraussetzung, - welche besonders von den sogenannten
þÿ   G e l e h r t e n "ausgeht -, entkörp~rte þÿ M e n s c l 1 e nmüssten un-

bedingt fast plötzlich ein þÿ   ü b e 1 - m e n s c h l i c h e sWissen" ent-
wickeln und zugleich eine moralische Grösse 'weit über
þÿ M e 1 1 s c h e n m a a s s ßerscheint mir - vom Spiritismus ganz
abgesehen, aber dennoch von ihm bewiesen, - als
grundfalsch, unnatürlich und nnlogisch. Die Frucht wird
unbedingt auch hier der Knos e þÿ e n t s p r e c h e 1 1müssen, ganz
abgesehen von noch anderen åoraussetzungen, welche ganz
zwanglos dem Reifen und Werden im þÿ Pû  a n z e u l e b e nsich
anpassen. Deswe þÿ e 1 1macht es stets einen fast erheiternden
Eindruck auf þÿ m i c l 1 ,wenn ich immer wieder in sogenannten
',vornehmen Zeitschriften" Sätzen begegne wie dem folgenden
(Rud. von þÿ G o t t s c l 1 a l lüber Joh. Georg Schrep/"er þÿ   G a r t e n l a u b e "
1891, Nr. 3z): - þÿ   W a snun die Geister sprachen, ob sie
geistreich oder tiefsinnig sich äusserten, darüber schweigt
die Kunde; vielleicht waren sie so geistlos und all-
täglich wie die neuesten»Grespenster."') -

Derartige þÿ   h o h eAussprüche" beweisen für den auf
diesem ganz einzigartigen Gebiete gründlich Erfahrenen -
so weit das eben menschenmöglich ist- nur, dass die
Schreiber derartiger Orakelsprüche auf diesem Felde
nicht daheim sind. Hätten sie sich die Mühe nicht ver-

driessen lassen, mit durchweg vertrauenswerthen Medien in
Privatzirkeln jahrelange Versuche þÿ   b e ider Lampe
Dämmerschein" anzustellen, es wäre ihnen sicher ein besseres
Licht aufgegangen! -

') Man vergl. hierzu den in þÿ   P s y c h . S t 1 1 d . "März- und April-Heft
1892 S. 110 8. und ¬. 157 þÿû  ` .e-schien»-nen Aufsatz über þÿ S c / 1 r e p f e r
nach þÿ G o t 1 s c l 1 a l lû  1vielfach þÿ i r r e l e i 1 e n d e nVoraussetzungen. Obige Stelle
steht daselbst auf Seile 112 li. - Die Red.
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— denen wir in diesen Sitzungen nicht begegnen —

würden (das lehrt tausendfältige Erfahrung) auch als
„Geister“ erhaben reden, und nach meinen mehr als
zwanzigjäbrigen Erfahrungen und Studien auf diesem
Gebiete hängt dies von dem Medium und den anderen
Cirkelsitzern nur insofern ab, als Aehnliches auch hier
Aehnliches anziehen mag. Die laudläufige Annahme oder
Voraussetzung, — welche besonders von den sogenannten
„Gelehrten“ ausgeht —, entkörperte Menschen müssten un-
bedingt fast plötzlich ein „übel-menschliches Wissen“ ent-
wickeln und zugleich eine moralische Grösse ‘weit über
Meuschenmaass’, erscheint mir —— vom Spiritismus ganzabgesehen, aber dennoch von ihm bewiesen, — als
grnndfalsch, unnatürlich und unlogisch. Die Frucht wird
unbedingt auch hier der Knos e entsprechen müssen, ganzabgesehen von noch anderen oraussetzungen, welche ganzzwanglos dem Reifen und Werden im Pflanzenleben sich
anpassen. Deswe en macht es stets einen fast erheiternden
Eindruck auf mic , wenn ich immer wieder in sogenannten
flvornehmen Zeitschriften“ Sätzen begegne wie dem folgenden
(Rad. von Gottschall über Joh. Georg Schrepfer „Gartenlaube“
1891, Nr. 32): — „Was nun die Geister sprachen, ob sie
geistreich oder tiefsinnig sich äusserten, darüber schweigt
die Kunde; vielleicht waren sie so geistlos und all-
täglich wie die neuestenGespensterf“) —

Derartige „hohe Aussprüche“ beweisen für den auf
diesem ganz einzigartigen Gebiete gründlich Erfahrenen —

so weit das eben menschenmöglich ist — nur, dass die
Schreiber derartiger Orakelsprüche auf diesem Felde
nicht daheim sind. Hätten sie sich die Mühe nicht ver-
driessen lassen, mit durchweg vertrauenswerthen Medien in
Privatzirkeln jahrelange Versuche „bei der Lampe
Dämmerschein“ anzustellen, es wäre ihnen sicher ein besseres
Licht aufgegangen! —

’) Man vergl. hierzu den in „Psych. Stud.“ März- und April-Heft
1892 S. I10 E, und x I57 fl’. e-schienvnen Aufsatz über Sc/lrepfer
nach Gottschall’: vielfach irreleitenden Voraussetzungen. Obige Stelle
steht daselbst auf Seite 112 E. — Die Red.
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ll. þÿ A b t h e i l u 1 1 g .
Theoretisches und Kritisches.

Ein vorgeschlagenes Experiment, den Spiritismus
.durch þÿ H y p n o t i s 1 n u szu beweisen.

Von einem þÿ J n sû  z b e a m f e nin Oesterreich-Ungarn.
Es ist fast wie ein Fatum, dass Entdeckungen,

namentlich auf Gebieten, die der unmittelbaren Auffassung
durch die Sinne entrtickt sind, immer einen schweren Stand
haben, bis sie ein allgemeines Gut der Menschheit geworden
sind; dass sie durch Gegnerschaften, Kämpfe hiudurchgehen
müssen, bis die Zweifelsucht, oder das Besserwisseu-wollen
verstummen und die entdeckte Wahrheit allseitig anerkannt
wird. Ich glaube es nicht nothwendig zu haben, durch
geschichtliche Belege diese Wahrheit zu erhärten; es

genügt, blos darauf hinzuweisen, welcher Kämpfe und
welcher Summe von Beweisen es bedurfte, um das
Copernikanische Weltsystem zu einer nicht mehr anzu-

zweifelnden Wahrheit für jeden þÿ G e b i l 1 l e t e nzu erheben.
Diese Kämpfe, nie erspart, sind aber der guten Sache sehr
förderlich; denn sie zwingen, die oft erst geahnte neue
Wahrheit mit Beweisen zu stützen, und dies kann nicht
schwer fallen. Denn fir jede Wahrheit muss es in dem
harmonischen Walten der Natur Beweise in Fülle geben.
Dadurch wird aber auch die Erkenntniss der Natur der
þÿ 1 1 e u e n t d e c k t e nWahrheit gefördert, und so sehen wir, dass
dieses Ringen eine nothwendige Vorbedingun sowohl für
das Erfassen , als auch fir das vollkommene þÿ l a r k e n n e nder
neuen Wahrheit ist.

Ohne Kampf kcin Preis.
Auch der Spiritismus muss einen þÿ s o l c l 1 e nKnmpi führen.

Da bestehen nun zwei Momente, die diesen Kampf erschweren.
Das eine besteht darin, dass sich Gaukler, Taschen-

spieler der spiritistischen Phänomene als einer guten
Zugkraft für ihre Kunststücke bemächtigten. Das verwöhnte
Publikum will nämlich immer Neues haben, veraltete und
oft gesehene Kunstgriife verfangen nicht mehr, - da. lag
der Gedanke wirklich nahe, den Spiritísmus zu Hilfe zu
nehmen und unter seinem Deckmantel ganz gewöhnliche
Taschenspielerstücke oder eigens erdachte Prestidigitateur-
Kunstgriife dem Publikum vorzumachen. Und merkwürdig!
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ll. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Ein vorgeschlagenes Experiment, den Spiritismus
durch Hypnotismus zu beweisen.

Von einem Justizbeamien in Oesterreich-Ungarn.
Es ist fast wie ein Fatum, dass Entdeckungen,

namentlich auf Gebieten, die der unmittelbaren Auffassung
durch die Sinne entrückt sind, immer einen schweren Stand
haben, bis sie ein allgemeines Gut der Menschheit geworden
sind; dass sie durch Gegnerschaften, Kämpfe hindurchgehen
müssen, bis die Zweifelsucht, oder das BesserWissen-wollen
verstummen und die entdeckte Wahrheit allseitig anerkannt
wird. Ich glaube es nicht nothwendig zu haben, durch
geschichtliche Belege diese Wahrheit zu erhärten; es
genügt, blos darauf hinzuweisen, welcher Kämpfe und
welcher Summe von Beweisen es bedurfte, um das
Copernikanische Weltsystem zu einer nicht mehr anzu-
zweifelnden Wahrheit für jeden Gebildeten zu erheben.
Diese Kämpfe, nie erspart, sind aber der guten Sache sehr
förderlich; denn sie zwingen, die oft erst geahnte neue
Wahrheit mit Beweisen zu stützen, und dies kann nicht
schwer fallen. Denn fir jede Wahrheit muss es in dem
harmonischen Walten der Natur Beweise in Fülle geben.
Dadurch wird aber auch die Erkenntniss der Natur der
ueuentdeckten Wahrheit gefordert, und so sehen wir, dass
dieses Ringen eine nothwendige Vorbedingun sowohl für
das Erfassen, als auch für das vollkommene rkennen der
neuen Wahrheit ist.

Ohne Kampf kein Preis.
Auch der Spiritismus muss einen solchen Kampf führen.

Da bestehen nun zwei Momente, die diesen Kampf erschweren.
Das eine besteht darin, dass sich Gaukler, Taschen-

spieler der spiritistischen Phänomene als einer gutenZugkraft für ihre Kunststücke bemächtigten. Das verwöhnte
Publikum will nämlich immer Neues haben, veraltete und
oft gesehene Kunstgrifle verfangen nicht mehr, — da lag
der Gedanke wirklich nahe, den Spiritismus zu Hilfe zu
nehmen und unter seinem Deckmantel ganz gewöhnlicheTaschenspielerstücke oder eigens erdachte Prestidigitateur-Kunstgritfe dem Publikum vorznmachen. Und merkwürdig!
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Niemandem fiel es auf, dass derlei Schaustellungen unwürdig
der ernsten Sache seien; Niemand dachte darüber nach, ob
es möglich wäre, dass es jenseits þÿ s o l c l 1 eExistenzen gäbe,
die bereitwillig oder auf Befehl sich herbeilassen, in öffent-
lichen Schaustellungen an Gaukeleien theilzunehmen und
ihr Unwesen zu treiben. Fiirwahr, es wären das traurige
Existenzen, deren Bekanntschaft zu machen Niemandem
begehrenswerth erschiene. -Was vorauszusehen war, traf
nun wirklich ein. Mancher mit þÿ   G e i s t e r n "arbeitende
þÿ   K ü n s t l e r "mag hier und da seine Sache ungeschickt
angefasst und durchgeführt haben; im Publikum merkte
man, dass etwas nicht klappe, man ward stutzig, iiberwachte
sorgfältig die Vorstellungen, und es gelang, den þÿû  n d i g e n
Mann zu ertappen, d. li. man kam dahinter. dass von den
Geistern keine Spur vorhanden, dass alles eitel Blendwerk
ist, darauf berechnet, dass das Publikum einer noch dazu
groben Täuschung anheimfalle. Anstatt nun solche Ent-
larvten dorthin zu stellen, wohin sie gehören, griff man den
Spiritismus selbst an, zerrte ihn in den Koth und machte
sich über ihn lustig.

Man wird zugeben müssen, dass unter solchen Umständen
der Kampf] den der Spiritismus führen muss, sehr erschwert
wird. Das Misstrauen des Publikums kann bloss bei öffent-
lichen Schanstellungen erweckt worden þÿ s e i 1 1 ,dorthin aber
þÿ g e h ö r e 1 1spiritistische Experimente nicht.

Das zweite Moment ist das Erforderniss eines
Mediums. Nicht die Thatsache selbst, dass ein Medium
nothwendig ist, sondern die Folgerungen und Schlüsse, die
man aus dem Vorhandensein des Mediums zieht. Da giebt
es superkluge Leute, denen man es nicht nehmen kann,
dass es mit dem Medium ein besonderes Bewandtniss habe.
Sie meinen, es gäbe sogenannte Hellseherinnen, die unter
þÿ L e i t u 1 1 gund Befragung eines Impresario Erstaunliches
leisten, und man ist dahinter gekommen, dass die Antwort
der Hellseherin bereits in der Fragestellung, oder
Accentuirung einzelner Worte in der Frage, enthalten war.

Könnte so was þÿ n i c l 1 tauch der Fall sein beim Medium?
Solçhe Leute werden selbst aus einer erfolgreichen Séance
keine Lehre ziehen.

Und doch ist die Sache in þÿ B e t r eû  `des Mediums ganz
natiirlich. Wenn nämlich ein lebender Mensch mit Hilfe
immaterieller Kräfte im Stande ist, Jemanden in den
Zustand der Hypnose zu versetzen und dergestalt einen
þÿ E i nû  u s sanf ihn auszuüben, um wie viel mehr wird das
ein seines materiellen Körpers befreiter Immaterieller im
Stande sein, dessen immaterielle Kräfte ohne irgend eine
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Niemandem fiel es auf, dass derlei Schaustellungen unwürdig
der ernsten Sache seien; Niemand dachte darüber nach, ob
es möglich wäre, dass es jenseits solche Existenzen gäbe,
die bereitwillig oder auf Befehl sich herbeilassen, in öffent-
lichen Schaustellungen an Gaukeleien theilzunehmen und
ihr Unwesen zu treiben. Fürwahr, es wären das traurige
Existenzen, deren Bekanntschaft zu machen Niemandem
begehrenswerth erschiene. -Was vorauszusehen war, traf
nun wirklich ein. Mancher mit „Geistern“ arbeitende
„Künstler“ mag hier und da seine Sache ungeschickt
angefasst und durchgeführt haben; im Publikum merkte
man, dass etwas nicht klappe, man ward stutzig, überwachte
sorgfältig die Vorstellungen, und es gelang, den findigen
Mann zu ertappen, d. h. man kam dahinter. dass von den
Geistern keine Spur vorhanden, dass alles eitel Blendwerk
ist, darauf berechnet, dass das Publikum einer noch dazu
groben Täuschung anheimfalle. Anstatt nun solche Ent-
larvten dorthin zu stellen, wohin sie gehören, griff man den
Spiritismus selbst an, zerrte ihn in den Koth und machte
sich über ihn lustig.

Man wird zugeben müssen, dass unter solchen Umständen
der Kampf, den der Spiritismus führen muss, sehr erschwert
wird. Das Misstrauen des Publikums kann bloss bei öffent-
lichen Schaustellungen erweckt worden sein, dorthin aber
gehören spiritistische Experimente nicht.

Das zweite Moment ist das Erforderniss eines
Mediums. Nicht die Thatsache selbst, dass ein Medium
notbwendig ist, sondern die Folgerungen und Schlüsse, die
man aus dem Vorhandensein des Mediums zieht. Da giebt
es superkluge Leute, denen man es nicht nehmen kann,
dass es mit dem Medium ein besonderes Bewandtniss habe.
Sie meinen, es gäbe sogenannte Hellseherinnen, die unter
Leitung und Befragung eines Impresario Erstaunliches
leisten, und man ist dahinter gekommen, dass die Antwort
der Hellseherin bereits in der Fragestellung, oder
Accentnirung einzelner Worte in der Frage, enthalten war.
Könnte so was nicht auch der Fall sein beim Medium?
Solche Leute werden selbst aus einer erfolgreichen Seance
keine Lehre ziehen.

Und doch ist die Sache in Betrefi‘ des Mediums ganznatürlich. Wenn nämlich ein lebender Mensch mit Hilfe
immaterieller Kräfte im Stande ist, Jemanden in den
Zustand der Hypnose zu versetzen und dergestalt einen
Einfluss auf ihn auszuüben, um wie viel mehr wird das
ein seines materiellen Körpers befreiter Immaterieller im
Stande sein, dessen immaterielle Kräfte ohne irgend eine



80 Psychische Studien. XX. Jshrg. 2. Bett. (Februar l893.)

materielle Einschränkung voll zur Geltung kommen! Und
da sich derselbe unseren fünf Sinnen nicht präsentiren kann,
so bleibt ihm eben kein anderes Mittel, um mit uns in
Rapport zu treten.

An diese in der Natur der Dinge begründeten Verhältß
nisse denkt man nicht im mindesten, und es werden daher
die Medien oft so hingestellt, als wenn dieselben bewusst
oder unbewusst einer Täuschung dienen würden.

Es würde den nothwendigen Kampf bedeutend er-

leichtern, wenn ein Experiment gefunden würde, gegen
welches keine Einwendungen erhoben werden könnten. Das
ist freilich schwer, denn die jenseitigen þÿ E x i s 1 e n z e nhaben
ihren eigenen Willen, können daher nicht nach Belieben
citirt werden. þÿ :

Um aber doch annäherungsweise ein solches Experiment
machen zu können, könnte der Hypnotismus herangezogen
werden.

Ich will hier bloss eine Eigenschaft der Hypnose
hervorheben, die auch solche Kreise interessiren muss, die
sich sonst mit hypnotischen Untersuchungen nicht befassen.
Diese merkwürdige Eigenschaft besteht darin, dass die
hypnotisirte Person die Befehle des Hypnotiseurs zur

Ausführung bringt, und zwar nicht nur während des
Zustandes der Hypnose, sondern auch s äter im wachen
Zustande. Speciell die letztere þÿ E i g e n s c l 1 a f l ?hat bereits das
Interesse juristischer Kreise erregt, da es nicht ausgeschlossen
ist dass auf diesem sicher ungewöhnlichen Wege Verbrechen
verübt werden können, und so wird sich die Strafrechts-
pflege eingehende mit diesen Erscheinungen zu befassen
haben.*)

Nun entsteht die wohl berechtigte Frage: - Wenn
ein iu der Hypnose þÿ e r t h e 1 l t e rBefehl von dem þÿ B e t r eû  e n d e n
später im wachen Zustande pünktlich ausgeführt wird,
trotzdem der eigene Körper, so wie oft vom Betreffenden
unabhängige Nebenumstände der Ausführung Hindernisse
entgegensetzen; um wie viel pünktlicher und exacter wird
dieser Befehl ausgeführt werden, wenn diese Hindernisse in
Wegfall kommen, also wenn der Betreffende, befreit vom

') Wenn nur dieses þÿ S í c h b e f a 1 s e nder Rechtsprechung mit den
Erscheinungen des Hypnotismus und þÿ M e d i u m i s 1 n u sþÿ n i c h 1bloss, wie es
bisher þÿ 1 1 l l e nAnschein hat, zur Belastung der in sie þÿ v e r s t 1 i c k 1 e n
Personen, sondern auch zur þÿ E n t l s s 1 n n gderselben tur in solchen
Zuständen vvrübte þÿ T h a 1 e nfuhren möchte, bei denen die þÿ f 1 e i eund
doch nur allein strafbare þÿ W 1 l l e n s t h ü t i g k e i 1notnrisch þÿ 1 u f g e hû  b e nwar.
Aber man þÿ v e 1 u 1 t h e i l 1noch immer und überall þÿ u n 1 e . eMedien ohne
Unterschied wegen bnlugs und Betrugsl - Der Sour. d. Red.
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materielle Einschränkung voll zur Geltung kommen! Und
da sich derselbe unseren fünf Sinnen nicht präsentiren kann,
so bleibt ihm eben kein anderes Mittel, um mit uns in
Rapport zu treten.

An diese in der Natur der Dinge begründeten Verhält-
nisse denkt man nicht im mindesten, und es werden daher
die Medien oft so hingestellt, als wenn dieselben bewusst
oder unbewusst einer Täuschung dienen würden.

Es würde den nothwendigen Kampf bedeutend er-
leichtern‚ wenn ein Experiment gefunden würde, gegen
welches keine Einwendungen erhoben werden könnten. Das
ist freilich schwer, denn die jenseitigen Existenzen haben
ihren eigenen Willen, können daher nicht nach Belieben
citirt werden. »

Um aber doch annäherungsweise ein solches Experiment
machen zu können, könnte der Hypnotismus herangezogen
werden.

Ich will hier bloss eine Eigenschaft der Hypnose
hervorheben, die auch solche Kreise interessiren muss, die
sich sonst mit hypnotischen Untersuchungen nicht befassen.
Diese merkwürdige Eigenschaft besteht darin, dass die
hypnotisirte Person die Befehle des Hypnotiseurs zur
Ausführung bringt, und zwar nicht nur während des
Zustandes der Hypnose. sondern auch s äter im wachen
Zustande. Speciell die letztere Eigenscha t hat bereits das
Interesse juristischer Kreise erregt, da es nicht ausgeschlossen
ist dass auf diesem sicher ungewöhnlichen Wege Verbrechen
verübt werden können, und so wird sich die Strafrechts-
pflege eingehende mit diesen Erscheinungen zu befassen
haben?)

Nun entsteht die wohl berechtigte Frage: — Wenn
ein in der Hypnose ertheilter Befehl von dem Betrefienden
später im wachen Zustande pünktlich ausgeführt wird,
trotzdem der eigene Körper, so wie oft vom Betreffenden
unabhängige Nebenumstände der Ausführung Hindernisse
entgegensetzen,‘ um wie viel pünktlicher und exacter wird
dieser Befehl ausgeführt werden, wenn diese Hindernisse in
Wegfall kommen, also wenn der Betreffende, befreit vom

‘) Wenn nur dieses Sichbefansen der Rechtsprechung mit den
Erscheinungen des Hypnotismus und Mediumismus nicht bloss, wie es
bisher allen Anschein hat, zur Belastung der in sie verstiickien
Personen, sondern auch zur Entlastung derselben tat in solchen
Zuständen vo-rübte Thaten fuhren möchte, bei denen die fveie und
doch nur allein strafbare Wlllensthitigkeit nuturisch sufgehnben war.
Aber man veiuxtheili noch immer und überall unse-‚e Medien ohne
Unterschied wegen buiugs und Betrugs! — Der Sesr. d. Rad.
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Körper, diesem Befehle nachzukommen hat? Die bis jetzt
in der Hypnose gemachten Erfahrungen lassen diese Frage
bejahen.

In dieser Richtung bewegt sich nun das Experiment.
welches vorzuschlagen ich mir erlaube. Es ist dem in der
Hypnose þÿ b eû  n d l i c h e nkein Auftrag zu ertheilen, den er noch
im lebenden Zustande auszuführen hätte, sondern der Befehl
ginge dahin, dass der Hypnotisirte seiner Zeit eine bestimmte
Frist nach seinem Ableben sich bestimmten, in den Befehl
aufgenommenen Personen derart zeigen solle, dass er z. B.
ihrem Gesichtssínne wahrnehmbar werde. Doch kann auch
eine andere Formel gewählt werden.*)

Selbstverständlich wäre dieses Experiment nur an

solchen Personen zu machen, deren Lebenslicht ohnehin
bald erlöschen wird; demnach wären Aerzte in erster Reihe
berufen, dieses Experiment anzustellen. .

In diesem Experiment liegt ein zwingendes Moment,
nimlich der in der Hypnose ertheilte Befehl.

~Ob dieses Experiment irgendwo schon durchgeführt
oder mindestens angeregt wurde, ist mir nicht bekannt;
wenigstens ist mir eine Mittheilung über ein derartiges
Experiment noch nicht zu Gesicht gekommen.

Es ist nun Aufgabe derjenigen, die sich dafür interessiren
und sich mit þÿ H y p n o t i s 1 n u sactiv befassen, dieses Experiment
vorzunehmen, und die Resultate desselben in dieser
geschätzten Zeitschrift zu veröffentlichen.

Der Hypnotismus.
Allgemeiner Ueberblick.

Von Dr. A. Ullrich.

I.
Mit den Phänomenen des Hy notismus sucht man gar

zu gern und immer wieder den Begriff des Wunderbaren
und Mystischen zu verknüpfen, um dadurch - vielleicht
absichtlich - vor dem ernsten Studium und der praktischen
Anwendung dieses jüngsten Zweiges der Wissenschaft þÿ e i 1 1 -
dringlich zu warnen. Und doch leben wir alle in einer

') Unseres Erachtens liegen bereits solche Falle vor, in denen
sich Freunde oder Liebende gegenseitig (allerdings ohne bestimmten
hypnotischen Befehl) das Wort gegeben und auch gehalten haben,
einander nach ihrem Tode zu erscheinen. Man vergl. Qraf Seherr
þÿ T / 1 o s z :- þÿ   A u sdem Gebiete des Uebersinnlichen" - in ,.Psyoh.
Stud." November-Heft 1888 S. 484 tf. - Der Sekr. d. Red.
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Körper, diesem Befehle nachzukommen hat? Die bis jetzt
in der Hypnose gemachten Erfahrungen lassen diese Fragebejahen.

In dieser Richtung bewegt sich nun das Experiment.
welches vorzuschlagen ich mir erlaube. Es ist dem in der
Hypnose befindlichen kein Auftrag zu ertheilen, den er noch
im lebendenZustande auszufiihren hätte, sondern der Befehl
ginge dahin, dass der Hypnotisirte seiner Zeit eine bestimmte
Frist nach seinem Ableben sich bestimmten, in den Befehl
aufgenommenen Personen derart zeigen solle, dass er z. B.
ihrem Gesichtssinne wahrnehmbar werde. Doch kann auch
eine andere Formel gewählt werden‘)

Selbstverständlich wäre dieses Experiment nur an
solchen Personen zu machen, deren Lebenslicht ohnehin
bald erlöschen wird; demnach wären Aerzte in erster Reihe
berufen, dieses Experiment anzustellen.

.

In diesem Experiment liegt ein zwingendes Moment,
nämlich der in der Hypnose ertheilte Befehl.

-Ob dieses Experiment irgendwo schon durchgeführt
oder mindestens angeregt wurde, ist mir nicht bekannt;
wenigstens ist mir eine Mittheilung über ein derartigesExperiment noch nicht zu Gesicht gekommen.

Es ist nun Aufgabe derjenigen, die sich dafür interessiren
und sich mit Hypnotismus activ befassen, dieses Experiment
vorzunehmen, und die Resultate desselben in dieser
geschätzten Zeitschrift zu veröffentlichen.

Der Hypnotismus.
Allgemeiner Ueberblick.

Von Dr. A. Illlrich.
I.

Mit den Phänomenen des Hy notismus sucht man gar
zu gern und immer wieder den egritf des Wunderbaren
und Mystischen zu verknüpfen, um dadurch — vielleicht
absichtlich — vor dem ernsten Studium und der praktischen
Anwendung dieses jüngsten Zwciges der Wissenschaft ein-
dringlich zu warnen. Und doch leben wir alle in einer

') Unseres Erachtens liegen bereits solche Falle vor, in denen
sich Freunde oder Liebende gegenseitig (allerdings ohne bestimmten
hypnotischen Befehl) das Wort gegeben und auch gehalten haben,
einander nach ihrem Tode zu erscheinen. Man vergl. Qraf Seherr
Tlwsz: — „Ans dem Gebiete des Uebersinnlicheu“ —— in „Psyob.
Stud.“ November-Heft 1888 S. 484 ß‘. — Der Sehr. d. Red.
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Welt geheimnissvoller Wunder, die wir nur deswegen nicht
als solche erkennen, weil sie uns alltäglich vor die Augen
treten. Goethe sagt: -- þÿ   W i rwandeln alle in Geheimnissen.
Wir sind von einer Atmosphäre umgeben, von der wir
noch gar nicht wissen, was sich Alles in ihr reâó und wie
es mit unserem Geiste in Verbindung steht." - ir wissen
nicht, was Leben, was Geist, was Materie ist. Wir wissen
ebenso wenig, wie eine þÿ S i n n e s e m pû  n d u n gentsteht, und was der
Schlaf ist. Kennen wir etwa das Wesen der Electricität,
des Magnetismus, der Schwerkraft? Alle þÿ N a t u 1 - k r ä f t esind
im Grunde genommen unergründliche Geheimnisse fur uns.

Wir vermögen nur unter gegebenen Bedingungen ihre
Aeusserungen durch unsere fünf schwachen und trügerischen
Sinne wahrzunehmen und auf Grund dieser Wahrnehmungen
alsdann Gesetze zu formuliren, die, wie Virchow sagt, selbst
wieder sich ändern können, aber - þÿ   i n sInnere der Natur
dringt kein þÿ e r s c h aû  e n e rGeist."

Vieles, was unsere Altvordern für wunderbar hielten,
hat die Wissenschaft auf das gesetzliche Walten der
Naturkräfte zurückgeführt, und je mehr wir in der
Erkenntniss der Natur fortschreiten, desto mehr wird das
Reich des Wunderbaren und Mystischen eingeengt werden.
Denn als Wunder betrachten wir ein Geschebniss nur so

lange, als wir seinen ursächlichen Zusammenhang mit der
Natur nicht erkennen. Schon der þÿ l 1 e i l i g eAugustin sagt
þÿ (   D ecivitate Dei." LXXI. c. 8): - þÿ   E i nWunder geschieht
nicht im Widerspruch mit der Natur, sondern mit dern,
was uns von der Natur bekannt ist." - Nun aber werden
wir gewiss bescheiden zugeben, dass trotz der gewaltigen
Errungenschaften und grossartigen Entdeckungen der
neueren Zeit noch gar Vieles unentdeckt, unbekannt und
dunkel im Schoosse der Natur ruht, und dass folglich auch
noch gar viele scheinbare`Wunder geschehen werden.

Zu diesen dunklen (occulten) Gebieten gehörte bisher
auch der Hypnotismus. Doch die Wissenschaft hat
sich endlich muthig þÿ a u f g e r aû  i tund einen Lichtstrahl der
Aufklärung hineingeworfen, - und da auf einmal þÿû  n d e n
eine stattliche Reihe von Thatsachen und Begebenheiten,
die dem modernen skeptischen Zeitgeist als Schwindel und
Aberglaube, dem grauen Alterthum und dem þÿ g l ä u b i a e nMittelalter als þÿ   W u n d e r "oder þÿ   Z a u b e r e i "galten, i re

einfache und natürliche Erklärung, so dass die Religions-
und Kulturgeschichte, die Kunst, die Philosophie und
Psychologie, die Philologie und Pädagogik, die Physiologie
und Medicin und das Gerichtswesen nach gar þÿ m a n c h e 1 1
Seiten hin eine neue, eigenartige Beleuchtung erfahren.
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Welt geheimnissvoller Wunder, die wir nur deswegen nicht
als solche erkennen, weil sie uns alltäglich vor die Augen
treten. Goethe sagt: —- „Wir wandeln alle in Geheimnissen.
Wir sind von einer Atmosphäre umgeben, von der wir
noch gar nicht wissen, was sich Alles in ihr re , und wie
es mit unserem Geiste in Verbindung steht.“ — ir wissen
nicht, was Leben, was Geist, was Materie ist. Wir wissen
ebenso wenig, wie eine Sinnesempfindungentsteht, und was der
Schlaf ist. Kennen wir etwa das Wesen der Electricität,
des Magnetismus, der Schwerkraft? Alle Naturkräfte sind
im Grunde genommen unergründliche Geheimnisse für uns.
Wir vermögen nur unter gegebenen Bedingungen ihre
Aeusserungen durch unsere fünf schwachen und trügerischen
Sinne wahrzunehmen und auf Grund dieser Wahrnehmungen
alsdann Gesetze zu formuliren, die, wie Virchon sagt, selbst
wieder sich ändern können, aber — „ins Innere der Natur
dringt kein erschaflener Geist.“

Vieles, was unsere Altvordern für wunderbar hielten,
hat die Wissenschaft auf das gesetzliche Walten der
Naturkräfte zurückgeführt, und je mehr wir in der
Erkenntniss der Natur fortschreiten, desto mehr wird das
Reich des wunderbaren und Mystischen eingeengt werden.
Denn als Wunder betrachten wir ein Geschehniss nur so
lange, als wir seinen ursächlichen Zusammenhang mit der
Natur nicht erkennen. Schon der heilige Augustin sagt(„De civitate Dei.“ LXXI.c. 8): — „Ein Wunder geschieht
nicht im Widerspruch mit der Natur, sondern mit dem,
was uns von der Natur bekannt ist.“ —— Nun aber werden
wir gewiss bescheiden zugeben, dass trotz der gewaltigen
Errungenschaften und grossartigen Entdeckungen der
neueren Zeit noch gar Vieles unentdeckt, unbekannt und
dunkel im Schoosse der Natur ruht, und dass folglich auch
noch gar viele scheinbareWunder geschehen werden.

Zu diesen dunklen (occulten) Gebieten gehörte bisher
auch der Hypnotismus. Doch die Wissenschaft hat
sich endlich muthig aufgerafit und einen Lichtstrahl der
Aufklärung hineingeworfen, — und da auf einmal finden
eine stattliche Reihe von Thatsachen und Begebenheiten,
die dem modernen skeptischen Zeitgeist als Schwindel und
Aberglaube,dem grauen Alterthum und dem gläubi en
Mittelalter als „Wunder“ oder „Zauberei“ galten, i re
einfache und natürliche Erklärung, so dass die Religions-
und Kulturgeschichte, die Kunst, die Philosophie und
Psychologie, die Philologie und Pädagogik, die Physiologie
und Medicin und das Gerichtswesen nach gar manchen
Seiten hin eine neue, eigenartige Beleuchtung erfahren.
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Ich sage nur: -- þÿ   n a c hmanchen Seiten hin"' denn vor

der übertriebenen Anwendung dieses neuen Erklärunge-
prinzips muss man sich wohl hüten; auch soll man nicht
wähnen, nun den einzig passenden Schlüssel zu allen
Gebcimnissen der Natur gefunden zu haben. Eines jedoch
scheint durch die hypnotischen Experimente bewiesen zu

sein, nämlich das Dasein einer seelischen Kraft im
Menschen und ihr bisher ungeahnter þÿ E i nû  u s sauf den
Körper.

Um das Verständniss für das Unbekannte leichter zu

erschliessen, wollen wir von ganz bekannten Dingen und
Thatsachen ausgehen. Wir würden z, B. die herrlichen
Gemälde eines Raphael als þÿ u n b e g r e iû  i c h eWunderwerke
anstaunen, wenn wir nicht wüssten, dass die Anlage zum

þÿ Z e i c l 1 n e nund Malen schon in jedem Kinde mehr oder
weniger þÿ s c h l 1 1 m m e r t ;daher erkennen wir auch jedes
'künstlerische þÿ S c h aû  e nals einen ganz natürlichen Vorgang.

Aehnlich verhält es sich mit der in uns verborgenen
psychischen Kraft. Wir kennen sie längst, nur þÿ h a b e 1 1
wir sie noch nicht ausgebildet. Im normalen Leben treffen
wir auf Geschehnisse in Menge, die von der Macht der
Seele über den Leib zeugen. Namentlich þÿ s i 1 1 des die
Gemüthsbewegungen, die auf den Körper einwirken.
Verlegenheit und Scham treiben die þÿû  a m m e n d eRöthe ins
Antlitz, die Furcht macht erzittern, die Angst blcich. Ja,
oft schon haben wir vernommen, dass jâhe Freude, z. B.
über den Gewinn des grossen Looses, oder auch heftiger
Schrecken, z. B. über den unerwarteten Verlust eines
theueren Angehörigen, sogar den Tod einer Person
verursacht. hat. Auch das Denken bringt körperliche
Veränderungen hervor. Mancbem wird es schon begegnet
sein, dass ihm bei der lebhaften Vorstellung seiner Lieblings-
speise þÿû  ü s s i g e rSpeichel im Munde zusammengernnnen ist,
oder, wie die volksthümliche Redensart lautet: - þÿ   d a s s
Einem das Wasser im Munde zusammengelaufen ist."
Ferner vermag auch ein starker Wille seine Herrschaft
über den Körper auszuüben. Es giebt Leute, die zu einer
ganz bestimmten Stunde in der Nacht aufwachen können,
sobald sie sich das beim Niederlegen fest vorgenommen
haben. Schliesslich entsinnen wir uns wohl, schon gehört
oder gelesen zu haben, dass eine þÿ u n v e 1 - h oû  ` t egrosse Freude
die Heilung oder doch wenigstens Besserung eines Kranken
bewirkte, dass der Wille, einer drohenden Gefahr zu ent-
rinnen, z. B. beim lötzlichen Ausbruch einer Feuersbrunst,
einem Gelähmten dien Gebrauch seiner Glieder wiedergab.

Eine wunderbare psychische Kraft in uns kann demnach
ge

Ullrieh : Der Hypnotismus. 83

Ich sage nur: -—— „nach manchen Seiten hin“' denn vor
der übertriebenen Anwendung dieses neuen Erklärungs-
prinzips muss man sich wohl hüten; auch soll man nicht
wähnen, nun den einzig passenden Schlüssel zu allen
Geheimnissen der Natur gefunden zu haben. Eines jedoch
scheint durch ‘die hypnotischen Experimente bewiesen zu
sein, nämlich das Dasein einer seelischen Kraft im
Menschen und ihr bisher ungeahnter Einfluss auf den
Körper.

Um das Verständniss für das Unbekannte leichter zu
erschliessen, wollen wir von ganz bekannten Dingen und
Thatsachen ausgehen. Wir würden z. B. die herrlichen
Gemälde eines Raphael als unbegreifliche Wunderwerke
anstaunen, wenn wir nicht wüssten, dass die Anlage zum
Zeichnen und Malen schon in jedem Kinde mehr oder
weniger schlummert; daher erkennen wir auch jedes
‘künstlerische Schaffen als einen ganz natürlichen Vorgang.

Aehnlich verhält es sich mit der in uns verborgenen
psychischen Kraft. Wir kennen sie längst, nur haben
wir sie noch nicht ausgebildet. Im normalen Leben treffen
wir auf Geschehnisse in Menge, die von der Macht der
Seele über den Leib zeugen. Namentlich sind es die
Gemüthsbewegungen, die auf den Körper einwirken.
Verlegenheit und Scham treiben die flammende Röthe ins
Antlitz, die Furcht macht erzittern‚ die Angst bleich. Ja,
oft schon haben wir vernommen, dass jähe Freude, z. B.
über den Gewinn des grossen Looses, oder auch heftiger
Schrecken, z. B. über den unerwarteten Verlust eines
theueren Angehörigen, sogar den Tod einer Person
verursacht. hat. Auch das Denken bringt körperlicheVeränderungen hervor. Manchem wird es schon begegnet
sein, dass ihm bei der lebhaften Vorstellung seiner Lieblings-
speise flüssiger Speichel im Munde zusammengeronnen ist,
oder, wie die volksthümliche Redensart lautet: — „dass
Einem das Wasser im Munde zusammengelaufen ist.“
Ferner vermag auch ein starker Wille seine Herrschaft
über den Körper auszuüben. Es giebt Leute, die zu einer
ganz bestimmten Stunde in der Nacht aufwachen können,
sobald sie sich das beim Niederlegen fest vorgenommen
haben. Schliesslich entsinnen wir uns wohl, schon gehört
oder gelesen zu haben, dass eine unverhoifte grosse Freude
die Heilung oder doch wenigstens Besserung eines Kranken
bewirkte, dass der Wille, einer drohenden Gefahr zu ent-
rinnen, z. B. beim lötzlichen Ausbruch einer Feuersbrunst,
einem Gelähmten en Gebrauch seiner Glieder wiedergab.

Eine wunderbare psychische Kraft in uns kann demnach
6‘
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nicht geleugnet werden, eine Kraft, die tödten, aber auch
heilen und gesund machen kann. Alles hängt nur davon
ab, sie richtig anzuwenden. Sehen wir nun, wie der
Hypnotismus diese Kraft ausnutzt. Merkwürdigl Wir haben
sie selbst _ wenn auch unbewusst - oft genug schon
verwerthet.

1) Ein kleines Kind stösst sich mit dem Kopf an die
Tischkante. Es fängt vor Schmerz zu weinen an. Vir
streicheln sanft die schmerzende Stelle und sagen: - þÿ   H e i l e ,
heile! Wart', jetzt ist es gleich vorbei!" - Und wirklich,
das Kind beruhigt sich und fühlt gar nichts mehr. - In
diesem Falle haben wir dem Kinde eine Vorstellung, eine
Idee untergeschoben, eingegeben, þÿ e i n g eû  ö s s toder eingeredet,
und zwar mit solcher Bestimmtheit, dass die Vorstellung
sich in Wirklichkeit umsetzte und die beabsichtigte Wirkung
thatsächlich herbeiführte. Das nennt man þÿ   s u g g e r i r e n " .
Das Eingeredete  elbst heisst eine þÿ  S u g g e s ti o n ". Von-
dem, der eine Suggestion in sich aufnimmt, für dieselbe
also empfanglich ist, sagt man, er sei þÿ   s u g g e s t i b e l " .Da
die obige Suggestion in Worten bestand, so war es eine
þÿ   V e r b a l s u g g e s t í o n "(vom lateinischen verbum, Wort),
und weil sie von einer anderen Person ausging, eine
þÿ   F r e m d s u g g e s t i o n "Man kann sich aber auch selbst
etwas suggeriren.

2) Wenn ich eine Seereise mache, bekomme ich regel-
mässig die Seekranklieit im ärgsten Maasse. Als ich auf
meiner letzten Reise von London nach Paris über den
stürmischen Kanal fuhr, fürcbtete ich natürlich wieder, von

jener abscheulichen Krankheit überfallen zu werden, und
das um so mehr, als mein Magen sich in einem sehr
schlechten Zustande befand. In Erwartung der bösen Dinge,
die da kommen sollten, setzte ich mich niedergescbla en in
eine Ecke. Doch da besann ich mich plötzlich. þÿ   ñ a l t l "
dachte ich, þÿ   v e r s u c h e nwir es einmal mit einer Suggestion.
Ich stellte mir also ganz bestimmt vor, dass mein Magen
ja ganz gesund sei, und dass ich keinerlei Uebelkeit verspüren
werde. Und wirklich, es war das erste Mal in meinem
Leben, dass ich dem unerbittlichen Meergotte den Tribut
schuldig blieb, den ich doch sonst immer gleich nach den
ersten zehn Minuten zu entrichten hatte. - Eine solche
Suggestion, die man sich selbst giebt, heisst þÿ   S e l b s t -
oder Autosuggestion."*). Da die unter Nr. 1 und 2

*) Ueber sie handelt ausführlicher die Schriñ von Dr. med. þÿ W í l l à m 1
Baker þÿ F a h 1 1 e s t o c l czu Lankester in Pennsylvania: - þÿ   S 1 a t u v o l e n c e
oder der gewollte Zustand und sein Nutzen als Heilmittel in Krampf»
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nicht geleugnet werden, eine Kraft, die tödten, aber auch
heilen und gesund machen kann. Alles hängt nur davon
ab, sie richtig anzuwenden. Sehen wir nun, wie der
Hypnotismus diese Kraft ausnutzt. Merkwürdig! Wir haben
sie selbst — wenn auch unbewusst — oft genug schon
verwerthet.

1) Ein kleines Kind stösst sich mit dem Kopf an die
Tischkante. Es fängt vor Schmerz zu weinen an. Wir
streicheln sanft die schmerzende Stelle und sagen: — „Heile,
heile! Wart’, jetzt ist es gleich vorbei!“ — Und wirklich,
das Kind beruhigt sich und fühlt gar nichts mehr. — In
diesem Falle haben wir dem Kinde eine Vorstellung, eine
Idee untergeschohen, eingegeben, eingeflösst oder eingeredet,
und zwar mit solcher Bestimmtheit, dass die Vorstellung
sich in Wirklichkeitumsetzte und die beabsichtigte Wirkung
thatsiichlich herbeiführte. Das nennt man „suggeriren“.
Das Eingeredete elbst heisst eine „Suggestion“. Von-
dem, der eine Suggestion in sich aufnimmt, für dieselbe
also empfänglich ist, sagt man, er sei „suggestibel“. Da
die obige Suggestion in Worten bestand, so war es eine
„Verbalsuggestion“ (vom lateinischen verbum, Wort),
und weil sie von einer anderen Person ausging‚ eine
„Fremdsuggestion.“ Man kann sich aber auch selbst
etwas suggeriren.

2) Wenn ich eine Seereise mache, bekomme ich regel-
müssig die Seekrankheit im ärgsten lllaasse. Als ich auf
meiner letzten Reise von London nach Paris über den
stürmischen Kanal fuhr, fürchtete ich natürlich wieder, von
jener abscheulichen Krankheit überfallen zu werden, und
das um so mehr, als mein Magen sich in einem sehr
schlechten Zustande befand. In Erwartung der bösen Dinge,
die da kommen sollten, setzte ich mich niedergeschla en in
eine Ecke. Doch da besann ich mich plötzlich. „ altl“
dachte ich, „versuchen wir es einmal mit einer Suggestion.
Ich stellte mir also ganz bestimmt vor, dass mein Magen
ja ganz gesund sei, und dass ich keinerlei Uebelkeitverspürenwerde. Und wirklich, es war das erste Mal in meinem
Leben, dass ich dem unerbittlichen Meergotte den ’.l‘rihut
schuldig blieb, den ich doch sonst immer gleich nach den
ersten zehn Minuten zu entrichten hatte. — Eine solche
Suggestion, die man sich selbst giebt, heisst „Selbst-
oder Autosuggestionf”). Da die unter Nr. 1 und 2

*) Uebersie handelt ausführlicherdie Schritt von Dr. med. William
Baker Faimestoclc zu Laukester in Pennsylvsnia: — „statuvolence
oder der gewollte Zustand und sein Nutzen als Heilmittel in Krampf-
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gemachten Suggestionen in wachem Zustande erfolgten, so

nennt man sie þÿ   W a c h s u g g e s t i o n e m "
Im gewöhnlichen Leben kommt die Wachsuggestion

viel häufiger vor, als man glauben möchte. þÿ   H e u t e , "- so

heisst es in Morsellfs þÿ   R i v i s t a " ,September-Heft 1890, -
.heute sind wir überzeugt, dass ohne die Suggestion viele
Phänomene der Völkerpsychologie nicht bestätigt werden
könnten; dass ohne die Suggestibilität das Beis iel, der
Befehl, die Autorität, die Bekehrsucht, die þÿ B e r e 1 i l 1 s a m k e i t ,
«lie Mode werthlos und erfolglos sein würden; dass die
Einwirkung grosser Männer auf die Massen vor allem
suggestiver Natur ist; dass die Schwierigkeiten, genaue
Berichte nicht allein über ausserordentliche historische
Thatsachen, sondern auch über die ganz gewöhnlichen
Tagesereiguisse zu erlangen, aus der Leichtgläubigkeit
hervorgehen, die tief in die menschliche Seele eingepflanzt
ist; dass endlich selbst die Erziehung in der Familie,
Schule und Gesellschaft nichts anders als eine unbewusst,
aber zäh ausgeübte Anwendung der Suggestion auf die
instinctiven Neigungen, Ideen, Gefühle, auf das Betragen
und den Charakter der Individuen ist."

Dies im Ganzen zugegeben, dürfen wir uns doch nicht
dazu verleiten lassen, den Begriff der Suggestion allzu weit
zu fassen. Sobald wir eine Person durch Vernunftgriinde
zu überzeugen suchen, so ist dies kein Einreden, keine
Suggestion mehr; allerdings ist die Grenze zwischen
Ueberredung und Ueberzeugung sehr oft nicht_ scharf zu

ziehen,
Durch die Suggestion lässt sich am leichtesten und

gefahrlosesten jener eigenthiimliche, schlafahnliche Zustand
herbeiführen, den man mit þÿ   H y p n o s e "bezeichnet (vom
griechischen Hypnos - Schlaf). Diese gelingt am besten,
wenn man dieselben äusseren Bedingungen wie beim Schlafe
erfüllt. Vor allem ist Ruhe in der Umgebung erforderlich.
Wenn dann die betreffende Person in eine bequeme Lage
gebracht worden ist, sagt man ihr, dass sie schlafen solle.
Man stellt ihr alle körperlichen Vorgänge, wie sie beim
Eintritt des Schlafes auftreten, eindringlich vor. Man
suggerirt z. B. þÿ f o l g e n d e r 1 n a a s s e n :- þÿ   S i efühlen 'etzt im
ganzen Körper eine Ermüdung, Schwere in den (iliedern,
die Augenlider werden schwer, jetzt fallen sie zu; Sie
schlafen l" - Ist die Person nach einigen Minuten ein-

þÿ 1 1 1 1 ü n d e nund bei Krankheiten des Geistes und Körpers." Deutsch
von Gr. 0. þÿ W i l t 1 y .(Leipzig, Oswald Matze, 1884.) X und 46 S. gr. 8°.
þÿ P 1 e i 1 :1 þÿ l 1 r i .-

þÿ  
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gemachten Suggestionen in wachem Zustande erfolgten, so
nennt man sie „Wachsuggestionen.“

Im gewöhnlichen Leben kommt die Wachsuggestion
viel häufiger vor, als man glauben möchte. „Heute,“ — so
heisst es in Morsellfs „Rivista“, September-Heft 1890, —

„heute sind wir überzeugt, dass ohne die Suggestion viele
Phänomene der Völkerpsychologie nicht bestätigt werden
könnten; dass ohne die Suggestibilität das Beis iel, der
Befehl, die Autorität, die Bekehrsucht‚ die Bere tsamkeit,
die Mode werthlos und erfolglos sein würden; dass die
Einwirkung grosser Männer auf die Massen vor allem
suggestiver Natur ist; dass die Schwierigkeiten, genaueBerichte nicht allein über ausserordentliche historische
Thatsachen, sondern auch über die ganz gewöhnlichen
Tagesereiguisse zu erlangen, aus der Leichtgläubigkeit
hervorgehen, die tief in die menschliche Seele eingepflanzt
ist; dass endlich selbst die Erziehung in der Familie,
Schule und Gesellschaft nichts anders als eine unbewusst,
aber zäh ausgeübte Anwendung der Suggestion auf die
instinctiven Neigungen, Ideen, Gefühle, auf das Betragen
und den Charakter der Individuen ist.“

Dies im Ganzen zugegeben, dürfen wir uns doch nicht
dazu verleiten lassen, den Begriff der Suggestion allzu weit
zu fassen. Sobald wir eine Person durch Vernunftgründe
zu überzeugen suchen, so ist dies kein Einreden, keine
Suggestion mehr; allerdings ist die Grenze zwischen
Ueberredung und Ueberzeugung sehr oft nicht_ scharf zu
ziehen,

Durch die Suggestion lässt sich am leichtesten und
gefahrlosesten jener eigenthümliche, schlafahnliche Zustand
herbeiführen, den man mit „Hypnose“ bezeichnet (vom
griechischen Hypnos — Schlaf). Diese gelingt am besten,
wenn man dieselben äusseren Bedingungen wie beim Schlafe
erfüllt. Vor allem ist Ruhe in der Umgebung erforderlich.
Wenn dann die betreffende Person in eine bequeme Lage
gebracht worden ist, sagt man ihr, dass sie schlafen solle.
Man stellt ihr alle körperlichen Vorgänge, wie sie beim
Eintritt des Schlafes auftreten, eindringlich vor. Man
suggerirt z. B. folgendermaassen: — „Sie fühlen "etzt im

‘ ganzen Körper eine Ermüdung, Schwere in den liedern,
die Augenlider werden schwer, jetzt fallen sie zu; Sie
schlafen!“ — Ist die Person nach einigen Minuten ein-

anzünden und bei Krankheiten des Geistes und Körpers." Deutsch
von Gr. C. Willig. (Leipzig, Osrvald Mütze, 1884.) X und 46_ 8. gr. 8°.
Preis: 1 Merk. ——

g

Die Red.
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geschlafen, fragt man, ob sie fest schlafe. Antwortet sie:
- þÿ   J u l "dann kann man durch eeignete Suggestionen alle
jene Erscheinungen hervorrufen, die man þÿ   l g p n o t i s c h e "nennt. Der die Hypnose Erzeugende heisst þÿ  ypnotiseur";
von ihm sagt man, dass er den þÿ   H ynotischen"
þÿ  hypnotisirt." Beide stehen in engster lxarbindung und
Beziehung, d. i. þÿ   R a p p o r t , "zu einander, der so innig
ist, dass für den H pnotisirten von allen etwa anwesenden
Personen nur der Fllypnotiseur þÿ e 1 i s t i r t ,dass er z. B. diesen
allein nur hört, und dass er Alles thut, was der Hypnotiseur
ihm suggerirt. Soll die Hypnose aufgehoben werden, so

þÿ   d e h y p n o t í s i r t "oder þÿ   d e s u g g e r i r t "man, indem
man den þÿ e 1 i e r g i s c h e 1 1Befehl ausstösst: - þÿ   W a c h e nSie auf l"

Man kann sich auch selbst in Hypnose versetzen
(Autohypnose). Das vermochte schon Braid. Ein
Beispiel erzählt auch þÿ W e t t e r s - t r a n 1 iþÿ 1 _ , .Der Hypnotismus"
1891, S. þÿ : 0 ) :- þÿ   D i e s e rJüngling konnte sich später selbst
hypnotisiren; die Mutter überraschte ihn einige Male, als
er vor dem Spiegel  tand, unbeweglich und steif, mit
þÿ g e öû  ` n e t e nAugen. Dieser Fall ist der einzige von Selbst-
hypnotisirung, den ich beobachtet, eine gefährliche Fähigkeit,
þÿ w e l c l 1 e rþÿ i c l 1durch die Suggestion sofort abhalf."

In der Hypnose unterscheiden die französischen Gelehrten
Charcot, Líóbault und Bernheim mehrere Grade. Es genügt
jedoch, nur drei anzunehmen, wie es Forel und Wctterstrand
thun. Der dritte, d. h. tiefste Grad ist der þÿ   S o m n a n 1 -
bulismus" und zwar der þÿ   k ü n s t l i c h e " ,weil er von

aussen her durch künstliche Mittel erzeugt wird, so benannt
zum Unterschied vom ,.natürlichen þÿ S o m n a m b u l i s 1 n u s " ,
wie er þÿ   v o nselbst" bei manchen kranken Personen (z. B.
bei den Nacbtwandlern) beobachtet worden ist. Das
lateinische þÿ S o m n a m b 1 1 l i s m u sbedeutet þÿ   U m h e r w a n d e l nim
Schlaf."

Die þÿ l 1 y p n o t i s c h e nErscheinungen beziehen sich sowohl
auf alle seelischen Fähigkeiten als auch auf die meisten
körperlichen, Functionen. Alle Organe können durch
Suggestion in ihrer Thätigkeit gehemmt und gelähmt, aber
auch unglaublich gesteigert werden.*)

*) Ueber diese Zustände des kllnstlíchen und des nstllr-
lichen Somnambnlismus belehrt Andrew Jackson Davis, der
amerikanische llellseher, aus selbsteigener þÿ E 1 f a h r u n gbeider, ausführlich
in seinen Werken: - þÿ   D e rArzt" (Leipzig, Oswald Mutze, 1873)
S. 260 þÿû  ` .und - þÿ   D e rZauberstab. Autobiographie", (daselbst,
1868) S. 228 ff. bis zur höchsten Steigerung derselben, der vollen
þÿ   l ~ l e l l b e s i n n u n g "und dem von ihm sogenannten þÿ   h ö h e r e nGeistes-
þÿ 1 u s t a n d e "oder dem des þÿ   l l e l l w í s s e n sû  "- In ihnen allen hat er nach
und nach seine höchst merkwürdigen Schriften verfasst. - Die Bed.
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geschlafen, fragt man, ob sie fest schlafe. Antwortet sie:
— „Ju!" dann kann man durch eeignete Suggestionen alle
jene Erscheinungen hervorrufen, die man „h pnotische“
nennt. Der die Hypnose Erzeugende lieisst „ ypnotiseu r“;
von ihm sagt man, dass er den „Hy notischen“
„ hypnotisirt.“ Beide stehen in engster ldbrbindung und
Beziehung, d. i. „Rapport,“ zu einander, der so innig
ist, dass für den H pnotisirten von allen etwa anwesenden
Personen nur der ypnotiseur existirt, dass er z. B. diesen
allein nur hört, und dass er Alles thut, was der Hypnotiseur
ihm suggerirt. Soll die Hypnose aufgehoben werden, so
„dehypnotisirt“ oder „desuggerirt“ man, indem
man den energischen Befehl ausstösst: — „Wachen Sie aufl“

Man kann sich auch selbst in Hypnose versetzen
(Autohypnose). Das vermochte schon Braid. Ein
Beispiel erzählt auch Wetterstrand (_,. Der Hypnotismus“
1891, S. b0): — „Dieser Jüngling konnte sich später selbst
hypnotisiren; die Mutter überraschte ihn einige Male, als
er vor dem Spiegel tand, unbeweglich und steif, mit
geöflneten Augen. Dieser Fall ist der einzige von Selbst-
hypnotisirung, den ich beobachtet,eine gefährliche Fähigkeit,
welcher ich durch die Suggestion sofort abhalf.“

In der Hypnose unterscheiden die französischen Gelehrten
Charcot, Lidbault und Bernheim mehrere Grade. Es genügt
jedoch, nur drei anzunehmen, wie es Forel und Wclterstrand
thun. Der dritte, d. h. tiefste Grad ist der „Somnam-
bulismus“ und zwar der „künstliche“, weil er von
aussen her durch künstliche Mittel erzeugt wird, so benannt
zum Unterschied vom „natürlichen Somnambulismus“,
wie er „von selbst“ bei manchen kranken Personen (z. B.
bei den Nachtwandlern) beobachtet worden ist. Das
lateinische Somnambulismus bedeutet „Umherwandeln im
Schlaf.“

Die hypnotischen Erscheinungen beziehen sich sowohl
auf alle seelischen Fähigkeiten als auch auf die meisten
körperlichen Functionen. Alle Organe können durch
Suggestion in ihrer Thätigkeit gehemmt und gelähmt, aber
auch unglaublich gesteigert werden!)

‘) Ueber diese Zustände des künstlichen und des nstlir-
lichen Somnambulismus belehrt Andrerv Jackson Davis, der
amerikanische Hellseher, aus selbsteigener Erfahrung beider, susfilhrlich
in seinen Werken: — „Der Arzt“ (Leipzig, Osmald Mütze, i873)
S. 260 e‘. und —— „Der Zauberstab. Autobiographie“, (dsselbst,
1868) S. 228 (f. bis zur höchsten Steigerung derselben, der vollen
„Hellhesinnung“ und dem von ihm sogenannten „höheren Geistes-
zustande“ oder dem des „llellwissens.“ — In ihnen allen hat er nach
und nach seine höchst merkwürdigen Schriften verfasst. —- Die Red.
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Am häufigsten sind die willkürlichen Bewegungen
der Suggestibilität unterworfen, und die hier auftretenden
Aenderungen grenzen geradezu ans Wunderbare. Man sagt
einer Versuchsperson, sie könne den Arm nicht heben, die
Finger nicht bewegen, die Zunge nicht herausstrecken.
Jede Bewegun stockt. Man hebt den Arm in die Höhe
und sagt, dersåbe sei ganz steif und unbeweglich, und der
Arm bleibt ganz starr. Dasselbe lässt sich auch für jede
mögliche Muskelstellung der Beine, des Rumpfes, kurz jedes
beweglichen Körpertheiles erzielen. Auch der ganze Körper
kann von der Starre þÿ e r g r iû  ` e nwerden, wie dies schon der
Magnetiseur l1ansen*) zeigte. Bei allen diesen Versuchen
ist die Person zugleich total þÿ u n e m pû  n d l i c l 1 .Die kataleptischen
Stellungen der Glieder werden mitunter ausserordentlich
lange, selbst mehrere Stunden hindurch beibehalten. Einmal
blieb eine Person sogar 17 Stunden in dieser kataleptischen
Stellung" (siehe Moll, þÿ   D e rI-Iypnotismus" S. 56). Müdigkeit
und Schmerzgefühl ist hinterher nicht vorhanden. Die
indischen Yogis verstehen es ausgezeichnet, sich durch
Autohypnose kataleptisch zu machen und sich dann in
diesem Zustande auf Tage, Wochen, ja Monate begraben
zu lassen. Es ist dies einer ihrer schwierigsten und þÿ a 1 n

meisten angezweifelten Kunststücke?)
Andererseits können bestimmte Bewegungen an-

befohlen werden, die dann ganz mechanisch ohne
Aufhören erfolgen, als ob der Elypnotische ein Automat
wäre. So sah ich bei dem bekannten þÿ H y p 1 1 o t í s e u rþÿ D o r 1 a t o
in Paris, wie er am Schluss des ersten Theiles seiner
Vorstellung zwei hypnotisirte Mädchen auf der Bühne
tanzen liess, sie drehten sich dabei ganz automatisch wie
Kreisel. Dies dauerte mindestens zehn Minuten, ohne dass
die beiden Personen hinterher irgend wie erschöpft
gewesen wären.

Neben dieser Befehls-Automatic giebt es auch
eine Nachahmungs-Automatic. Braid erzählt von

einem hypnotisirten jungen englischen Mädchen, welches
nur ihre Muttersprache kannte und nie singen gelernt
hatte, dass es Lieder vollkommen nachsang, welche die
schwedische þÿ   N a c h t i g a l l "Jenny Lind in französischer und
italienischer Sprache vortrug.

Die Sinnesorgane können ebenfalls ungemein stark

0) Siehe .Psych. Stud." 1879, 1880 u. s. w. die dort enthaltenen
þÿ A m 1 t 1aber þÿ à w 1 m ._ nis sea.

'") Vergl. þÿ   P s y c h .Stud." September-Heft 1882 S. 407 Note; März
1888 S. 140; Juni 1890 S. 292; noch þÿ A u s f ü h r l i e l 1 e r e 1þÿ 1 .þÿ   S ß h i n x " X l X ,79, Septbr. 1892. - ie Bed.
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Am häufigsten sind die willkürlichen Bewegungen
der Suggestibilität unterworfen, und die hier auftretenden
Aendemngen grenzen geradezu ans Wunderbare. Man sagt
einer Versuchsperson, sie könne den Arm nicht heben, die
Finger nicht bewegen, die Zunge nicht herausstrecken.
Jede Bewegun stockt. Man hebt den Arm in die Höhe
und sagt, derse be sei ganz steif und unbeweglich, und der
Arm bleibt ganz starr. Dasselbe lässt sich auch für jede
mögliche Muskelstellung der Beine, des Rumpfes, kurz jedes
beweglichenKörpertheiles erzielen. Auch der ganze Körper
kann von der Starre ergriffen werden, wie dies schon der
Magnetiseur Hausen *) zeigte. Bei allen diesen Versuchen
ist die Person zugleich total unempfindlich. Die kataleptischen
Stellungen der Glieder werden mitunter ausserordentlich
lange, selbst mehrere Stunden hindurch beibehalten. Einmal
blieb eine Person sogar 17 Stunden in dieser kataleptischen
Stellung“ (siehe Moll, „Der Hypnotismus“ S. Ö6). Müdigkeit
und Schmerzgefiihl ist hinterher nicht vorhanden. Die
indischen Yogis verstehen es ausgezeichnet, sich durch
Autohypnose kataleptisch zu machen und sich dann in
diesem Zustande auf Tage, Wochen, ja Monate begraben
zu lassen. Es ist dies einer ihrer schwierigsten und am
meisten angezweifelten Kunststücke”)

Andererseits können bestimmte Bewegungen an-
hefohlen werden, die dann ganz mechanisch ohne
Aufhören erfolgen, als ob der Hypnotische ein Automat
wäre. So sah ich bei dem bekannten Hypnotiseur Donato
in Paris, wie er am Schluss des ersten Theiles seiner
Vorstellung zwei hypnotisirte Mädchen auf der Bühne
tanzen liess, sie drehten sich dabei ganz automatisch wie
Kreisel. Dies dauerte mindestens zehn Minuten, ohne dass
die beiden Personen hinterher irgend wie erschöpft
gewesen wären.

Neben dieser Befehls-Automatie giebt es auch
eine Nachahmungs-Automatie. Braid erzählt von
einem hypnotisirten jungen englischen Mädchen, welches
nur ihre Muttersprache kannte und nie singen gelernt
hatte, dass es Lieder vollkommen nachsang‚ welche die
schwedische „Nachtigall“ Jenny Lind in französischer und
italienischer Sprache vortrug.

Die Sinnesorgane können ebenfalls ungemein stark

0) Siehe ‚Psych. Stud.“ 1879, 1880 u. s. w. die dort enthaltenen
Artikel aber unten. — Die Red.

*‘) Vergl. „Psych. Stud.“ September-Bali 1882 S. 407 Note; März
1888 S. 140; Juni 1890 S. 292; noch Ausführlichere: s. „8 hinx"XlX‚
79, Septbr. 1892. — ie Bad.
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durch die Suggestion þÿ b e e i nû  u s s twerden. Die hier vor-

kommenden unglaublichen Täuschungen beweisen schlagsnd
die Wahrheit des Ausspruches eines griechischen Philosophen,
- þÿ   d a s sder Mensch fünf Diener habe, die ihn stündlich
betrügen." - So wird Jemandem sugerirt, er sehe einen
beliebigen Gegenstand, der aber gar nicht vorhanden ist;
trotzdem entsteht in seinem Gehirn das þÿ b e t r eû  e n d eTrugbild,
welches er für wirklich hält. Derartige Wahnvorstellungen
heissen þÿ   H a l l u c i n a t i o n e n " ;þÿ   I l l u s i o n e n "nennt man

sie, wenn ein äusseres Ob`ect zwar da ist, aber falsch
beurtheilt wird. Eine Hallucination ist es z. B., wenn

Donate seinen Versuchspersonen eingiebt, dass eine giftige
Schlange vor ihren Füssen herumkrieche, und wenn jene
dann vor der vermeintlichen Schlange entsetzt zurückbeben
und davon laufen. Eine Illusion hat der Hypnotisirte,
wenn er z. B. ein Kopfkissen für ein Kind, ein Tuch für
einen Hund, ein Stückchen Papier für ein Messer hält. -
Nicht nur das Gesicht, auch alle übrigen Sinnesorgane
können getäuscht werden. Der Hypnotisirte trinkt Wasser
und glaubt auf die betreffende Suggestion hin, es sei Bier,
Wein, Tinte, Salzwasser; er isst eine þÿ K a r t oû  e lals Apfel,
eine Zwiebel als Birne; er riecht Ämmoniak þÿû  i rkölnisches
Wasser; er hört den Donner grollen beim Rollen einer
kleinen Kugel u. s. w.

Ausser den oben beschriebenen Sinnestäuschungen
existiren auch noch Wahnvorstellungen, bei denen
der Hypnotische einen wirklich vorhandenen Gegenstand
nicht mehr wahrnimmt. Einem zerstreuten Gelehrten kann
es wohl passiren, dass er seinen Regenschirm sucht, den er

doch in der Hand hält. Er sieht also einen Gegenstand
nicht, der vorhanden ist. Aehnlich ist der Vorgang in der
Hypnose. Man sagt einem Hypnotisirten, dass eine von

mehreren anwesenden Personen weggegangen sei. Darauf
þÿ l 1 i nnimmt er dieselbe durch keinen Sinn mehr wahr, er

sieht, hört, fühlt sie nicht mehr. In derselben Weise lässt
sich bewirken, dass er die Person wohl sieht, aber nicht
hört u. s. w. Bernheim hat diese Trugwahrnehmungen
þÿ   n e g a t i v eHallucinationen" genannt, zum Unter-
schied von den oben geschilderten, die man þÿ   p o s i t i v e "
nennt. '

Die Sinnesthätigkeit kann abgestumpft, ja
sogar ganz aufgehoben werden. Man kann Blindheit,
Taubheit, Unthätigkeit des Geruchs-, Geschmacks- und
þÿ G eû  i h l s s i n n e ssuggeriren. Forel berichtet: - þÿ   I c hhabe
Zähne in der Hypnose ausziehen lassen, Abscesse eröñ`net,
ein Hühnerauge exstirpirt, tiefe Stiche gemacht, ohne dass
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durch die Suggestion beeinflusst werden. Die hier vor-
kommenden unglaublichenTäuschungen beweisen schlagend
die Wahrheit des Ausspruches eines griechischen Philosophen,
— „dass der Mensch fünf Diener habe, die ihn stündlich
betrügen.“ — So wird Jemandem suggerirt, er sehe einen
beliebigen Gegenstand, der aber gar nicht vorhanden ist;
trotzdem entsteht in seinem Gehirn das betrefiendeTrugbild,
welches er für wirklich hält. Derartige Wahnvorstellungen
heissen „Hallucinationen“; „Illusionen“ nennt man
sie, wenn ein äusseres Ob'ect zwar da ist, aber falsch
beurtheilt wird. Eine Hal ucination ist es z. B., wenn
Donato seinen Versuchspersonen eingiebt, dass eine giftige
Schlange vor ihren Füssen herumkrieche‚ und wenn jene
dann vor der vermeintlichen Schlange entsetzt zurückbeben
und davon laufen. Eine Illusion hat der Hypnotisirte,
wenn er z. B. ein Kopfkissen für ein Kind, ein Tuch für
einen Hund, ein Stückchen Papier für ein Messer hält. —

Nicht nur das Gesicht, auch alle übrigen Sinnesorgane
können getäuscht werden. Der Hypnotisirte trinkt Wasser
und glaubt auf die betrelfende Suggestion hin, es sei Bier,
Wein, Tinte, Salzwasser; er isst eine Kartofiel als Apfel,
eine Zwiebel als Birne; er riecht Ammoniak für kölnisches
Wasser; er hört den Donner grollen beim Rollen einer
kleinen Kugel u. s. w.

Ausser den oben beschriebenen Sinnestäuschungen
existiren auch noch Wahnvorstellungen, bei denen
der Hypnotische einen wirklich vorhandenen Gegenstand
nicht mehr wahrnimmt. Einem zerstreuten Gelehrten kann
es wohl passiren, dass er seinen Regenschirm sucht, den er
doch in der Hand hält. Er sieht also einen Gegenstand
nicht, der vorhanden ist. Aehnlich ist der Vorgang in der
Hypnose. Man sagt einem Hypnotisirten, dass eine von
mehreren anwesenden Personen weggegangen sei. Darauf
hin nimmt er dieselbe durch keinen Sinn mehr wahr, er
sieht, hört, fühlt sie nicht mehr. In derselben Weise lässt
sich bewirken, dass er die Person wohl sieht, aber nicht

‘hört u. s. w. Bernheim hat diese Trugwahrnehmungen
„negative Hallucinationen“ genannt, zum Unter-
schied von den oben geschilderten ‚ die man „ p o s i t i v e “

nennt. '

Die Sinnesthätigkeit kann abgestumpft’, ja
sogar g a n z a. u f g e h o b e n werden. Man kann Blindheit,
Taubheit, Unthätigkeit des Geruchs—‚ Geschmacks- und
Gefühlssinnes suggeriren. Fore! berichtet: — „Ich habe
Zähne in der Hypnose ausziehen lassen, Abscesse eröfihet,
ein Hühnerauge exstirpirt, tiefe Stiche gemacht, ohne dass
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die Hypnotisirten irgend etwas gespürt hätten. Es geniigte
dazu die Versicherung, der betreffende Körpertheil sei
todt, unempfindlich." (Siehe Forel, þÿ   D e rHypnotismus",
S. 525, Stuttgart, 1891). Chirurgische Operationen ein-
greifender Natur, auch schon Geburten sind in der Hypnose
vor sich gegangen. Die þÿ .û  s s u u averletzen sich in der Ekstase
mit Schwertern und Dolchen, ohne den geringsten Schmerz
zu þÿ e m pû  n d e n . * )

Ebenso wie die Sinne in ihrer Wirksamkeit þÿ g e h e m n 1 t ,
können sie auch gesteigert werden. þÿ   D i eUnterscheidung
des sogenannten þÿ ' m a g n e t i s i r t e nû d. h. angehauchten und
durch Streichen mit den Händen veränderten Wassers
seitens höchst empfindlicher Hypnotisirter beruht ebenfalls,
nach Braid's Ansicht, auf Hyperosmie (d. h. auf übermässig
verstärktem Geruchssinn). Es ist in der That auch im
gewöhnlichen Zustande nicht schwer, ein Glas Wasser,
aus dem ein Raucher trank, oder ein solches, in das ein
Mund mit cariösen (angefressenen, schadhaften) Zähnen
hinein hauchte, von einem frischen, unberührten zu unter-
scheiden. Und in þÿ B e t r eû der Unterscheidung einzelner
Menschen von einander am Geruch allein könnte ich eine
Reihe von Fällen þÿ a nû  i h r e n .Ich unterscbeide z. B., þÿ w e l c l 1 e
Personen, Pedelle, Hausdiener und dergleichen, in einem
geschlossenen Zimmer in meiner Abwesenheit beschäftigt
gewesen sind, an dem Geruche der Luft jenes Zimmers
beim Eintreten in dasselbe." (Siehe Preyer, þÿ   D e rHypnotis-
mus." S. 101. Leipzig, 1890.) - Schon Braid stellte fest,
dass ein Hypnotischer, der 15 Fuss von ihm entfernt stand,
sein Hauchen wahrnahm, das er trotz seines ausgezeichneten
Gehöres selbst nicht hören konnte.

°) Siehe meine Artikel: - þÿ   M o b s m m e d a n i s o h eþÿ F 1 k i r eund ihre
Wunder" - in þÿ   G a r t e n l a u b e "1891 Nr. 39, S. 659 und þÿ   A l l g e m e i n e
Zeitung", Beilage v. 16. October 1890. - Hier sei auch auf þÿ S o l i m a 1 1
ben Ama, ein Mitglied des mohsmmedanischen Ordens der Aissaua

hingewiesen, dessen Vorstellungen im Berliner Panoptikum so grosses
Au ehen erregten. Siehe dazu meinen Artikel in þÿ   L e i p z .Illustrirten

Zeitung" v. 7. Mai 1892. - Vergl. þÿ   P s y o h .Stud." þÿ F e b r u a r - H eû  ;1892
S. 83 ., April-Heft 1892 S. 183 if. - Schliesslich sehe man den Ar-
tikel in þÿ  Der Sammler. Belletristische Beilage zur *Augsburíerþÿ A b e n d z e i t 1 1 n g "No. 139, 1892 S. 7 E.: - Der unverwundbsre Fa ir
þÿ S o l à 1 1 a nben lssa", München, 18. Novbr. 1892.

(Schluss folgt.)
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todt, unempfindlich.“ (Siehe Forel, „Der Hypnotismus“,
S. 525, Stuttgart, 1891). Chirurgische Operationen ein-
greifender Natur, auch schon Geburten sind in der Hypnose
vor sich gegangen. Die fissaua verletzen sich in der Ekstase
mit Schwertern und Dolchen, ohne den geringsten Schmerz
zu empfindenf’)

Ebenso wie die Sinne in ihrer Wirksamkeit gehemmt,
können sie auch gesteigert werden. „Die Unterscheidung
des sogenannten ‘magnetisirten’‚ d. h. angehauchten und
durch Streichen mit den Händen veränderten Wassers
seitens höchst empfindlicher Hypnotisirter beruht ebenfalls,
nach Braid's Ansicht, auf Hyperosmie (d. h. auf übermässig
verstärktem Geruchssinn). Es ist in der That auch im
gewöhnlichen Zustande nicht schwer, ein Glas Wasser,
aus dem ein Raucher trank, oder ein solches, in das ein
Mund mit cariösen (angefressenen, schadhaften) Zähnen
hinein hauchte‚ von einem frischen, unberührten zu unter-
scheiden. Und in Betrefi der Unterscheidung einzelner
Menschen von einander am Geruch allein könnte ich eine
Reihe von Fällen anführen. Ich unterscheide z. B.‚ welche
Personen, Pedelle, Hausdiener und dergleichen, in einem
geschlossenen Zimmer in meiner Abwesenheit beschäftigt
gewesen sind, an dem Geruche der Luft jenes Zimmers
beim Eintreten in dasselbe.“ (Siehe Preyer, „Der Hypnotis-
mus.“ S. 101. Leipzig, 1890.) — Schon Braid stellte fest,
dass ein Hypnotischer, der 15 Fuss von ihm entfernt stand,
sein Hauchen wahrnahm, das er trotz seines ausgezeichneten
Gehöres selbst nicht hören konnte.

') Siehe meine Artikel: — „Mohammedanisohe Fakire und ihre
Wunder“ — in „Gartenlaube“ 1891 Nr. 39, S. 659 und „AllgemeineZeitung“, Beilage v. 16. October 1890. — Hier sei auch auf Soliman
ben Anm, ein Mitglied des mohammedanisehen Ordens der Aissauahingewiesen, dessen Vorstellungen im Berliner Panoptikum so grosses
Au ehen erregten. Siehe dazu meinen Artikel in „Leipz. Illustrirten
Zeitun ‘ v. 7. Mai 1892. — Vergl. „Psych. Stud.“ Februar-Heft 1892
S. 83 .‚ April-Heft 1892 S. 183 fl‘. —- Sehliesslich sehe man den Ar-
tikel in „Der Sammler. Belletristische Beilage zur ‘Augsbur er
Abendzeitung“N0. 139, 1892 S. 7 fit: — Der nnverwundbsre Fa ir
Soliman bm 135a“, München, 18. Novbr. 1392.

(Schluss folgt.)
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III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Noch einige Visionen und in Erfüllung
gegangene Träume von mir.

Von Auguste þÿ F ü l l k r u s sû in Gr., Preuss. Sachsen.

Gr., d. 20. November 1892.
Geehrter Herr Redacteur!

Es ist Todtenfest heute. Geburtstag, Hochzeitstag und
Todestag von meiner guten seligen Mutter, da will ich
Ihnen das wenige Seltsame, was ich etwa noch erlebte, auf
Ihren Wunsch noch mittheilen.

Das Erste ist aus meiner frühesten Kindheit. 1826, als
mein guter Grossvater in Grimma 86 Jahre alt starb, war

ich vier Jahr alt. Sehr genau erinnere ich mich der
Umstände bei seinem Tode. Er riel' mich an sein Lager,
ich aber fíirchtete mich, in das dunkle Gemach zu gehen;
so ward ich denn an der Hand der Mutter hineingeführt,
ich musste an sein Bett knieen, und er legte seine Hand
auf meinen Kopf, mich segnend. Was er aber gesagt hat,
weiss ich nicht. Niemand hat es wohl verstanden. Er
sprach leise Worte. Seine letzten lauten Worte waren der
Ausruf: - þÿ   D i eEngel! die Engell" - Das hat man mir
später oft erzählt. Damals verstand ich nicht den Sinn
seiner Worte. Lange Jahre sind darüber vergangen, ehe
ich þÿ b e g r iû  e nhabe, wie ein þÿ f r o m 1 n e rMensch aus der Welt
scheidet. Aber von da an, wo ich 1857 so krank war, dass
þÿ n 1 e i nLeben nur noch an einem Haare gehangen hat, dass
ich später selbst wie ein Geist hunderte von Gestalten,
gleich wie Schatten, um mich herum sah, vor deren von

Leidenschaften entstellten Zügen und verzerrten Gesichtern
ich mich fürchtete und abwendete, da habe ich mir gesagt,
und denke es heute noch, dass dies wohl die Seelen böser
Menschen sein müssten, die keine Ruhe þÿû  n d e n .Als ich
damals wieder allein war, als alle die Schreckgestalten mit
einem Male verschwanden, sah ich über meinem Kopf einen
Christuskopf mit der Dornenkrone auf dem Haupte, als ob
er die Geister gebannt hätte; zwei grosse Thrlinen þÿ e n tû  e l e n
seinen Augen. Es war an der Stubendecke über mir und
þÿ z e rû  o s s-- wie ich hinauf sah. Je älter ich geworden bin,

") Siehe þÿ   P s y c h .Stud." April~Heft 1892 S. 1518. - Die Bed.
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III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Noch einige Visionen und in Erfüllung
gegangene Träume von mir.

Von Auguste Eüllkruss‘) in Gr., Preuss. Sachsen.
Gr., d. 20. November 1892.

Geehrter Herr Redacteur!
Es ist Todtenfest heute. Geburtstag, Hochzeitstag und

Todestag von meiner guten seligen Mutter, da will ich
Ihnen das wenige Seltsame, was ich etwa noch erlebte, auf
Ihren Wunsch noch mittheilen.

Das Erste ist aus meiner frühesten Kindheit. 1826, als
mein guter Grossvater in Grimma 86 Jahre alt starb, war
ich vier Jahr alt. Sehr genau erinnere ich mich der
Umstände bei seinem Tode. Er rief mich an sein Lager,
ich aber fürchtete mich, in das dunkle Gemach zu gehen;
so ward ich denn an der Hand der Mutter hineingefiihrt,
lcll musste an sein Bett knieen‚ und er legte seine Hand
auf meinen Kopf, mich segnend. Was er aber gesagt hat,
weiss ich nicht. Niemand hat es wohl verstanden. Er
sprach leise Worte. Seine letzten lauten Worte waren der
Ausruf: — „Die Engel! die Engel!“ — Das hat man mir
später oft erzählt. Damals verstand ich nicht den Sinn
seiner Worte. Lange Jahre sind darüber vergangen, ehe
ich begriflen habe, wie ein frommer Mensch aus der Welt
scheidet. Aber von da an, wo ich 1857 so krank war, dass
mein Leben nur noch an einem Haare gehangen hat, dass
ich später selbst wie ein Geist hunderte von Gestalten,
gleich wie Schatten, um mich herum sah, vor deren von
Leidenschaften entstellten Zügen und verzerrten Gesichtern
ich mich fürchtete und abwendete, da habe ich mir gesagt,
und denke es heute noch, dass dies wohl die Seelen böser
Menschen sein müssten, die keine Ruhe finden. Als ich
damals wieder allein war, als alle die Schreckgestalten mit
einem Male verschwanden, sah ich über meinem Kopf einen
Christuskopf mit der Dornenkrone auf dem Haupte, als ob
er die Geister gebannt hätte; zwei grosse Thränen entfielen
seinen Augen. Es war an der Stubendecke über mir und
zerfloss —— wie ich hinauf sah. Je älter ich geworden bin,

") Siehe „Psych. Btud.“ April-Heft 1892 S. 151l. — Die Bad.
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desto lebendiger tritt Alles wieder vor meinen Geist, und ich
wünsche, dass ich auch einst sterben möchte wie mein guter
Grossvater. Ich hin der festen Ueberzeugung, dass wir von

unsichtbaren guten oder bösen Geistern umgeben sind, je
nachdem wir gut oder böse sind.

Jetzt will ich Ihnen auch einen meiner Träume erzählen,
den ich im Juni 1890 hatte. Doch die Namen darf ich
nicht nennen, (wenigstens nicht öffentlich). Ich war damals
in Sachsen auf einem Rittergute, dessen Besitzer die
verehrte Familie ist. in der ich seit 1866 bin. Die Tochter
des Hauses starb unerwartet schnell in wenig Tagen nach
kurzer glücklicher Ehe zum grössten Leid ihres tief
bekümmerten Gatten und der Mutter. Letztere bat mich,
dem schwergeprüften Gatten ihrer Tochter eine Stütze zu

sein, da er niemand Fremdes um sich haben wollte.
Da träumte mir ein halbes Jahr nach dem Tode seiner

Frau, dass ich mit ihm an einem fremden Orte war; ich
stand in einem Garten auf einem breiten Sandplatz, rechts
vor mir stand ein Haus, an dem Fenster desselben sass

þÿ s c h r e 1 b e n dder trauernde Gatte, links vor mir stand eine
Frau, es war eine þÿ K i n d e 1 ' w ä . r t e r i nmit einem reizenden
Kinde, sie ging in einer Art polnischer Tracht. Da þÿû  n g
es an zu regnen. Der Schreibende am Fenster warf mir
ein schönes, weisswollenes Tuch zum Fenster heraus für
das liebliche Kind, damit es nicht nass werden sollte.
Wir wollten ins Haus gehen, da sah ich ein Stück abseits
im Garten eine junge schlanke Frau in Trauerkleidern
stehen, die Mutter des Kindes, die mir aber eben so fremd
war, wie das Kind mit seiner Wärterin. Alle drei sah
ich zum ersten Mal, und doch war es, als ob sie die
Gattin des jungen, noch um seine Frau trauernden Mannes
sei. - Als ich längere Zeit nachher gern fort wollte, weil
mir die Führung des Haushaltes zn schwer ward, war meine
Nachfolgerin eine adlige Wittwe, sehr fein gebildet, aber
mittellos. Sie musste ihre Eltern unterstützen. Sie konnte
aber nur kurze Zeit ihre Stelle behalten, denn ihre Mutter,
die sie über Alles liebte, starb nach kurzem Krankenlager.
Nach dem kehrte sie zurück; als das Trauerjahr vorüber
war, haben sich die Leutchen verlobt, und im October war

die Hochzeit. Als ich sie zum ersten Mal bei ihrem
Antritt sah, sah ich die schlanke Figur meines Traumes
vor mir; das liebliche Kind hatte sie aus erster Ehe.
Ihre Eltern lebten in der Provinz Posen, Haus und Garten,
die ich im Traume sah, sind in Cassel. Hier lebt die
Hutter des jungen Mannes. Also zwei Jahre nachher
erfüllte sicb, was ich träumte! Ob Sie, mein verehrtester
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des Hauses starb unerwartet schnell in wenig Tagen nach
kurzer glücklicher Ehe zum grössten Leid ihres tief
bekiimmerten Gatten und der Mutter. Letztere bat mich,
dem schwergeprüften Gatten ihrer Tochter eine Stütze zu
sein, da er niemand Fremdes um sich haben wollte.

Da träumte mir ein halbes Jahr nach dem Tode seiner
Frau, dass ich mit ihm an einem fremden Orte war; ich
stand in einem Garten auf einem breiten Sandplatz, rechts
vor mir stand ein Haus, an dem Fenster desselben sass
schreibend der trauernde Gatte, links vor mir stand eine
Frau, es war eine Kinderwärterin mit einem reizenden
Kinde, sie ging in einer Art polnischer Tracht. Da fing
es an zu regnen. Der Schreibende am Fenster warf mir
ein schönes, weisswollenes Tuch zum Fenster heraus für
das liebliche Kind, damit es nicht nass werden sollte.
Wir wollten ins Haus gehen, da sah ich ein Stück abseits
im Garten eine junge schlanke Frau in Trauerkleidern
stehen, die Mutter des Kindes, die mir aber eben so fremd
war, wie das Kind mit seiner Wärterin. Alle drei sah
ich zum ersten Mal, und doch war es, als ob sie die
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mir die Führung des Haushaltes zu schwer ward, war meine
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aber nur kurze Zeit ihre Stelle behalten, denn ihre Mutter,
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Nach dem kehrte sie zurück; als das Trauerjahr vorüber
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die Hochzeit. Als ich sie zum ersten Mal bei ihrem
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vor mir; das liebliche Kind hatte sie aus erster Ehe.
Ihre Eltern lebten in der Provinz Posen, Haus und Garten,
die ich im Traume sah, sind in Cassel. Hier lebt die
Mutter des jungen Mannes. Also zwei Jahre nachher
erfüllte sich, was ich träumte! Ob Sie, mein verehrtester
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Herr Doctor, Gebrauch davon machen können, weiss
ich nicht.

Nun das letzte für heute. Als ich dieses Frlihjahr im
März so krank war, dass ich volle fünf Wochen zu Bett
liegen musste, erwachte ich ungefahr vier bis fünf Tage
vorher von einem lauten Schlag, ganz so als ob eine sehr
schwere Kiste dicht an meinem Bette niedergestellt würde.
Erst glaubte ich, dass meine Hausgenossen etwas Schweres
umgeworfen hätten neben meiner Schlafstube, aber sie
waren gar nicht auf gewesen, es war früh egen zwei Uhr.
Als ich krank wurde, erklärte ich mir den âusammenhang;
ob ich recht habe, ich weiss es nicht. Sehr sonderbar war
es aber.

Doch nun genug für diesmal; mit bestem þÿ G r 1 1 s sIhre
ergebene Auguste Füllkruss.

. 1.._í_

Der þÿ Q 1 t a 1 1 í s m u sin Frankreich?)
Nach Tony Kelten

referirt von Gr. C. Wittig,
ist eine für tiefere psychische Forscher interessante
Recension im þÿ   M a g a z i nfür Litteratur" Nr. 50 vom
12. December 1891 über ein jüngst in Frankreich er-
schienenes occultistisches Werk von Jorís Karl Iluysmans,
einem Holländer, der seit Jahren ganz französirt in Paris
lebt und þÿ   L a - b a s ! "(Da untenl) geschrieben hat. Das
Buch hat er selbst im þÿ   E c h ode Paris" Anfang 1891
angekündigt als þÿ   e i n eStudie über den Sanatismus, und der
Verfasser bürgt dafür, dass alle darin geschilderten That-
sachen ihm von authentischen Zeugen berichtet wurden."
- Die Recensentin sagt von dieser Arbeit: - þÿ   A b e rwie
dieses Buch einen packt und erschüttert! Dieses sonder-
bare, heterogene Gemisch von Wirklichkeit und Dichtung,
von þÿ A l l t ä g l i c h e n 1und Un þÿ e w ö l 1 n l i c h e m ,von sinnlichen
þÿ S c e n e 1 1und infernalischem Spuk, von Geschichte und von

Träumen, von Magie und von Ketzerei, von Sadismus (eine
þÿ e s c h l e c l 1 t l i c h eVerirrung) und Besessenheit, all dieses istþÿ a i r c h t e r l i c hund schauderhaft und macht aus þÿ   L à f b a s l "

ein þÿ h j y p e r - n a t u r a l i s t i s c l 1 e sFaust-Buch, wie nur das Ende des
19. ahrhunderts eines hervorbringen konnte." - Sie
berichtet uns weiter: - þÿ   S ounglaublich es auch klingt
es giebt wirklich in Paris Leute, die sich mit der Astro-

') Msn vergl. hierzu unsere Note in þÿ   P g c l nStud." þÿ J n l i ~ H eû 
1892 S. 296. - - er Sekt. d. Red.
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Herr Doctor, Gebrauch davon machen können, weise
ich nicht.

Nun das letzte für heute. Als ich dieses Frühjahr. im
März so krank war, dass ich volle fünf Wochen zu Bett
liegen musste, erwachte ich ungefähr vier bis fünf Tage
vorher von einem lauten Schlag, ganz so als ob eine sehr
schwere Kiste dicht an meinem Bette niedergestellt würde.
Erst glaubte ich, dass meine Hausgenossen etwas Schweres
umgeworfen hätten neben meiner Schlafstube, aber sie
waren gar nicht auf gewesen, es war früh egen zwei Uhr.
Als ich krank wurde, erklärte ich mir den usammenhang;
ob ich recht habe, ich weiss es nicht. Sehr sonderbar war
es aber.

Doch nun genug für diesmal; mit bestem Gruss Ihre
ergebene Auguste Füllkruss.

Der Satanismus in Frankreich?)
Nach Tang Kelten

referirt von Gr. 0. Wittig,
ist eine für tiefere psychische Forscher interessante
Recension im „Magazin für Litteratur“ Nr. 50 vom
12. December 1891 über ein jüngst in Frankreich er-
schienenes occultistisches Werk von Joris Karl Iluysmam,
einem Holländer, der seit Jahren ganz französirt in Paris
lebt und „La-bas!“ (Da. unten!) geschrieben hat. Das
Buch hat er selbst im „Echo de Paris“ Anfang 1891
angekündigt als „eine Studie über den Sanatismus, und der
Verfasser bürgt dafiir, dass alle darin geschilderten That-
sachen ihm von authentischen Zeugen berichtet wurden.“
— Die Recensentin sagt von dieser Arbeit: — „Aber wie
dieses Buch einen packt und erschüttert! Dieses sonder-
bare, heterogene Gemisch von Wirklichkeit und Dichtung,
von Alltäglichem und Un ewöhnlichem, von sinnlichen
Scenen und infernalischem puk, von Geschichte und von
Träumen, von Magie und von Ketzerei, von Sadismus (eine
eschlechtliche Verirrung) und Besessenheit, all dieses istäirchterlich und schauderhaft und macht aus „Lawbas!“

ein h per-naturalistisches Faust-Buch, wie nur das Ende des
19. ahrhunderts eines hervorbringen konnte.“ — Sie
berichtet uns weiter: — „So unglaublich es auch klingt
es giebt wirklich in Paris Leute, die sich mit der Astro-

‘) Man vergl. hierzu unsere Note in „PI cb. Stud.“ Juli-lieh
1892 S. 296. -—

- er Sekt. d. Red.
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logie, Alchymie u. s. w. beschäftigen. Abgesehen von

scheinbar ganz ernsten Männern, die sich im Geheimen mit
ihrer Wissenschaft beschäftigen, giebt es auch andere, die
Bücher darüber schreiben, oder gar ein Gewerbe aus ihrer
Kunst machen. Man þÿ öû  ` n ez. B. nur den 'Gil Blas': -
dort þÿû  n d e tman fast täglich auf der 3. oder 4. Seite eine
Rubrik 'L'Avenir devoilé' ('Die entschleierte Zukunft'), in
welcher ein gewisser Dr. Ely Star einem jedem die Zukunft
voraussagt, die er in den - Gestirnen liest. Allerdings
kostet ein solches Horoskop 20 Franken, und das sagt wohl
genug, was von jener Wissenschaft zu halten ist. låWir sind
hierüber anderer Meinung, da die Stellung eines oroskops
nach Vorschrift viel Zeit und Mühe kostet! - Der Sekr.
d. Red.] Dass man sich ferner noch mit Alchemie und der
'science occnlte' beschäftigt, beweist ein eigener Verlag, in
welchem Dutzende solcher Bücher in den letzten Jahren
erschienen sind und noch erscheinen. Ich wollte dieses
hier erwähnen, damit man nicht glaube, alles was þÿ H u y s n 1 a 1 1 s
über solche abergläubischen Sachen in seinem Werke
berichtet, sei nichts als leeres Phantasiegebilde. Noch jetzt

giebt es - das ist ja þÿ e i 1 1 ebekannte Thatsache -- überall
eute, die an Wahrsagerei glauben; aber besonders in Paris

sind die 'nêeromanciennes' (Todtenbeschwörerinnen) und die
'voyantes' (Hellseherinnen), und wie diese Weiber sich alle
benamsen, sehr häufig. Unter dem Kaiserreich beschäftigte
man sich sogar in den þÿ T 1 1 i l e r i e nviel mit Magie; bekanntlich
wurde dort der Amerikaner(g) Home abgöttisch(?) verehrt,
weil er in seinen spiritistisc en Sitzungen öfters 'Geister'
citirte." - Wir schalten hier ein, dass über Home viel
gefabelt worden ist (vergl. þÿ   P s y c h .Stud." October-Heft 1887
S. 479 11), aber ein englisches Werk aus der Feder seiner
verwittweten Gemahlin existirt, welches authentische Berichte
über Home's Beziehungen zu den þÿ T 1 1 i l e r i e nenthält, betitelt:
- Madame Dunglas Home: - þÿ   D .D. Home, his Life and
Mission." (London, Trübner 4- Co., Landgate Hill, 1888.)
VIII und 428 S. gr. 8°. 10 M. - Nach Frau Tony Kellen
hat Iluysmam- als Repräsentanten des Satanismus des
Mittelalters den berüchtigten Ritter Blaubart Gilles de Rais
aus der Zeit der Johanna d'Arc dargestellt, als deren Be-
gleiter er in allen Schlachten fungirte und bereits mit
25 Jahren am Krönungstage KarI's VII. zu Reims zum

Marschall von Frankreich ernannt wurde. Auf seinem
Schlosse Tilfauges beschäftigte er sich mit þÿ   d e rþÿ K u 1 1 s t ,den
Teufel zu beschwören," sowie mit dem Stein der Weisen
und der Goldmacherkunst. Er ergab sich nach Verschwendung
seines Vermögens ganz der þÿ   D ä 1 n o n o m a n i e "und liess sich
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logie, Alchymie u. s. w. beschäftigen. Abgesehen von
scheinbar ganz ernsten Männern, die sich im Geheimen mit
ihrer Wissenschaft beschäftigen, giebt es auch andere, die
Bücher darüber schreiben, oder gar ein Gewerbe aus ihrer
Kunst machen. Man öflne z. B. nur den ‘Gil Bias’: —

dort findet man fast täglich auf der 3. oder 4. Seite eine
Rubrik ‘L’Avenir devoile’ (‘Die entschleierte Zukunft’), in
welcher ein gewisser Dr. Ely Star einem jedem die Zukunft
voraussagt, die er in den — Gestirnen liest. Allerdings
kostet ein solches Horoskop 20 Franken, und das sagt wohl
genug, was von jener Wissenschaft zu halten ist. Wir sind
hierüber anderer Meinung, da die Stellung eines oroskops
nach Vorschrift viel Zeit und Mühe kostet! — Der Sekr.
d. Red.] Dass man sich ferner noch mit Alchemie und der
‘science occulte’ beschäftigt, beweist ein eigener Verlag, in
welchem Dutzende solcher Bücher in den letzten Jahren
erschienen sind und noch erscheinen. Ich wollte dieses
hier erwähnen, damit man nicht glaube, alles was Huysmans
über solche abergläubischen Sachen in seinem Werke
berichtet, sei nichts als leeres Phantasiegebilde. Noch jetzt
'ebt es — das ist ja eine bekannte Thatsache —— überall
eute, die an Wahrsagerei glauben; aber besonders in Paris

sind die ‘necromanciennes’ (Todtenbeschwörerinnen)und die
‘voyantes’ (Hellseherinnen), und wie diese Weiber sich alle
benamsen, sehr häufig. Unter dem Kaiserreich beschäftigte
man sich sogar in den Tuilerienviel mit Magie; bekanntlich
wurde dort der Amerikaner ?) Home abgöttischö?) verehrt,
weil er in seinen spiritistisc en Sitzungen öfters ‘Geister’
citirte.“ — Wir schalten hier ein, dass über Home viel
gefabelt worden ist (vergl. „Psych. Stud.“ October-Heft 188?
S. 479 l1), aber ein englisches Werk aus der Feder seiner
verwittweten Gemahlin existirt, welches authentischeBerichte
über Homers Beziehungen zu den Tuilerien enthält, betitelt:
— Madame Dunglas Home: — „D. D. llome, his Life and
Mission.“ (London, Trübner 4- 00., Landgate Hill, 1888.)
VIII und 428 S. gr. 8°. 10 M. — Nach Frau Tony Keller:
hat Bug/smart: als Repräsentanten des Satanismus des
Mittelalters den berüchtigten Ritter Blaubart Gilles de Rais
aus der Zeit der Johannes d'Art: dargestellt, als deren Be-
gleiter er in allen Schlachten fungirte und bereits mit
25 Jahren am Krönungstage Kar-Ps VII. zu Reims zum
Marschall von Frankreich ernannt wurde. Auf seinem
Schlosse Tifiauges beschäftigte er sich mit „der Kunst, den
Teufel zu beschwören,“ sowie mit dem Stein der Weisen
und der Goldmacherkunst.Er ergab sich nach Verschwendung
seines Vermögens ganz der „Dämonomanie“ und liess sich
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zu den bekannten Lustniorden von Jþÿ 1 1 n g f r s u e nund Kindern
verleiten durch acht Jahre von 1432-1440. Ein Nachklang
des eigentlichen Zweckes derselben existirt noch im heutigen
Aberglauben der Diebe, dass man mit Verzehren gewisser
gepulverter Kindertheile sich unsichtbar machen könne. Zu
seiner Zeit war der Florentiner Franz Prelati Meister der
Magie, und mit ihm setzte er sich in Verbindung. Trotz
aller Versuche kam der Teutel nicht in sichtbarer Gestalt
zum Vorschein, þÿ   j e d o c hhatte er inzwischen Besitz von ihm
genommen, um ihn zu Lustmorden zu verleiten", in denen
der Satanismus hervorbricht. Er wurde als Anrufer des
Teufels, Häretiker und Apostat, sowie als Sodomit und
Gottesschänder - excommunicirt und mit mehreren seiner
Mitschuldigen hingerichtet. - Schon Psellus erzählt in þÿ   d e
operations daemonum", dass die Albigenser am Ende des
zwölften Jahrhunderts unter satanischen Ceremonien
communicirten. Auch Catharina von Medici.: und der þÿ W 1 l o i s
werden Teufelsbündnisse zugeschrieben, der Prozess des
Möuches Jean de Vauly, über den ein bel ischer Geschichts-
schreiber ausführlich berichtet hat, þÿ e n å 1 ä l talle.Zauber-
und Hexengeschichten jener Zeit. Eine besondere Rolle
spielen die sogenannten þÿ   s c h w a r z e nMessen", in denen
geweihte Hostien verhöhnt und dem Teufel geopfert werden,
und zwar auf dem nackten Rücken einer Frau. . _ Noch
im 17. Jahrhundert wurde ein gewisser Abbé Guibourg
dadurch berüchtigt, indem er seine schwarzen Messen unter
Mitwirkung hochgestellter Damen, wie Mme. dc Montespan,
Mine d`Argenson, Mme. de Saint-Pont u. v. a., feierte, wobei
ebenfalls Kinder verbrannt und aus þÿ i l 1 r e rAsche und ihrem
Blute Hostien gebildet und consecrirt wurden. Im acht-
zehnten Jahrhundert beschwor Kanonikus Düret den Teufel
und wurde 1718 als Zauberer verbrannt. Ein italienischer
Geistlicher aus der Lombardei, Beccarelli, feierte gewöhnlich
die Messe, nachdem er Umgang mit mehreren Weibern
gehabt hatte, und während der Messe reichte er denen,
welche zum Tische des Herrn þÿ k a n 1 e n ,þÿ   a p h r o d i s i s c h e
Pastillen, nach deren Genuss die Männer in Frauenund
die Frauen in' Männer verwandelt zu sein glaubten." -
Wir haben über Aehnliches bereits früher in þÿ   P s y c h .Stud."
September-Heft 1883 S. 424 ff. in dem Artikel: - þÿ   E i n e
vorgebliche Geisterbeschwörung zur Zeit þÿ L u d 1 v i g ' sXIV2" -
berichtet.

Der Kanonikus Docre ist der Repräsentant des
modernen Satanismus; er war þÿ B e i c l 1 t v a t e reiner þÿ   K ö n i g i n
im Excil" und starb vor einigen Jahren. Unter dem
Kaiserreich hatte er wiederholentlich Scandal erregt,
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zu den bekannten Lustmordcn von Jungfrauen und Kindern
verleiten durch acht Jahre von 1432-1440. Ein Nachklang
des eigentlichen Zweckes derselben existirt noch im heutigen
Aberglaubender Diebe, dass man mit Verzehren gewisser
gepulverter Kindertheile sich unsichtbar machen könne. Zu
seiner Zeit war der Florentiner Franz Prelali Meister der
Magie, und mit ihm setzte er sich in Verbindung. Trotz
aller Versuche kam der Teutel nicht in sichtbarer Gestalt
zum Vorschein, „jedoch hatte er inzwischen Besitz von ihm
genommen, um ihn zu Lustmorden zu verleiten“, in denen
der Satanismus hervorbricht. Er wurde als Anrufer des
Teufels, Häretiker und Apostat, sowie als Sodomit und
Gottesschänder — excommunicirt und mit mehreren seiner
Mitschuldigen hingerichtet. — Schon Psellus erzählt in „de
operatione daemonum“, dass die Albigenser am Ende des
zwölften Jahrhunderts unter satauischen Ceremonien
communicirten. Auch Calharina von Medici: und der Valois
werden Teufelsbündnisse zugeschrieben, der Prozess des
Mönches Jean de Vauly, über den ein bel ischer Geschichts-
schreiber ausführlich berichtet hat‚ ent ält alleZauber-
und Hexengeschichten jener Zeit. Eine besondere Rolle
spielen die sogenannten „schwarzen Messen“, in denen
geweihte Hostien verhöhnt und dem Teufel geopfert werden,
und zwar auf dem nackten Rücken einer Frau. . .

Noch
im 17. Jahrhundert wurde ein gewisser Abbe Guibourg
dadurch berüchtigt, indem er seine schwarzen Messen unter
Mitwirkung hochgestellter Damen, wie Mme. de Mauerpark,
Mme dlairgenson, Mme. de Saint-Pont u. v. a.‚ feierte, wobei
ebenfalls Kinder verbrannt und aus ihrer Asche und ihrem
Blute Hostien gebildet und consecrirt wurden. Im acht-
zehnten Jahrhundert beschwor Kanonikus Düret den Teufel
und wurde 1718 als Zauberer verbrannt. Ein italienischer
Geistlicher aus der Lombardei, Beccarelli‘, feierte gewöhnlich
die Messe, nachdem er Umgang mit mehreren Weibern
gehabt hatte, und während der Messe reichte er denen,
welche zum Tische des Herrn kamen, „aphrodisische
Pastillen, nach deren Genuss die Männer in Frauenund
die Frauen in" Männer verwandelt zu sein glaubten.“ —

Wir haben über Aehnliches bereits früher in „Psych. Stud.“
September-Heft 1882 S. 424 fi‘. in dem Artikel: — „Eine
vergebliche Geisterbeschwörung zur Zeit Ludwigfs X1 V.“ —

berichtet.
Der Kanonikus Docre ist der Repräsentant des

modernen Satanismus; er war Beichtvater einer „Königin
im Excil“ und starb vor einigen Jahren. Unter dem
Kaiserreich hatte er wiederholentlich Scandal erregt,
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weshalb er im Kloster La Trappe internirt, von dort
verjagt und von Rom excommunicirt wurde. þÿ M e l 1 r m a l sder
Vergiftung angeklagt, musste er þÿ d o c l 1wegen Mangel an

Beweisen freigesprochen werden. Er lebte zuletzt ziemlich
wohlhabend mit einem Weibe. Auch es feierte die schwarze
Messe in eigener Weise. - Dr. Johannes in Lyon trieb
excommunicirt Teufel aus. - Frau Chantelouve lernt den
Verleger katholischer Heiligen-Biographien Dürtal kennen,
welcher sie als ein hysterisches Weib schlimmster Sorte
kennen lernt, das, wie er und sie selbst bestimmt glauben,
vom Teufel besessen ist. Durch sie lernt er die schwarze
Messe des Kanonikus Docre kennen. Die Scenen, die in der
schwarzen Messe vorkamen, sind einfach horrend, aber leider
nur zu wahr. Sie þÿû  n d e nin einer Sackgasse nahe der rue

de Vaugirard statt. Sinnenbetäubende Harze und Kräuter
werden dabei geräuchert. Alle iibrigen dabei vorkommenden
Gottesläeterungen und Scheusslichkeiten, die mit einer
Anzahl gegenwärtiger Frauen verübt wurden. sind in unserem

Journal nicht wiederzugeben. Der durch und durch perverse
Priester verherrlicht Satan gegenüber dem Erlöser. Die
Frauen wälzen sich zuletzt in hysterischen Zuckungen.
Wir vermögen uns alle diese Dinge nur durch psychische
Ansteckung oder Gedanken- und Gefühlsübertragung eines
halbwahnsinnigen Lüstlings auf hypnotisirte Weiber zu

erklärer. Sie gehörten alle mit einander ins Irrenhaus.
þÿ I l u y 1 m a mgiebt zu, dass gegenwärtig keine solchen Messen
mehr mit Mord begangen werden, höchstens werde noch
ein Fötus dazu verwendet, aber consecrirte Hostien seien
Hauptsache. Im Jahre 1855 habe in Paris eine Verbindung
von Frauen bestanden, welche die ihnen þÿ c o m m u 1 1 i c i r t e n
Hostien auslieferten. Die religiöse Zeitschrift þÿ   L e sAnnales
de la Sainteté" vom Jahre 1874 bestätigte das. Schon
1843 berichtete eine andere katholische Zeitschrift þÿ   L a
Voix de la Septaine", in Agen habe eine þÿ   A s s o c i a t i o n
satanique" (Teufelsgenossenschait) bestanden, welche während
25 Jahren schwarze Messen gefeiert und zu diesem Zwecke
3320 geweihte Hostien sich zu þÿ v e r s c h aû  e ngewusst hätten.
Auch aus der þÿ   M y s t i k "von Görres (Bd. V) schöplte
Iiuyrmam einiges über 'göttliche þÿ S o d o m i eû - Die Recensentin
behauptet gleichwohl, sein Buch sei kein pornographisches
Werk, sondern eine Frucht jahrelanger, tief eindringender
Studien. H. sei auch nicht zu vergleichen mit dem seiner
Zeit berüchtigten Abbé *** (Abbé Trois-Etoiles), d. h. Abbé
mit den drei Sternen, der blos aus Hass gegen die Kirche
geschrieben habe.

Sie weist hin auf ähnliche Erscheinungen der Neuzeit
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weshalb er im Kloster La Trappe internirt‚ von dort
verjagt und von Rom excommunicirt wurde. Mehrmals der
Vergiftung angeklagt, musste er doch wegen Mangel an
Beweisen freigesprochen werden. Er lebte zuletzt ziemlich
wohlhabend mit einem Weibe. Auch e: feierte die schwarze
Messe in eigener Weise. — Dr. Johannes in Lyon trieb
excommunicirt Teufel aus. — Frau Chantelouve lernt den
Verleger katholischer Heiligen-Biographien Dürtal kennen,
welcher sie als ein hysterisches Weib schlimmster Sorte
kennen lernt, das, wie er und sie selbst bestimmt glauben,
vom Teufel besessen ist. Durch sie lernt er die schwarze
Messe des Kanonikus Docre kennen. Die Scenen, die in der
schwarzen Messe vorkamen‚sind einfach horrend‚ aber leider
nur zu wahr. Sie finden in einer Sackgasse nahe der rue
de Vaugirard statt. Sinnenbetäubende Harze und Kräuter
werden dabei geräuchert. Alle übrigen dabei vorkommenden
Gotteslästerungen und Scheusslichkeiten‚ die mit einer
Anzahl gegenwärtiger Frauen verübt wurden. sind in unserem
Journal nicht wiederzugeben. Der durch und durch perversePriester verherrlicht Satan gegenüber dem Erlöser. Die
Frauen wälzen sich zuletzt in hysterischen Zuckungen.
Wir vermögen uns alle diese Dinge nur durch psychische
Ansteckung oder Gedanken- und Gefühlsübertragung eines
halbwahnsinnigen Lüstlings auf hypnotisirte Weiber zu
erklären. Sie gehörten alle mit einander ins Irrenhaus.
lluyrman: giebt zu, dass gegenwärtig keine solchen Messen
mehr mit Mord begangen werden, höchstens werde noch
ein Fötus dazu verwendet, aber consecrirte Hostien seien
Hauptsache. Im Jahre 1855 habe in Paris eine Verbindung
von Frauen bestanden. welche die ihnen communicirten
Hostien auslieferten. Die religiöse Zeitschrift „Les Annales
de la Saintete“ vom Jahre 1874 bestätigte das. Schon
1843 berichtete eine andere katholische Zeitschrift „La
Voix de la Septaine“, in Agen habe eine „Association
satanique“ (Teufelsgenossenschatt)bestanden, welche während
25 Jahren schwarze Messen gefeiert und zu diesem Zwecke
3320 geweihte Hostien sich zu verschaflen gewusst hätten.
Auch aus der „Mystik“ von Görres (Bd. V) schöpfte
Huyrmanseiniges über ‘göttliche Sodomie’. — Die Recensentin
behauptet gleichwohl, sein Buch sei kein pornographischesWerk, sondern eine Frucht jahrelanger, tief eindringende:-
Studien. H. sei auch nicht zu vergleichen mit dem seiner
Zeit berüchtigten Abbe *** (Abbä Trois-Etoiles),d. h. Abbe
mit den drei Sternen, der blos aus Hass gegen die Kirche
geschrieben habe.

Sie weist hin auf ähnliche Erscheinungen der Neuzeit
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in den þÿ   D é c a d e n t s "und- þÿ   S y m b o l i s t e s " ,besonders auf
Joséphin þÿ P é l a d a 1 1 ,der sich zum þÿ   S a r "einer neuen litterarisch-
ästhetischen Religion, neulich zum Oberpriester der þÿ   B o s e
Croix du Temple" (Rosenkreuzer des Tempels) aufgeworfen
babe und in seiner þÿ   E t h o p é elatine" das absurdeste, un-

verständlichste Zeug in einer abacadabranten Sprache, mehr
Latein und Griechisch als Französisch, bändeweise au den
Tag gefördert habe. (VgL S. 108 fl.) Auguste C'omle's Positivis-
mus ende so in Theosophie, Occultismus und Mysticismus!
Wir aber wollen uns þÿ v o r l ä uû  gnur an die historischen Facta
halten und dem Teulelsglauben keineswegs das Wort reden,
obwohl es böse Geister in und ausser dem Leibe genug
geben mag, die in Wirklichkeit oft schlimmer als der
abstracte Teufel denken, fühlen und wollen und dem
entsprechend auch handeln, wo sie þÿ E i nû  u s sgewinnen.

Die Wemdinger sogenannte Teufels-
anstrelbungf)

Von L. Dei/nhard.

Im November 1892 fand vor dem Landgericht zu

Eichstátt (zwischen München und Nürnberg) eine Ver-
handlung statt, die für unsere Leser manches Interessante
bietet. Kapuzinerpater Aurclianus vom Wemdinger
Kapuzinerkloster war beschuldigt, eine protestantische
Ziegeleibesitzersfrau Namens Herz bei der dortigen
Bevölkerung in den Ruf einer þÿ   H e x e "gebracht*) und
dadurch sie und ihren Mann schwer geschädigt zu haben.
Pater Aurelianus wurde zu einer Geldstrafe von M. 50
verurtheilt. Aus den Verhandlungen ergab sich Folgendes: -

Die Ilerz'schen Eheleute haben zu Nachbarn den
katholischen Müller Zilk, der mit einer Protestantin ver-

þÿ l 1 e i r a t h e tist, und dessen protestantisch getsufte Kinder
früher in die protestantische, seit einiger Zeit aber der
Nähe wegen in die katholische Volksschule gehen, ein
Wechsel, der das früher gute Zusammenleben der beiden
Nachbarsfamilien stark getrübt zu haben scheint. Gleich-
wohl kamen auch nach diesem þÿ S c l 1 u l w e c h s e ldie Zi!/Rschen
Kinder öfters zu Frau Herz, um dort etwas zu naschen.
Eines Tages bekamen die Kinder Zilk von der Nachbarin

H ft þÿ g g g e a g l à g g å y c h .Stud." Juni-Heft 1892 S. 286 þÿ b : ;cfr. þÿ l f o vû  m l å e r -e 1 . .
- D e e .

') Man verä. hierzu þÿ   P s y c h .Stud." Januar-Heft 1886 S. 10 ff..
13 IT- Februar- eft 1886 S 58 59' Januar 1885 S 42- Juni 1886
þÿ s . 2 i å 1 r . -
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in den „Decadents“ und. „Symbolistes", besonders auf
Josäphin Päladan, der sich zum „Sar“ einer neuen litterarisch-
ästhetischen Religion, neulich zum Oberpriester der „Rose
Croix du Temple" (Rosenkreuzer des Tempels) aufgeworfen
habe und in seiner „Ethopee latine“ das absurdeste, un-
verständlichste Zeug in einer abacadahranten Sprache, mehr
Latein und Griechisch als Französisch, bändeweise an den
Tag gefordert habe. (VgLS. 108 fl.) Auguste Comlds Positivis-
mus ende so in Theosophie, Occultismus und Mysticismus!
Wir aber wollen uns vorläufig nur an die historischen Facta ‘

halten und dem Teuielsglaubenkeineswegs das Wort reden,
obwohl es böse Geister in und ausser dem Leibe genuggeben mag, die in Wirklichkeit oft schlimmer als der
abstracte Teufel denken, fühlen und wollen und dem
entsprechend auch handeln, wo sie Einfluss gewinnen.

Die Wemdlnger Sogenannte Teufels-
anstreibnngä’)

Von L Deüshard.
Im November 1892 fand vor dem Landgericht zu

Eichstatt (zwischen München und Nürnberg) eine Ver-
handlung statt‚ die für unsere Leser manches Interessante
bietet. Kapuzinerpater Aurclianus vom Wemdinger
Kapuzinerkloster war beschuldigt, eine protestantische
Ziegeleibesitzersfrau Namens Herz bei der dortigen
Bevölkerung in den Ruf einer „Hexe“ gebracht*) und
dadurch sie und ihren Mann schwer geschädigt zu haben.
Pater Aurelianus wurde zu einer Geldstrafe von M. 50
verurtheilt. Aus den Verhandlungenergab sich Folgendes: —

Die tierischen Eheleute haben zu Nachbarn den
katholischen Müller Zilk, der mit einer Protestantin ver-
heirathet ist, und dessen protestantisch getaufte Kinder
früher in die protestantische, seit einiger Zeit aber der
Nähe wegen in die katholische Volksschule gehen, ein
Wechsel, der das früher gute Zusammenleben der beiden
Nachbarsfamilien stark getrübt zu haben scheint. Gleich-
wohl kamen auch nach diesem Schulwechsel die Zilläschen
Kinder öfters zu Frau Herz, um dort etwas zu naschen.
Eines Tages bekamen die Kinder Zilk von der Nachbarin

H n ‘äggeggläggs ch. Stud.“ Juni-Heft 1892 S. 286 b); cfr. Novämger-e 1 . .
— D e e .‘) Man verfil. hierzu „Psych. Stud.“ Januar-Heft 1886 S. 10 5..
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þÿ H u t v 1 e l n(gedürrte Birnen? zu essen, nach deren Genuss
ein Zillßscher Knabe plötz ich ein ganz verändertes Wesen
zeigte, þÿ   S p ä s s eund Dummheiten machte und Alles
umherwarf", wie sein Vater vor Gericht angab. Diese
Anfälle des bisher ordentlichen und friedfertigen Knaben
wiederholten sich in der Folge vielfach; die ärztlichen
Bemühungen des þÿ l 1 e r b e i g e h o l t e nBezirksarztes blieben
resultatlos; der Vater kam endlich zu der Ueberzeugung.
dass es sich um einen Zustand von þÿ   B e s e s s e n h e i t "handelte,
und wandte sich an den genannten Pater, welcher in seinem
Kloster in Wemding am 13. und 14. Juli' 1891 die þÿ   T e u f e l s -
austreibung" vornahm, worauf sich von da an der Knabe
wieder ganz munter, frisch und normal verhalten hat. Ein
über diesen Vorgang von der Hand des Paters verfasster
Bericht ging durch verschiedene Hände und gelangte
schliesslich gegen dessen Wunsch in die Oeifentlichkeit
durch die þÿ   K ö l n i s c h eZeitung", was dann die Schädigung
des Ansehens der Herz`schen Eheleute, speciell der Frau
Herz, die als þÿ   H e x e "in Verruf kam, zur Folge hatte. Dies
der einfache Hergang der' Geschichte.

Den vom Standpunkt der übersinnlichun Weltanschauung
interessantesten þÿ T l 1 e i lder Gerichtsverhandlung bildete die
Verlesung jenes Berichtes und die Aussagen der beiden
Sachverständigen, des Domprobstes Dr. Pruner und des
Domkapitulars Dr. Schneidt in Eichstätt. Wir lassen beide
Stellen im Auszuge folgen.

Der Bericht lautet zum Schluss: - þÿ   E sfolgte die
þÿ B e s c l 1 w ö r u n g ,er*) 'müsse das Kind verlassen, es helfe ihm
alles nichts] - Darauf schrie er ganz wüthend: - ,Ich
kann nicht." - *Warum kannst du das Kind nicht verlassen',
fragte þÿ i c l 1 .-- ,Weil þÿ   d i e "immer verwiinscht', gab er als
Grund an. Ich fragte, *wer þÿ   d i e "sei, etwa eine Frauens-
personf' Die Antwort war: - 'Ja..' - Sodann fragte ich
nach dem Namen dieser Person. Er nannte sie mit dem
Namen Herz. Hei diesen Worten schlugen die Eltern des
Besessenen die Hände über dem Kopf zusammen, und weínend
sagten sie: - ,Diese Frau ist unsere þÿ N a c l 1 b a r i n f-- Auf
die Frage. 'ob sie ihn hineinverwünscht habe", sagte er: -

,Ja.' - Jetzt fragte ich nach dem Grunde, warum diese
Frau ihn hineinverwiinscht habe? Er erklärte: - ,Weil sie
zornig war." - þÿ I c l 1beschwor ihn dann, mir zu sagen, ob
jener Knabe der Frau etwas Böses gethan habe? Er ant~
wortete: -- ,Neinf - Auf die zu wiederholten Malen an-

'; þÿ   E r "ist hier die den Knaben þÿ b e h e r r 1 ø b ßû  d ßlibørlínnliche
Intelligenz. -
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Hutzeln (gedürrte Birnen? zu essen, nach deren Genuss
ein ZiI/fscher Knabe plötz ich ein ganz verändertes Wesen
zeigte, „Spässe und Dummheiten machte und Alles
umherwarf“, wie sein Vater vor Gericht angab. Diese
Anfälle des bisher ordentlichen und friedfertigen Knaben
wiederholten sich in der Folge vielfach; die ärztlichen
Bemühungen des herbeigeholten Bezirksarztes blieben
resultatlos; der Vater kam endlich zu der Ueberzeugung‚
dass es sich um einen Zustand von „Besessenheit“ handelte,
und wandte sich an den genannten Pater, welcher in seinem
Kloster in Wemding am 13. und 14. Juli’ 1891 die „Teufels-
austreibung“ vernahm, worauf sich von da an der Knabe
wieder ganz munter, frisch und normal verhalten hat. Ein
über diesen Vorgang von der Hand des Paters verfasster
Bericht ging durch verschiedene Hände und gelangte
schliesslich gegen dessen Wunsch in die Oefientlicbkeit
durch die „Kölniscbe Zeitung“, was dann die Schädigung
des Ansehens der Herzfischen Eheleute, speciell der Frau
Herz, die als „Hexe" in Verruf kam, zur Folge hatte. Dies
der einfache Hergang der" Geschichte.

Den vom Standpunkt der übersinnlichunWeltanschauung
interessantesten Theil der Gerichtsverhandlung bildete die
Verlosung jenes Berichtes und die Aussagen der beiden
Sachverständigen, des Domprobstes Dr. Pruner und des
Domkapitulars Dr. Schneid: in Eichstätt. Wir lassen beide
Stellen im Auszuge folgen.

Der Bericht lautet zum Schluss: — „Es folgte die
Beschwörung, er*) ‘müsse das Kind verlassen, es helfe ihm
alles nichts.’ — Darauf schrie er ganz wüthend: — ‚Ich
kann nicht.‘ — ‘Warum kannst du das Kind nicht verlassen’,
fragte ich. ——— ‚Weil „die“ immer verwiinscht‘, gab er als
Grund an. Ich fragte, ‘wer „die“ sei, etwa eine Frauens-
person?’ Die Antwort war: —— ‘Ja.’ — Sodann fragte ich
nach dem Namen dieser Person. Er nannte sie mit dem
Namen Herz. Bei diesen Worten schlugen die Eltern des
Besessenen die Hände über dem Kopf zusammen, und weinend
sagten sie: — ‚Diese Frau ist unsere Nachbarin.‘ —— Auf
die Frage. ‘ob sie ihn hineinverwünscht habe’, sagte er: —

‚Ja.‘ —— Jetzt fragte ich nach dem Grunde, warum diese
Frau ihn hineinverwünscht habe? Er erklärte: — ‚Weil sie
zornig war.‘ — Ich beschwor ihn dann, mir zu sagen, ob
jener Knabe der Frau etwas Böses gethan habe? Er ant-
wortete: —- ‚Nein.‘ — Auf die zu wiederholten Malen an-

‘) „Er“ ist hier die den Knaben beherrschende fiberßinnliche
Intelligenz. —
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gewandte Beschwörung, 'er müsse das Kind verlassen, er
habe kein Recht, ein Geschöpf Gottes zu quä.len', gab er
immer und immer wieder zur Antwort: - ,Ich kann nicht."
- Auf die sodann gestellte Frage, 'warum er das Kind
nicht verlassen könne', gab er zur Antwort: - ,weil diese
Herz immer þÿ v e r w l i n s c l 1 t f- 'Verwünscht sie jetzt noch?'
fragte ich. Antwort: ~- ,Jaf - 'Also so lange die Frau
das Verwünschen nicht lässt, kannst du das Kind nicht
verlassen? fragte ich den Besessenen. Er erklärte: - ,Jaf
- 'Aber du musst dieses Kind verlassen, beschwor ich ihn,
trotzdem diese Frau immer verwünscht; Gott ist mächtiger
als du, und ich habe als Priester Gewalt über dich.' -

Da schrie er ganz boshaft: - ,Ich mag nicht! - Hierauf
beschwor ich ihn, zu sagen, 'ob und þÿ w a 1 1 ner denn aus diesem
Knaben ausfahren wolle ?' Die Antwort lautete: - ,Ich
weiss es nicht! - Ich stellte sodann die weitere Frage,
*wie lange er schon das Kind im Besitz habe?' Er sagte:
- ,ein halbes Jahr." - Diese Aussage ist þÿ r i c l 1 t i g ,denn
seit einem halben Jahre befand sich der Knabe in diesem
traurigen Zustande. Nun beschwor ich ihn, mir zu erklären,
warum er das arme unschuldige Kind so quäle, da er über
dasselbe auch sonst noch keine Herrschaft habe, weil es

sich ihm noch nicht durch eine Todsünde geopfert habe.'
Auf dieses hin sagte er: - ,weil ich muss." _ 'Warum?'
fragte ich ihn sofort: - .Weil diese Herz immer verwünscbt,
und so lange dies der Fall, kann ich nicht gehen." erwiderte
er. Als ich ihm noch einmal erklärte, 'er müsse trotzdem
gehen, mag diese verwünschen oder nicht', sagte er wieder
ganz boshaft: - ,ich mag nicht." - 'Aber du musst doch
gehen', erklärte ich, 'und ich beschwöre dich bei Gott dem
Allmlichtigen, jetzt þÿ oû  ` e nzu bekennen, wann du gehen
willst.' - ,Ich weiss es nicht", - sagte er mir ganz ver-

ächtlich. Nun fragte ich auch noch den Teufel, 'welchen
Namen er habe.' Er sagte mir: - ,ich weiss es nicht."

Der ganze Bericht schliesst mit den Worten: - Diesen
Bericht hat P. Aurelian, der den Teufel austrieb, zum

ewigen Andenken für das Provinzial-Archiv Altötting, sowie
für das Kloster-Archiv Wemding verfasst."-

Die Sachverständigen sa ten Folgendes aus: -

Dr. .L E. Pruner, Domprobst in låicbstätt, giebt auf Wunsch
des Vertheidigers, þÿ o b w o l 1 lder Präsident die Vernehmung
der Sachverständigen für überflüssig hält, an, -- þÿ   d a s s
P. A. nach der sententia der katholischen Kirche an ein
þÿ m a l eû  c i u m(Verbrechen der Zauberei) glauben konnte. Vom
Stand unkt des katholischen Theologen muss er glauben,
dass þÿ a e s e s s e u h e i tmöglich und wirklich ist. Mau darf nur
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gewandte Beschwörung, ‘er müsse das Kind verlassen, er
habe kein Recht, ein Geschöpf Gottes zu quälen’, gab er
immer und immer wieder zur Antwort: — ‚Ich kann nicht.‘
— Auf die sodann gestellte Frage, ‘warum er das Kind
nicht verlassen könne’, gab er zur Antwort: —— ‚weil diese
Herz immer verwünscht.‘ — ‘Verwünscht sie jetzt noch?’
fragte ich. Antwort: e—- ‚Ja.‘ — ‘Also so lange die Frau
das Verwünschen nicht lässt, kannst du das Kind nicht
verlassen?’ fragte ich den Besessenen. Er erklärte: — ‚Ja.‘
— ‘Aber du musst dieses Kind verlassen, beschwor ich ihn,
trotzdem diese Frau immer verwünscht; Gott ist mächtiger
als du, und ich habe als Priester Gewalt über dich.’ —

Da schrie er ganz boshaft: — ‚Ich mag nicht.‘ — Hierauf
beschwor ich ihn, zu sagen, ‘ob und wann er denn aus diesem
Knaben ausfahren wolle?’ Die Antwort lautete: —- ‚Ich
weiss es nicht.‘ — Ich stellte sodann die weitere Frage,
‘wie lange er schon das Kind im Besitz habe?’ Er sagte:
-— ‚ein halbes Jahr.‘ — Diese Aussage ist richtig, denn
seit einem halben Jahre befand sich der Knabe in diesem
traurigen Zustande. Nun beschwor ich ihn, mir zu erklären,
warum er das arme unschuldige Kind so quäle, da er über
dasselbe auch sonst noch keine Herrschaft habe, weil es
sich ihm noch nicht durch eine Todsünde geopfert habe.’ —

Auf dieses hin sagte er: — ‚weil ich muss.‘ — ‘Warum?’
fragte ich ihn sofort: — „Weil diese Herz immer verwünscht,
und so lange dies der Fall, kann ich nicht gehen,‘ erwiderte
er. Als ich ihm noch einmal erklärte, ‘er müsse trotzdem
gehen, mag diese verwünschen oder nicht’, sagte er wieder
ganz boshaft: — ‚ich mag nicht.‘ — ‘Aber du musst doch
gehen’, erklärte ich, ‘und ich beschwöre dich bei Gott dem
Allmächtigen, jetzt oflen zu bekennen, wann du gehen
willst.’ — ‚Ich weiss es nicht‘, — sagte er mir ganz ver-
ächtlich. Nun fragte ich auch noch den Teufel, ‘welchen
Namen er habe.’ Er sagte mir: — ‚ich weiss es nicht.‘

Der ganze Bericht schliesst mit den Worten: — Diesen
Bericht hat P. Aurelian, der den Teufel austrieb, zum
ewigen Andenken für das Provinzial-ArchivAltötting, sowie
für das Kloster-Archiv Wemding verfasst.“-

Die Sachverständigen sa ten Folgendes aus: —

Dr. J. E. Pruner, Domprobst in ichstätt, giebt auf Wunsch
des Vertheidigers, obwohl der Präsident die Vernehmung
der Sachverständigen für überflüssig hält, an, -— „dass
P. A. nach der sententia der katholischen Kirche an ein
maleficium (Verbrechen der Zauberei)glauben konnte. Vom
Stand unkt des katholischen Theologen muss er glauben,
dass Besessenheit möglich und wirklich ist. Man darf nur
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die Heilige Schrift aufschlagen. Der Heiland selbst hat
Besessene geheilt. Die 'Dämonen' haben þÿ E i nû  u s sauf den
Menschen. Der Aâmstel Paulus redet davon, dass man

gegen die Geister er Besessenheit zu kämpfen habe. Der
Heiland hat der Kirche auch das gegeben, dass sie die
Geister vertreibt und bannen könne: - In meinem Namen
werdet lhr die bösen Geister austreibenl' - Also Besessen-
heit ist nicht zu bestreiten. Es fragt sich also nur, ob P.
Aurelian berechtigt war, in diesem Falle Besessenheit
anzunehmen. Da muss er das Rituale zur Hand nehmen.
Dort sind die Anzeichen gegeben. Personen, welche an

ausserordentlichen Zuständen leiden, Kräfte entwickeln, die
sie nicht haben können, lassen schon fürchten. þÿ : -Der
zweite Grund zur Furcht ist besonders die Hagiophobie,
die Scheu vor Heiligen. Personen, die nicht vertragen
können, dass heilige Dinge in ihre Nähe kommen, geben
auch Anzeichen der Besessenheit. Drittens erwähne ich die
dämonische Ekstase selbst. Wenn Personen bei Vornahme
heiliger Handlungen das Bewusstsein verlieren, Dinge reden,
die sie sonst nicht sagen, so ist das auch ein Zeichen von

Besessenheit. Der Dämon setzt sich wirklich im Organismus
test und operirt von dort aus. ln den Organen des
Körpers nimmt er seine Handlungen vor, redet seine

Sggache. Wenn also ein Kind zu þÿû  u c h e n ,toben und
sc äumen anfängt, eine Kraft entwickelt, die einen~starken
Mann zu Boden wirft, da kann man wohl annehmen, dass
der Dämon wirklich in ihm sitzt. Pater Aurelian war also
berechtigt, Besessenheit anzunehmen. Die zweite Frage ist
die, ob P. Aurelian berechtigt war. die Besessenheit zurück-
zuñihren auf ein þÿ m n l eû  c i u m .Auch dazu war er berechtigt.
Das Rituale macht es sogar zur Pflicht, zu untersuchen,
was die 'causa possessionis' (Ursache der Besessenheit) ist.
Bei dieser Untersuchung ist Rücksicht darauf zu nehmen,
ob die Besessenheit durch eine 'ars magica' (Zauberkratt)
herbeigeführt ist. Das þÿ m a l eû  c i u msetzt ein pactum cum

daemone (ein Teufelsbündniss) voraus. Dass Menschen mit
Dämonen verbunden sein können, ist konstatirt durch die
Bibel und das Kanonische Recht. Oft bedient sich der
Dämon zu seinen Handlungen äusserer Mittel. Die 'damni-
þÿû  c a t i o '(Verwünschung) des Nächsten kann bestehen in einer
Schädigung in seiner Person und an seinen Sachen. Hier
hat der Knabe geantwortet, er dürfe nicht heraus, weil
Jemand den Teufel in ihn hineingewünscht und ihn immer
wieder verwiinscht. Die Verwünschung war also irgend ein
Bund mit dem Dämon. Die Ursache, warum der Teufel
nicht þÿ h e 1 - a u s k o m m e nkann, war die, weil die Person das
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die Heilige Schrift aufschlagen. Der Heiland selbst hat
Besessene geheilt. Die ‘Dämonen’ haben Einfluss auf den
Menschen. Der A ostel Paulus redet davon, dass man
gegen die Geister er Besessenheit zu kämpfen habe. Der
Heiland hat der Kirche auch das gegeben, dass sie die
Geister vertreibt und bannen könne: — In meinem Namen
werdet lhr die bösen Geister austreiben!‘ —— Also Besessen-
heit ist nicht zu bestreiten. Es fragt sich also nur, ob P.

‘Aurelian berechtigt war, in diesem Falle Besessenheit
anzunehmen. Da muss er das Rituale zur Hand nehmen.
Dort sind die Anzeichen gegeben. Personen, welche an
ausserordentlichen Zuständen leiden, Kräfte entwickeln, die
sie nicht haben können, lassen schon fürchten. -—— Der
zweite Grund zur Furcht ist besonders die Hagiophobie,
die Scheu vor Heiligen. Personen, die nicht vertragen
können, dass heilige Dinge in ihre Nähe kommen, geben
auch Anzeichen der Besessenheit. Drittens erwähne ich die
dämonische Ekstase selbst. Wenn Personen bei Vornahme
heiliger Handlungen das Bewusstsein verlieren, Dinge reden,
die sie sonst nicht sagen, so ist das auch ein Zeichen von
Besessenheit. Der Dämon setzt sich wirklich im Organismus
fest und operirt von dort aus. ln den Organen des
Körpers nimmt er seine Handlungen vor, redet seine
S rache. Wenn also ein Kind zu fluchen, toben und
sc äumen anfängt, eine Kraft entwickelt, die einen-starken
Mann zu Boden wirft, da kann man wohl annehmen, dass
der Dämon wirklich in ihm sitzt. Pater Aurelian war also
berechtigt, Besessenheit anzunehmen. Die zweite Frage ist
die, ob P. Aurelian berechtigt war. die Besessenheit zurück-
zuführen auf ein maleficium. Auch dazu war er berechtigt.
Das Rituale macht es sogar zur Pflicht, zu untersuchen,
was die ‘oausa possessionis’ (Ursache der Besessenheit) ist.
Bei dieser Untersuchung ist Rücksicht darauf zu nehmen,
ob die Besessenheit durch eine ‘ars magica’ (Zauberkratt)
herbeigeführt ist. Das maleficium setzt ein pactum cum
daemone (ein Teufelsbiindniss) voraus. Dass Menschen mit
Dämonen verbunden sein können, ist konstatirt durch die
Bibel und das Kanonische Recht. Oft bedient sich der
Dämon zu seinen Handlungen äusserer Mittel. Die ‘damni-
ficatio’ (Verwünschung) des Nächsten kann bestehen in einer
Schädigung in seiner Person und an seinen Sachen. Hier
hat der Knabe geantwortet, er dürfe nicht heraus, weil
Jemand den Teufel in ihn hineingewünscht und ihn immer
wieder verwiinscht. Die Verwünschung war also irgend ein
Bund mit dem Dämon. Die Ursache, warum der Teufel
nicht herauskommen kann, war die, weil die Person das
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þÿ m a l eû  c i u m 'fortsetzt. Die Sache mit den Hutzeln ist nicht
unglaubwürdig. Die 'ars magica' benützt diese gern als
Medium. Das Rituale schreibt sogar vor, darauf acht zu

geben, ob der Besessene wohl etwas genossen hat. Also
hat P. Aurelian auch nach seiner þÿ Pû  i c l 1 tþÿ g e l 1 a n d e l t ;was die
"causa' þÿ a 1 1 l a n g t ,dass der Dämon die Wahrheit gesagt,
konnte P. þÿ A u r e l i a 1 1mit Fug und Recht annehmen; wenn der
Teufel auch Vater der Lüge ist, kann er durch die Kirche
doch gezwungen werden, die Wahrheit zu sagen. Dass der
Teufel gezwungen war, sich der þÿ k i r c h l i c l 1 e nAutorität zu

beugen, beweist der Eñect. Was die Person þÿ b e t r iû  t ,welche
das þÿ ' m a l eû  c i u m 'begeht, danach fragt die Kirche nicht. Zu
betonen ist nur, dass es glaubwürdig ist, dass ein þÿ ' m a l eû  c i u m '
der Grund der Besessenheit war." -

Domkapitular Dr. þÿ . S c h 1 1 e i d tsagt aus: - þÿ   I c hkann
nichts Anderes bezeugen, ich will nur vom 'philosophisch-
psychologischen' Standpunkte aus etwas sagen. Die
Philosophie hat stets den Standpunkt eingenommen, dass
das Geisterreich auch zur Schöpfung gehört, _

und dass ein
þÿ E i nû  u s sdes Geisterreichs auf die Schöpfung þÿ s t a t tû  n d e t .
Das ist eine alte Lehre. Es ist der sogenannte þÿ l nû  u xder
Geister. Nur die materialistische þÿ P h i l o s o p l 1 i ekennt keine
Geister und þÿ l e u g 1 i e tsomit auch den þÿ l 1 1û  u xauf die
Körperwelt. Wie schon die Welt in zwei Theile gespalten
ist, in einen guten und in einen schlechten, so ist es auch
bei der Geisterwelt. Die einen wirken als Schutzgeister
ut, die anderen als Dämonen schlecht. Es wurde oft der§'eitstanz erwähnt. Es ist richtig, der Exorcist muss sich

in Acht nehmen. Der Böse wird nicht sofort erkannt.
Infolgedessen haben die Erscheinungen des Besessenen viele
Aehnlichkeit mit dem Veitstanz und der Hysterie, wie sie bei
Frauenzimmern vorkommen. Da muss der Exorcist also
sehr vorsichtig sein. In diesem Falle hat Pater Aurelian
Kriterien gehabt, nach welchen er das Dasein eines Dämonen
vermuthen konnte. Auch bei Veitstanz kommen ungewöhn~
liche þÿ K r a f t a n s t r e n g u 1 1 g e nvor. Aber es hegen doch noch
andere Dinge vor. Wenn z. B. Pater Aurelian geweihtes
Wasser nahm, reagirte der Knabe, nicht aber beim Brunnen-
wasser, ohne dass er den Unterschied wusste. Auf diesen
Punkt lege þÿ i c l 1ausserordentliches Gewicht! Ein zweiter
Moment ist mir ferner aufgefallen: - Wenn der Pater aus

einem lateinischen Klassiker vorlas, hat der Knabe nicht
reagirt, las er dagegen die 'Benedictio' (den Segensspruch),
dann wüthete und tobte er. Diese zwei Momente machten
auf mich den Eindruck, dass Pater Aurelian mit Recht dazu
kommen konnte, zum Exorcismus zu greifen." -
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maleficium’ fortsetzt. Die Sache mit den Hutzeln ist nicht
unglaubwürdig. Die ‘ars magica’ benützt diese gern als
Medium. Das Rituale schreibt sogar vor, darauf acht zu
geben, ob der Besessene wohl etwas genossen hat. Also
hat P. Aurelian auch nach seiner Pflicht gehandelt; was die
‘causa' anlangt, dass der Dämon die Wahrheit gesagt,
konnte P. Aurelian mit Fug und Recht annehmen; wenn der
Teufel auch Vater der Lüge ist, kann er durch die Kirche
doch gezwungen werden, die Wahrheit zu sagen. Dass der’
Teufel gezwungen war, sich der kirchlichen Autorität zu
beugen, beweist der Eflect. Was die Person betrifft, welche
das ‘maleficium’ begeht, danach fragt die Kirche nicht. Zu
betonen ist nur, dass es glaubwürdig ist, dass ein ‘maleficium’
der Grund der Besessenheit war." —

Domkapitular Dr. Schneid: sagt aus: — „Ich kann
nichts Anderes bezeugen, ich will nur vom ‘philosophisch-psychologischen’ Standpunkte aus etwas sagen. Die
Philosophie hat stets den Standpunkt eingenommen, dass
das Geisterreich auch zur Schöpfung gehört,

_

und dass ein
Einfluss des Geisterreichs auf die Schöpfung stattfindet.
Das ist eine alte Lehre. Es ist der sogenannte lnflux der
Geister. Nur die materialistische Philosophie kennt keine
Geister und leugnet somit auch den lnflux auf die
Körperwelt. Wie schon die Welt in zwei Theile gespalten
ist, in einen guten und in einen schlechten, so ist es auch
bei der Geisterwelt. Die einen wirken als Schutzgeister
ut, die anderen als Dämonen schlecht. Es wurde oft der
eitstanz erwähnt. Es ist richtig, der Exorcist muss sich

in Acht nehmen. Der Böse wird nicht sofort erkannt.
Infolgedessen haben die Erscheinungen des Besessenen viele
Aebnlichkeit mit dem Veitstanz und der Hysterie, wie sie bei
Frauenzimmern vorkommen. Da muss der Exorcist also
sehr vorsichtig sein. In diesem Falle hat Pater Aurelian
Kriterien gehabt, nach welchen er das Dasein eines Dämonen
vermuthen konnte. Auch bei Veitstanz kommen ungewöhn-
liche Kraftanstrengungen vor. Aber es liegen doch noch
andere Dinge vor. Wenn z. B. Pater Aurelian geweihtes
Wasser nahm, reagirte der Knabe, nicht aber beim Brunnen-
wasser, ohne dass er den Unterschied wusste. Auf diesen
Punkt lege ich ausserordentliches Gewicht! Ein zweiter
Moment ist mir ferner aufgefallen: — Wenn der Pater aus
einem lateinischen Klassiker vorlas, hat der Knabe nicht
reagirt, las er dagegen die ‘Benedictio’ (den Segensspruch),
dann wüthete und tobte er. Diese zwei Momente machten
auf mich den Eindruck, dass Pater Aurelian mit Recht dazu
kommen konnte, zum Exorcismus zu greifen.“ -
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Von unserem Standpunkte aus wird man gewiss eher
geneigt sein, sich der Anschauung dieser katholischen
Theologen - abgesehen von dem darin enthaltenen Teufels-
glauben natürlich - anzuschliessen, als der Auffassung des
Gerichtspräsidenteu, welcher den Fall als þÿ   V e i t s t a n z "
þÿ a n s p r a c l 1 ,oder gar der seichten Aufklärungs-Presse, wie den
þÿ   M ü n c h e n e rNeuesten Nachrichten", þÿ b e i z u s t i m m e n awelche in
dem ganzen Vorgang nur den traurigsten þÿ  anatischen
Aberglauben" erblickt. Jedenfalls stehen jene Auslassungen
der katholischen Geistlichen den Lehren des Occultismus
sehr nahe. Die Wissenschaft des Occulten erblickt in dem
jungen Zilk ein Individuum von medialer Veranlagung, welch
letztere wohl gerade nach dem Genuss jener þÿ   H u t z e l n "zum

Durchbruch gelangte. Wäre der Bezirksarzt mit dem
þÿ   H y p n o t i s m u s "vertraut gewesen, so hätte er wohl, statt ein
Recept zu verschreiben, eine Suggestionsbehandlung vor-

genommen. Die þÿ   T e u f e l s a u s t r e i b u n g "des Paters ist, wenn

man sie aller Aeusserlicbkeiten entkleidet, nichts anderes,
als eine kräftige Suggestion, eine psychische Beeinflussung.
Warum sollte bei einem Medium von so geringer geistiger
Entwickelung nicht ein dasselbe beherrschendes þÿ A s t r a l w e s e 1 1
den in dem Knaben lebenden þÿ T e u f e l s g l a u b e 1 1dramatisch
zur Darstellung bringen können? Sollte der Hass der
Herz'schen und der Zil/öschen Eheleute auf einander nicht
in causalem psychischen Zusammenhang stehen zu oben
angeführten Aeusserungen des þÿ   B e s e s s e n e n " , * )wie der
folgenden: - þÿ   I c hkann nicht heraus, weil diese Herz
immer verwiinscht"? -

Die ganze þÿ   H e x e r e i "der Herz besteht demnach, wenn

wir diese beiden Fragen bejahen, nur darin, dass sie einem
Knaben von medialer Veranlagung, dem sie nicht ganz grün
ist, Gelegenheit gab, diese Anlage zu entwickeln, ihn also
in gewissem Sinne magisch þÿ b e e i nû  u s s t e ,und dies Alles
natürlich sich selbst vollständig unbewusst. Für den Inhalt
der Worte des þÿ   B e s e s s e n e n "aber, welche wider Willen des
Paters in die Oeffentlichkeit drangen und die Veranlassung
zu einer üblen Nachrede für Frau Herz bildeten, kann der
Pater nicht verantwortlich gemacht werden, der vom

Standpunkt der þÿ   p h i l o s o p h i c aoccnlta" überhaupt keine
strafbare Handlung begangen hat."'*)

°) Man vergl. hierzu þÿ   P s y c hStud." þÿ J u n i - H eû  :1886 22521--e e

f') Naeh dieser gerichtlichen Verhandlung wurde der Pater
þÿ A u r e l u 1 nvon seiner geistlichen Behörde aus Wemdinfsn versetzt und
soll, wie wir lesen. am 9. Januar 1893 Mittags in A tOetting, einem
þÿ b e rû  h m t e nþÿ M a r i e n - W 1 l l f s h r t s o r t e ,wo bekanntlich auch die Herzen der
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geneigt sein, sich der Anschauung dieser katholischen
Theologen — abgesehen von dem darin enthaltenen Teufels-
glauben natürlich — anzuschliessen, als der Auflassung des
Gerichtspräsidenteu, welcher den Fall als „Veitstanz“
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„Münchener Neuesten Nachrichten“, beizustimmen, welche in
dem ganzen Vorgang nur den traurigsten „fanatischen
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der katholischen Geistlichen den Lehren des Occultismus
sehr nahe. Die Wissenschaft des Occulten erblickt in dem
jungen Zilk ein Individuum von medialer Veranlagung,welch
letztere wohl gerade nach dem Genuss jvner „Hutzeln“ zum
Durchbruch gelangte. Wäre der Bezirksarzt mit dem
„Hypnotismus“ vertraut gewesen, so hätte er wohl, statt ein
Recept zu verschreiben, eine Suggestionsbehandlung vor-
genommen. Die „Teufelsaustreibung“ des Paters ist, wenn
man sie aller Aeusserlichkeiten entkleidet, nichts anderes,
als eine kräftige Suggestion, eine psychische Beeinflussung.
Warum sollte bei einem Medium von so geringer geistiger
Entwickelung nicht ein dasselbe beherrschendes Astralwesen
den in dem Knaben lebenden Teufelsglauben dramatisch
zur Darstellung bringen können? Sollte der Hass der
Herischen und der Zil/äschen Eheleute auf einander nicht
in causalem psychischen Zusammenhang stehen zu oben
angeführten Aeusserungen des „Besessenen“,*) wie der
folgenden: — „Ich kann nicht heraus, weil diese Herz
immer verwiinscht“? —

Die ganze „Hexerei“ der Herz besteht demnach, wenn
wir diese beiden Fragen bejahen, nur darin, dass sie einem
Knaben von medialer Veranlagung, dem sie nicht ganz grün
ist, Gelegenheit gab, diese Anlage zu entwickeln, ihn also
in gewissem Sinne magisch beeinflusste, und dies Alles
natürlich sich selbst vollständig unbewusst. Für den Inhalt
der Worte des „Besessenen“ aber, welche wider Willen des
Paters in die Oefientlichkeit drangen und die Veranlassung
zu einer üblen Nachrede für Frau Herz bildeten, kann der
Pater nicht verantwortlich gemacht werden, der vom
Standpunkt der „philosophica occulta“ überhaupt keine
strafbare Handlung begangen hat“)

‘) Man vergl. hierzu „Psych. Stud.“ Juni-Heft 1886 24g 5a.-e e
") Nach dieser gerichtlichen Verhandlung wurde der Pater

Ava-elian von seiner geistlichen Behörde aus Wemdiu sn versetzt und
soll, wie wir lesen. am 9. Januar 1893 Mittags in A tOetting‚ einem
berflhmtsuMurien-Wsllfshrtsorte, wo bekanntlich auch die Hersen der
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Kurze Notizen.

a) Aus Düsseldorf ging uns im December 1892 folgendes
Schreiben zu: - þÿ   G e e h r t eRedaction! - Es ist kürzlich
im Verlage von Ed. Lintz in Düsseldorf ein Buch erschienen
unter dem Titel: - 'Ich sterbe und lebe doch!-
Ich habe lange heftig gezweifelt, aber bei Gott, es giebt
ein bewusstes persönliches Fortleben nach dem Tode! -
Wunderbare Vorgänge in meiner engeren Familie." Von
Carl v. Leheten. - Ich bin selbst Augenzeuge ganz ausser-

ordentlicher Phänomene in der Familie des Verfassers
geworden und werde nicht anstehen, seiner Zeit auch meine
eigenen Erfahrungen und Niederschriften zu þÿ v e r öû  e n t l i c h e n .
þÿ V o r l ä uû  gaber wäre es mein dringender Wunsch, so weit
es in meinen Kräften steht, für die Verbreitung des
genannten Buches mit einzutreten. Im Besitze Ihrer
Zeitschrift þÿ   P s y c h i s c h eStudien" seit 1874 hoffe ich um so

mehr auf freundliches Entgegenkommen auch Ihrerseits
rechnen zu dürfen. Das genannte Buch dürfte speciell
durch sein einleitendes Kapitel hervorragend geeignet sein,
der spiritualistischen Wahrheit neue Anhänger zu gewinnen.
Eine absolut naive Darstellung durchzieht das ganze Buch
und fesselt um so mehr, als ein Vater. und gleichzeitig ein
von unverkennbar hohem sittlichen Ernst erfüllter Mann,
Erlebnisse an seinen eigenen Kindern erzählt. Ich bitte
eine geehrte Redaction nun, das Buch in freundlicher Weise
in Ihrer Zeitschrift empfehlen zu wollen. Dass mein
Interesse für die spíritistische Sache ein tieferes ist, und
dass ich vielleicht bald in der Lage sein werde, derselben
wesentlichen Nutzen zu bringen, das würde Herr du Prel,
der Ihnen ja bekannt ist, gewiss gern bestätigen; denn ich
arbeite mit einem Medium von aussergewöhnlicher
Qualität. - Ihr ergebener v. E." -

'lí`) Am 17. November 1892 sprach Herr Pastor Faber
aus schirma bei Greiz im þÿ   S t u d e n t i s c h e nMissionsvereine"
zu Leipzig über das Thema: - þÿ   E i ngeheimniss-
volles Erlebniss im Inneren Kurdistans -,
welches Land er im vergangenen Sommer hehufs Anlegung
von þÿ M i s s i o n s s t a t i o 1 1 e nbereist hatte. Nach ihm þÿ   s i n ddie
Kurden Sunniten und geschworene Feinde der Schiiten.

Könige von Bayern aufbewahrt werden, wohl in Folge der vielen Auf~

regunëcn, dis þÿ 1 h mseine sog. þÿ T e n f e l s 1 u s t r e i b u n gvor Gericht und in
der 0 entlichen Presse zugezågen hat, verschieden sein. þÿ D i e 1 eNach-
richt wurde þÿ i n d e s 1am nlchs olgenden 13. Jan. widerrufen und nur
seine schwere Erkrankung gemeldet, nachdem er gegen das Unheil
des Eichstätter Landgerl ls Revision vor dem Reichsgerich: singer
legt habe, welches am 6. Feb. Termin angesetzt þÿ h 1 b e . -D. Skr. d. R.
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Schreiben zu: — „Geehrte Redactionl —- Es ist kürzlich
im Verlage von Ed. Lintz in Düsseldorf ein Buch erschienen
unter dem Titel: — ‘Ich sterbe und lebe doch! —

Ich habe lange heftig gezweifelt, aber bei Gott, es giebt
ein bewusstes persönliches Fortleben nach dem Tode! —

Wunderbare Vorgänge in meiner engeren Familie.‘ Von
Carl v. Lehnen. — Ich bin selbst Augenzeuge ganz ausset-
ordentlicher Phänomene in der Familie des Verfassers
geworden und werde nicht anstehen, seiner Zeit auch meine
eigenen Erfahrungen und Niederschriften zu veröfientlichen.
Vorläufig aber wäre es mein dringender Wunsch, so weit
es in meinen Kräften steht, für die Verbreitung des
genannten Buches mit einzutreten. Im Besitze Ihrer
Zeitschrift „Psychische Studien“ seit 1874 hoffe ich um so
mehr auf freundliches Entgegenkommen auch Ihrerseits
rechnen zu dürfen. Das genannte Buch dürfte speciell
durch sein einleitendes Kapitel hervorragend geeignet sein,
der spiritualistischen Wahrheit neue Anhänger zu gewinnen.
Eine absolut naive Darstellung durchzieht das ganze Buch
und fesselt um so mehr, als ein Vater. und gleichzeitig ein
von unverkennbar hohem sittlichen Ernst erfiillter Mann,
Erlebnisse an seinen eigenen Kindern erzählt. Ich bitte
eine geehrte Redaction nun, das Buch in freundlicher Weise
in Ihrer Zeitschrift empfehlen zu wollen. Dass mein
Interesse für die spiritistische Sache ein tieferes ist, und
dass ich vielleicht bald in der Lage sein werde, derselben
wesentlichen Nutzen zu bringen, das würde Herr du Prel,
der Ihnen ja bekannt ist, gewiss gern bestätigen; denn ich
arbeite mit einem Medium von aussergewöhnlicherQualität. -— Ihr ergebener v. E.“ —

b Am 17. November 1892 sprach Herr Pastor Faber
aus schirma bei Greiz im „Studentischen Missionsvereine“
zu Leipzig über das Thema: — „Ein geheimniss-
volles Erlebniss im Inneren Kurdistans —‚welches Land er im vergangenen Sommer hehufs Anlegung
von Missionsstatiouen bereist hatte. Nach ihm „sind die
Kurden Sunniten und geschworene Feinde der Schiiten.
Könige von Bay_em aufbewahrt werden, wohl in Folge der vielen Auf-
regun an, die Ihm seine sog. Tenfelsaustreibung vor Gericht und in
der b entliehen Presse zugezo en hat, verschieden sein. Diese Nach-
richt wurde indess am nlchs olgenden 13. Jan. widerrufen und nur
seine schwere Erkrankun gemeldet, nachdem er gegen das Unheil
des Eichstätter Landgeri Is Revision vor dem Reichsgerieht einge-legt habe, welches am 6. Feb. Termin angesetzt habe.— D. Skr. d. B.
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Des Besonderen kam er auf einen Besuch zu s rechen,
welchen er dem Scheich Gill Baba abstattete. Der låmpfaug
war ein sehr freundlicher. Unter Denen, welche herbei-
kamen, um den Fremdlingen (Herr Faber reiste in
Begleitung eines englischen Missionars) sich zu zeigen.
befanden sich auch verschiedene Derwische, welche
die unglaublichsten Verrenkungen und sonstigen Kunststücke
(Durchstossen der Backen mit einem Dolche u. s. w.) aus-

führten. Auch sprangen und tanzten sie in ihrem religiösen
Eifer bis zur vollständigen Erschöpfung. Wir þÿ l 1 a l t e n
Derartiges für absurd, doch sind die Springprozessionen (zu
Echternach am Rheine) und die Versammlungen der Heils-
þÿ 1 1 r m e enicht viel anders. Vor dem Essen brach der Scheich
das Brod und gedachte in seinen Worten auch Jesu. In
weiteren Gesprächen bewies er eine ziemliche Bekanntschaft
mit der Bibel. 'Ist in dem Buche Wahrheit, so wird es

siegen'. das war seine Meinung. Er gehört nämlich zur

Secte der 'Babis', welche dem Christenthume in gewissem
Sinne freundlich gegenüber steht, und die da sagt: man

könne nicht wissen, ob nicht Christus höher stehe als
Mohammed. Die Secte der Babis ist von den Persern
grausam verfolgt worden, doch zählt sie ihre Anhänger
nach Zehntausenden. U. s. w." (So berichtet in der 6. Beil.
zum þÿ   L e i p z i g e rTageblatt und Anzeiger" Nr. 593, vom

20. November 1892.) - Jedenfalls besteht das þÿ   g e h e i m n i s s -
volle Erlebniss" nur in den leider nur flüchtig angedeuteten
Vorführungen der Derwische. Unsere Leser werden sich
hierbei der indischen Fakir- und Gaukler-Geschichten in
þÿ   P s y c h .Stud." März-Heft 1885 S. 102, August-Heft 1888
S. 370, October 1888 S. 478, 1888 S. 135, 182, 334, 368,
Juli-Heft 1891 S. 342, September-Heft 1891 S. 411,
November 1891 S. 543 ff., Januar-Heft 1892 S. 40 ff., Februar-
Heft 1892 S. 83, März 1892 S. 98 if. erinnern. Was die
Versammlungen der Heilsarmee þÿ b e t r iû  t ,so verweisen wir
auf die früheren Artikel des gewesenen Methodistenpredigers
La Roy Sunderland in New York þÿ   P s y c h .Stud." 1888 S. 1 þÿû  ` . ,
S. 56 E., der wohl inzwischen þÿ h o c h b e j a l 1 r tverstorben sein wird.

c) þÿ   D i eSeherin von Prevorst in Hochschlaf"
hat Gabrül Max sein neuestes (Oel-lBild, das grosses Auf-
sehen erregt, selbst betitelt. Das Gemälde stellt die durch
das merkwürdige Buch Justinus Kemer's bekannt gewordene
Seherin im Bette liegend vor. Sie hat dic Augen geschlossen,
die Hände ausgebreitet; vor ihr auf einer mattgrünen
Decke liegt ein Stück Papier, auf welchem von ihrer Hand
der Sounenkreis gezeichnet ist. Die Technik ist die
bekannte virtuose und unfehlbare dieses geistigsten unter
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mit der Bibel. ‘Ist in dem Buche Wahrheit, so wird es
siegen’. das war seine Meinung. Er gehört nämlich zur
Secte der ‘Babis’, welche dem Cbristenthume in gewissem
Sinne freundlich gegenüber steht, und die da sagt: man
könne nicht wissen, ob nicht Christus höher stehe als
Mohammed. Die Secte der Bahis ist von den Persern
grausam verfolgt worden, doch zählt sie ihre Anhänger
nach zehntausenden. U. s. w." (So berichtet in der 6. Beil.
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c) „Die Seherin von Prevorst in Hochschlaf"
hat Gabriel Max sein neuestes (OeI-lBiId, das grosses Auf-
sehen erregt, selbst betitelt. Das Gemälde stellt die durch
das merkwürdige Buch Justinus Kernefis bekannt gewordene
Seherin im Bette liegend vor. Sie hat die Augen geschlossen,
die Häz-‚de ausgebreitet; vor ihr auf einer mattgrünen
Decke liegt ein Stück Papier, auf welchem von ihrer Hand
der Sounenkreis gezeichnet ist. Die Technik ist die
bekannte virtuose und unfehlbare dieses geistigsten unter
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unseren Künstlern. Wie schon bei dem katholischen
Gegenbild der Seherin von Prevorst., der Catharina Emmerich,
die in der neuen Pinakothek hängt, hat Gabriel Max wieder
das Problem der Weiss- in Weiss-Malerei, - offenbar eine
Lieblingsidee, - zu lösen versucht. Das schöne Antlitz
der Seherin ist von wächserner Blässe, das Hemde ist
weiss, die Decke und die Polster sind weiss, und doch
hebt sich eins vom anderen ganz wunderbar ab; am

meisten fesselt natürlich das durchgeistigte Antlitz der
Seherin selbst, und wie immer bei Max, auch die Hände.
Das ganze Milieu, in dem die merkwürdige Frau gelebt,
soll, wie wir hören, auf Grund genauer Angaben und
Studien mit peinlicher Treue in das Bild übergegangen
sein. (So in þÿ   A l l g e m e i n eModen-Zeitung" Nr. 37 vom

12. September 1892 S. 588.) - Ueber die stigmatisirte
Nonne Anna Katharina Emmerich fügen wir hier noch nach,
dass Anfang October 1892 im Kloster Dülmen der erste
þÿ ö l f e n t l i c l 1 eTermin, genannt 'de non cultu' in der Selig-
sprechungssache derselben stattgefunden hat. Es war dazu
der vom Bischofs bestellte Gerichtshof vollzählig erschienen,
während die geistlichen und weltlichen Honoratioren der
Stadt als þÿ Z e u g e 1 1geladen waren, (ähnlich wie beim heilig
zu sprechenden Fra Egidío s. þÿ   P s y c h .Stud." Januar-Heft
1891 S. 38 þÿû  ` . ) .Der bereits verstorbene Prof. Dr. Karsch in
Münster gab ein Buch über sie: - þÿ   D i estigmatisirte
Nonne Katharina Emmerich zu Dülmen. Auf Grund bisher
noch nicht veröffentlichter amtlicher Aktenstiicke dargestellt."
(Leipzig, Otto Lenz, 1878) - heraus. Man vergl. über sie
noch þÿ   P s y c h .Stud." Januar-Heft 1879 S. 37 und October
1888 S. 476. -- Des seligen Juslinus Kerner, des Oheramts-
arztes von Weinsberg und berühmten Dichters, Buch: -
þÿ   D i eSeherin von Prevorst. Eröifnungen über das innere
Leben des Menschen und über das Hereinragen einer
Geisterwelt in die unsere." - ist jedoch in 6. þÿ A uû  a g emit
9 Tafeln und 2 Bildnissen vor kurzem (in Stuttgart bei
J. G. Cotta's Nachf. 1892) VIII und 467 S. gr. 8° erschienen.
Vergl. über sie þÿ   P s y c h .Stud." Oct0ber~Heft 1888 S. 476
und Januar 1879 S. 37. - Ueber Gabriel Max brachten wir
bereits Notizen in þÿ   P s y c h .Stud." Juli 1883 S. 338; Juli
1886 S. 334; October 1886 S. 477; December 1886 S. 572;
September 1887 S. 430; Februar 15189 S. 106; April 1889
S. 207 þÿ u 1 1 dSeptember 1892 S. 445 ff.

rl) Aus Zwickau in Sachsen, 26. November 1892 lasen
wir: - þÿ   D e rvor einiger Zeit hier ins Leben gerufene
Spiritnalisteu-Verein ist polizeilich aufgelöst, dieser
Beschluss auch in zweiter Instanz von der Königlichen
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Kreishauptmannschaft bestätigt worden. (1. Beilage zum

þÿ   L e i p z i g e rTageblatt" Nr. 607 v. 28. November 1892.)
e) rofessor H. von Helmholtz sagt in seiner in der

Generalversammlung der~Goethe-Gesellschaft zu Weimar den
11. Juni 1892 gehaltenen Rede: - þÿ   G o e t h e ' sVorahnungen
kommender naturwissenschaftlicher Ideen" (s. þÿ   D e u t s c h e
Rundschau" Nr. 19 v. 1. Juli 1892 S. 40 þÿû  ` . ) ,dass Goethe
in þÿ j e d e n 1Zweige der Physik ein þÿ   U r p h ä n o m e n "gesucht
habe, um darauf alle übrige Mannigfaltigkeit der Er-
scheinungen zurückzuleiten. þÿ   D e rGegensatz, der ihn
abstösst, ist gegen die Abstractionen anschauungsleerer
Begriffe gerichtet, mit denen die theoretische Physik damals
zu rechnen gewohnt war. Materien - ihrem reinen þÿ B e g r iû 
nach ohne Kräfte, also auch ohne Eigenschaften -, und
doch auch wieder in jedem speziellen Beispiele Träger von

ihnen innewohnenden Kräften. Die Kräfte selbst aber, wenn
man sie sich losgelöst denken will von der Materie, eine
vorgestellte Fähigkeit, zu wirken, und doch ohne þÿ A n g r iû  s -
punkte für irgend eine Wirkung. Mit solchen übersinnlichen,
unauedenkbaren Abstractionen wollte er (Goethe) nichts zu

thun haben, und man muss zugeben, dass sein Widerspruch
nicht unberechtigt war, und dass diese Abstractionen, wenn

sie auch von den grossen theoretischen Physikem des
17. und 18. Jahrhunderts durchaus widerspruchslos und
sinngemäss gebraucht wurden, doch den Keim zu den
wiistesten Missverständnissen enthielten, die auch gelegentlich
bei verwirrten und abergläubischen Köpfen sich laut machten.
Namentlich bei den Anhängern des thierischen Magnetismus
und auch in der Lehre von der Lebenskraft haben die von
der Materie losgelösten Kräfte eine verhängnissvolle Rolle
gespielt." - Das ist nun ein versteckter Angriff auch auf
den modernen Spiritismus und Spiritualismus mit.
Wir erstaunen, dass Herr Prof. Helmholtz nicht eingesehen
hat, dass auch Goelhds þÿ   U r p h ä n o m e n "eine solche Abstraction
ist, zu welcher þÿ   g e g e n w ä r t i gdie theoretische Physik schon
ganz die Wege eingeschlagen hat, auf die Goethe sie führen
wollte." Bei wem lag und liegt nun der Fehler falscher
Abstractionen þÿ v o 1 1Materie und Kraft, wie er sie uns oben
schildert? Doch nur bei seinen eigenen physikalischen
Standesgenossen! Und wir können versichern, dass es ihm
schwer werden würde, zu beweisen, dass die Anhänger des
thierischen Magnetismus und der spezifischen Lebenskraft,
wie wir bereits anderweit iu þÿ   P s y c l 1 .Stud." September~Heft
1890 S. 414 ff. erörtert haben, jemals mit einer Materie
ohne þÿ s p e z iû  s c h eKraft und umgekehrt mit einer Kraft ohne
entsprechende Materie sich befasst hätten. Sie sind eben
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schwer werden würde, zu beweisen, dass die Anhänger des
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nicht in die leeren Abstractionen der Herren Physiker und
Physiologen verfallen, sondern haben sich stets an die von

diesen geleugneten concreten Erscheinungen gehalten. Die
neueren und neuesten Materialisations-Erscheinungeu
des Spiritismus widersprechen einer solchen Insinuation
schon dem Wortlaute nach. -- Wir müssen auch gegen die
erneute irrige Darstellung der þÿ N e 1 v t o 1 f s c h e nþÿ   F e r n w i r k u u g s -
lehre" des Herrn Vortragenden Einspruch erheben, welche
Prof. Zöllner längst in seinen þÿ   W i s s e n s c h a f t l i c h e nAbhand~
lungen" l. Bd. widerlegt und berichtigt chat. Herr Professor
Helmholtz sagt S. 41 a. a. O.: - þÿ   N e w t o nund seine Zeit-
genossen fanden grosse Schwierigkeit darin, sich Fernkräfte
vorzustellen, welche durch den leeren Raum wirkten, gerade
so wie neuerdings Faraday und seine Schüler gegen dieselbe
Vorstellung Widerspruch erhoben und die elektrisch-
magnetischen Fernkräfte wirklich(?) aus der Physik entfernt
haben." - Und was sagt þÿ . / V e 1 v t o nbei Zöllner þÿ (   W i s s e n s c h a f t l .
Abhandlungen" Bd. I. S. 22)? Folgendes in seinem dritten
Briefe an Bentley: - þÿ   D i eGravitation (Schwerewirkung
der Himmelskörper auf einander) muss durch irgend eine
Thätigkeit verursacht werden, welche beständig in Ueber~
einstimmung mit bestimmten Gesetzen wirkt; ob aber diese
Thätigkeit eine .materielle _oder immaterielle sei,
babe ich der Ueberlegung meiner Leser anheimgestellt." -
Und Bentley erklärt dies in seiner VII. Rede also: - þÿ   D i e s e
Kraft (der Gravitation oder Attraction) kann daher nicht
eine der Materie innewohnende und wesentliche Eigen-
schaft sein, und wenn dies nicht der Fall ist, so folgt
hieraus mit grösster Klarheit, - da jene Eigenschaft weder
von der Ruhe noch Bewegung, weder von der Gestalt noch
Lage der Theilchen abhängig ist, was alles die Umstände
sind, aus denen die Verschiedenheit körperlicher Dinge
entspringt, - dass jene Kraft niemals auf die Materie
übergehen konnte, ohne ihr durch eine þÿ i 1 n m a t e r i e l l e
und göttliche Macht þÿ e i n g e pû  a u z tund eingehaucht zu sein."
- Eine solche immaterielle oder göttliche Macht nennen

wir aber den göttlichen Geist im Unterschiede von den in
organischen Körpern nur verhältnissmässig mächtigen oder
kraftwirkenden Geistern, die demnach auch magnetisch und
hypnotisch und mediumistisch in die Ferne wirkend sein
þÿ k ö n 1 1 e n ,ohne deshalb von der Materie ihrer irdischen Körper
losgelöste Formen zu sein! Newton hat daselbst auch schon
auf einen allgemein verbreiteten A ether hingedeutet, und
in allerneuester Zeit wird dieser Aether als ein wesentlich
magnetisch-elektrisches Medium aufgefasst, das auch die
Gravitation zuwege bringe. Wie stimmt das nun mit Prof.
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von der Ruhe noch Bewegung, weder von der Gestalt noch
Lage der Theilchen abhängig ist, was alles die Umstände
sind, aus denen die Verschiedenheit körperlicher Dinge
entspringt, — dass jene Kraft niemals auf die Materie
übergehen konnte, ohne ihr durch eine immaterielle
und göttliche Macht eingepflanzt und eingehaucht zu sein.“
— Eine solche immaterielle oder göttliche Macht nennen

.
wir aber den göttlichen Geist im Unterschiede von den in
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Helmholtz' obiger Behauptung, dass die elektrisch-magnetischen
Fernkräfte wirklich(!) aus der Physik entfernt seien? -

f) Herr L. Weis bespricht in þÿ   B l ä t t e rfür literarische
Unterhaltung" Nr. 42 vom 20. October 1892 S. 668 ff.
Professor Wundt's þÿ   V o r l e s u n g e nüber die Menschen- und
Thierseele", wobei er þÿû  n d e t ,dass WundtVorstellungen und
Anschauungen nicht þÿ u n t e r s c l 1 e i d e ,resp. letztere gar nicht
erwähne, sondern þÿ 1 1 u rvon ersteren spreche. - þÿ   V o r s t e l l u n g e n
sind immer sprachliche Gebilde, sie sind unvollständige
þÿ B e g r iû  e .Anschauungen dagegen enthalten die sprachlich
nicht wiederzugebenden Formen und Gestalten der Dinge,
und in der Botanik z. B. ist oft der Eindruck des Habitus,
d. i. das angeschaute Ganze wichtiger als die begriffliche
Beschreibung; die Tbiere denken nur in Anschauungen."
- Wir meinen, dass diese wesentliche Lücke sich doch auch
in Wundfs Vorlesungen. über Traum, Hypnotismus und
Suggestion bemerklich machen müsse. Weis spricht dann von

Wundfs ermittelter þÿ   T h a t s a c h edes psycho-physischen
Parellelismus", d. h. þÿ   s i n n l i c h e ,körperliche oder physische
Vorgänge geschehen im Menschen neben seelischen oder
psychischen. Ph sisches und Psychisches steht in Wechsel-
beziehung, in Vaechselwirkung zu einander. Naturwissen-
schaftlich ist somit festgestellt, dass die Behauptung des
Materialismus: - die seelischen Erscheinungen seien
Erzeugnisse des Leibes, unwissenschaftlicb ist; ebenso
unwissenschaftlich ist aber die sogenannte idealistische
Behau tung: _ Leib und Welt seien nur Gebilde derVorstellung." - Das sind aber Binsenwahrheiten, welche
der Spiritualismus und Spiritismus von Haus aus gepredigt
haben. Man lese doch nur Andrew Jackson Davis' þÿ   P r i n c i p i e n
der Natur", welche 1847 im englischen Original-Text, und
1869 in deutscher Uebersetzung bei Oswald Nutze in
Leipzig erschienen sindl Auch das ist nicht Wundfs
Entdeckung, þÿ   d a s sder Wille nicht ohne Gefühl, das Denken
nicht ohne Wille ist, dass überhaupt die drei Thätigkeiten
oder Zustände oder Vermögen in einheitlicher Beziehung
stehen, so dass es falsch ist: -- Seele oder Geist nur aus

einem dieser drei, nur aus dem Denken, oder dem Willen,
oder dem Gefühl sich entwickeln zu lassen. Die Seele ist
somit, wie bereits Augustin behauptete, ein in Denken,
Fühlen und Wollen einheitliches, persönliches Wesen." -
Weis fährt fort: - þÿ   S i e(die Seele) ist im entwickelten
Menschen, sagt der Verf. Wundt, eine einheitliche, selbst-
bewusste, sittlich wollende Summe des Wollens, Fühlens
und Denkens. Auiiallend ist nun wieder, dass der Verfasser
sagt, man könne wohl von einem materiellen Substrat, aber
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nicht von einem Seelensubstrat reden. Mit Recht sagt er,
die Seele ist ganz Fühlen, Denken und Wollen, und es hat
keinen Sinn, daneben noch eine wirkende Substanz anzu-

nehmen. Aber auch Sonne, Erde, Mond und Sterne sind
ganz Schwerkraft, ganz Anziehung, und es hat keinen Sinn,
daneben noch eine materielle Substanz anzunehmen. Bereits
Kant sagte mit Beziehung hierauf: - Die Materie ist das
þÿ h e w e g e 1 1 dBewegliche, das anziehend Angezogene. - Hiernach
heisst die Materie Kraft als Bewegendes oder Anziehendes,
sie behält den Namen Materie oder Stoñ als Bewegtes oder
Angezogenes (als Last oder Widerstand Leistendes). Das
kleinste Massetheilchen kann daher Kraft und kann þÿ S t oû 
oder Substrat genannt werden, «la es Anziehung ausübt und
angezogen wird. Ebenso kann man aber auch die Seele
eine Kraft, einen þÿ s e l b s t b e w 1 1 s s t e n ,sittlichen Willen nennen.
und man kann von ihr auch als von einem Substrat oder
Stoß des sittlichen Villens, þÿ F ü l 1 l e n sund Denkens reden.
Namentlich bei der Unsterblichkeitsfrage, welche
der Verfasser ebenfalls berührt, ist es wichtig, zu denken,
dass die Seele, obgleich sie nur durch die Thore der Sinne
die þÿ S u m 1 n eihres Inhalts sich aneignen konnte, trotzdem,
bei dem Parellelísmus der Vorgänge, nach dem Zerfall des
physischen Leibes, mit ihrem angeeigneten Inhalt als ein
Daseiendes, als seelische Substanz fortdauern kann." -

Dieser Ansicht ist aber Professor Wundt offenbar nicht,
þÿ w e 1 1 ner ein Seelensubstrat leugnet. Vergl. þÿ   P s y c h .Stud."
Juni-Heft 1892 S. 2675.

g) Ein Correspondent 0. d. M. in þÿ   D a sMagazin für
Litteratur" Nr. 4l v. 8. October 1892 bespricht in seinem
Artikel: - þÿ   D i eneue Manie" - ZoIa`s demnächst zu

erwartende Heiligengeschichte von Lourdes, - ferner die
jetzige Jagd der Franzosen nach Bayreuth zu den Wagner
Aufführungen, deren 4000 in diesem Jahre nach Wahnfried
gepilgert þÿ s e i e 1 1 ,von den Engländern freilich deren 7000, um
den þÿ   P n r s i f a l "zu hören, in dem sie endlich wieder einmal
den adäquaten Ausdruck ihrer mystischen Neigungen
gefunden haben sollen. þÿ   Z w e iJahre lan nun haben sie
umher gesucht danach, nach dem neuen åultus, nach der
neuen Religion des vom Naturalismus des letzten Jahr~
zehnts, vom Skepticismus und Sensualismns angewiderten,
wieder nach tiefkatholischer Mystik verlangenden Gemiiths.
Was haben sie alles angestellt, das neue Dogma zu þÿû  n d e n ,
das die Erlösnna bringen sollte l Dort Sar Peladan (S. 96) und
seine Ritter von der Rose þÿ  Croix (d. h. der Bosenkreuzer).
Hier die Schüler þÿ S 1 v e d e n b o r g ' s ,des Mystikers, die ein Neu-
Jerusalem vor kurzem erst in Paris gegründet haben, in der
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Rue Thonin. Eine Kapelle haben sie sich gebaut hinter
dem Pantheon. Der Advokat am Appellationshof Human
predigt dort jeden Sonntag stundenlang. Er hat eine
Predigt drucken lassen, sie bildet drei þÿ u m f a n g r e i c l 1 e
Broschüren, diese eine einzige Predigt. Man will in den
geheimen Sinn der heiligen Schrift eindringen, dann käme
man zu der wahren Religion. Man glaubt an eine un-

sichtbare Geisterwelt, die mit der sichtbaren
irdischen in Verkehr steht, und zwar dergestalt,
dass die wahrnehmbaren Gegenstände eigentlich geistige,
unsichtbare Dinge darstellen. Aber nur die schlechten
Geister machen sich den Menschen sichtbar, die guten leben
ruhig im Unsichtbsren. Sie sind wie wir, obgleich Geister,
verheirathet. Das alles haben die Swedenborgianer in
þÿ v i e 1 z i g j ä h r i g e nsomnambulistischen Erfahrungen mit
Gewissheit erschlossen, und sie haben auch eine Revue, in
der sie ihre jenseitigen Betrachtungen þÿ n i e d e r l 1 = g e n ; * )Lecomte
leitet sie. Der Begründer dieser Religion vom Jenseits ist
A. Cahaignel; die Zahl ihrer Anhänger ist zwar erst einige
Hundert. Um so zahlreicher ist die 'buddhistische Schule',
die seit zwei Jahren mit Erfolg die jungen pnriser Brause-
köpfe für den Buddhismus gewinnt; schon an 50,000 Pariser
bekennen sich zum Buddhismus! Ihr Gründer de Rosny
ist einer der ausgezeichnetsten französischen Orientalisten.
Er fordert .von seinen Buddhisten: - Arbeiten an ihrer
Heilung unaufhörlich, Hilfe leisten allen Geschöpfen, auch
den Thieren, Wahrheit suchen, alle Wesen lieben, auch die
Thiere, denn auch diese lassen sich zu moralischen Vesen
emporheben, die man deshalb auch nicht tödten dürfe. Der
Neu-Buddhismus ist infolgedessen vegetarisch. Ferner
verbietet er das Duell und alle gewaltthätigen Neuerungen,
gebietet in þÿ U e b e r e i n s t i 1 n m u n gmit dem bekannten Gebote
Christi, alle Beleidigungen und Ungerechtigkeiten zu ertragen,
Fleisch und Fleischeslust þÿ a b z u t ö 1 i t e n :thut Busse, Buss«-.
Busse! - 'Der Neu-Buddhismus ist' -- so þÿ d eû  n i r t eihn
Pater Forbes, der zu ihm übergetreten, etwas þÿ u 1 1 k l a r ,-

'eíne Philosophie, gegründet auf dem Gedanken des
Positívismus und der Nothwendigkeit einer unserer Epoche
angemessenen Religiosität? - Es ist gewissermnassen die
Einsetzung einer dogmenlosen, handlichen Religionsübung
'statt der strengen Religionsbekenntnisse, welche die

') Ueber þÿ S 1 v e d c n b o r gund seine Anhllnger þÿû  n d e tman in
4. J. Davis Schriften über þÿ   D i eGrosse Harmonie", besonders im
Zauberstab" und þÿ   A r 1 t " ,erwünschte Belehrung Deutsch bei Oswald

'Älutze in Leipzig. - er Sekt. d. Bed.
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Menschheit nur trostlos machen! Von jeder Art äusserlichen
Kultus sieht er ab. Die Sache hat dabei auch eine sociale
Seite» Einer der ersten Grundsätze ist: - 'Niemand 'darf
mehr besitzen, als ihm seinem Arbeitsertrage nach zukommt!
- Das wäre der socialistische Zukunftsstaat. Das klingt
alles mehr vernünftig als mystisch, ist aber im Grunde auch
nur der Ausfluss jenes Tastens und Suchens nach einer
neuen þÿ G e n 1 ü t h s b e f r i e d i g u n g ,das die modernen Franzosen
machtvoll þÿ e r g 1 - iû  ` e nhat, das in den 'Symbolisten' und in den
mystischen Darstellungen des Théâtre d'Application, in den
Dichtungen' eines Charles Morice, Rodenbach, Buct, Paul
Verlaim zum Ausdruck kommt, das Zola veranlasst, 'le Rêve'
zu schreiben und seine provençalische Rede zu halten. Und
heute geht Zola nach Lourdes, um ein Buch über den
Mysticismus der Heiligenverehrung und den Glauben an

wunderbare Heilungen durch die heilige Jungfrau zu

schreiben. Im nächsten Jahre geht er vielleicht, wie alle
Welt, nach Bayreuth [wo es übrigens dereinst auch schon
vor und zu Napole<m's L Zeiten gespukt hat! - Ref.], und
geht als Gläubiger, als Anbeter des neuen Propheten, der
Richard Wagner heisst, und der dort in Bayreuth die neue

Religion des Geistes gestiftet und das neue welterlösende
Mirakel der Kunst aufgerichtet hat: ja, nun hat das nach
seelischer Wiedergeburt riugende junge Frankreich seinen
Kultus gefunden, dort, in Bayreuth winkt Montsalvatsch,
leuchtet der heilige Graal. Das ist endlich die Form, nach
welcher die erwachenden katholischen Regungen sehnsüchtig
gesucht haben. Schon im Februar d. J. tauchte in Paris
eine litterarische Revue auf, die sich betitelte: - þÿ   L e
Saint-Graal." - Sie hatte nichts mit einer wagnetischen
Revue zu thun. Sie. wie die symbolistischen und
buddhistischen und die taoistischen Bestrebungen, - die
Taoísten sind in allem gleich den Geisselbrüdern des
Mittelalters, sie peitschen und brennen sich den Rücken,
um zur Erkenntuiss der Wahrheit zu gelangen; an die
hundert dieser Schwärmer giebt's schon in Paris, - sind
wie alle diese Regungen eines Erwachens des Katholicismus
im mittelalterlichen Sinne(?) nichts anders als der Ausdruck
einer leidenschaftlichen Reaktion gegen den 'profauen
Skepticismus und Sensualismus der Zeit." - Aber nun

Wagner's Taunhäusermusik in Paris gehört ward, haben die
þÿ E n 1 pû  n d u n g e ndieser *jungen unruhigen Geister, Künstler
und Christen in þÿ d o g 1 n a t i s c hund philosophisch katholischem
Sinne' den Ausdruck gefunden, den sie vergebens gesucht
in Magie und Pentagramm, in Zerknirschung und Salatessen
und Singen im höheren Chor, *die Stirn gebadet im Licht-
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meere der grossen Morgenröthe und in der Hand tragend
das strahlende þÿ C r u z iû  x ' ,wie es im 'Saint-Graal' hiess. Man
pilgert nun nach dem heiligen Graal in dem fränkischen
Städtchen u. s. w." - Aus einem neueren Artikel der 1. Beil.
zum þÿ   L e i p z i g e rTageblatt" Nr. 602 v. 25). November 1892,
betitelt: - þÿ   D i ePariser Elospitäler" von Th. Peter -
entnehmen wir fol ende, das Vorhergehende in ihrer Weise
bestätigende, charsíteristische Stelle: - þÿ   I c hhabe manches
Krankenhaus durchwandert, aber nirgends einen solchen
Zudrang gefunden, wie in der Salpetrière (in Paris) zu den
Vorträgen des vorerwähnten Doctors þÿ C l 1 a r c o t .Bis oben
hinauf sind die Bänke des Amphitheaters mit Aerzten,
Studenten und mehr oder weniger männlich gekleideten und
gekämmten Studentinnen besetzt, und erscheint dann der
kleine stämmige Herr mit dem schwarzen þÿ S a 1 n m e t k ä p p c h e n
und der feierlich leisen Stimme, so wird er mit lebhaftem
Händeklatschen begrüsst. Dann spricht er eine Weile,
träumerisch vor sich þÿ l 1 i n b l i c k e n d ,um seine Zuhörer auf die
lebenden Bilder vorzubereiten, die er ihnen hernach vor-

führt: - Nervenkranke aller Art, hysterische Frauen,
Somnambulen, kurz seine ganze '()our de miracle' (QTV under-
hof), wie er einmal scherzend zu mir sagte. Seine ersuche
mit der Hypnose haben leider in der Pariser Gesellschaft
eine laienhaft ungeschiclrte und darum höchst gefährliche
Nachahmung veranlasst, die zu einem Modesport geworden
ist, und der 'Gespeusterglaube' macht sich dieselben zu

Nutzen, obgleich es Charcot durchaus nicht einfällt, gewisse
noch dunkle Erscheinungen auf diesem Gebiete für über-
natürlich zu halten. Niemand protestirte eifriger als er

gegen die alberne Behauptung, er und seine Schule hätten
jene Bewegunå veranlasst, welche unter den Namen
Occultismus, abbalismus, Symbolismus u. s. w. allen
Litteraturfreunden wohl bekannt ist." - Das ist gewiss
richtig bemerkt; nur hat der Herr Verfasser dieser Skizze
vergessen, dass dieselben Herren Aerzte, die jetzt so ver-

ächtlich und erbittert gegen die letztgenannten Richtungen,
an deren höchster Spitze der Spiritismus und Spiritualismue
steht, ankämpfen, desgleichen auch gegen die Erscheinungen
des Braidismus und Hypnotismus angekämpft haben, die
sie nun so eifrig verfechten, als hätten sie dieselben erst

richtig erfunden. Es wird darum von grossem Nutzen für
die Forschung Wissbegieriger sein, wenn Journale existiren,
welche auch noch die von diesen Herren angefochtenen
Erscheinungen des Occultismus u. s. w. auf Grund ebenso
fest stehender Thatsachen und Beobachtungen unbeirrt
weiter vertheidígen. Dass manche derselben in Deutschland

Kurze Notizen. 111

meere der grossen Morgenröthe und in der Hand tragend
das strahlende Cruzifix’, wie es im ‘Saint-Graal’ hiess. Man
pilgert nun nach dem heiligen Graal in dem fränkischen
Städtchen n. s. w.“ — Aus einem neueren Artikel der 1. Beil
zum „Leipziger Tageblatt“ Nr. 602 v. 2€). November 1892,
betitelt: — „Die Pariser Hospitäler“ von Th. Peter —

entnehmen wir fol ende, das Vorhergehende in ihrer Weise
bestätigende, chara teristische Stelle: —— „Ich habe manches
Krankenhaus durchwandert, aber nirgends einen solchen
Zudrang gefunden, wie in der Salpetriere (in Paris) zu den
Vorträgen des vorerwähnten Doctors Chareot. Bis oben
hinauf sind die Bänke des Amphitheaters mit Aerzten‚
Studenten und mehr oder weniger männlich gekleideten und
gekämmten Studentinnen besetzt, und erscheint dann der
kleine stämmige Herr mit dem schwarzen Sammetkäppchen
und der feierlich leisen Stimme, so wird er mit lebhaftem
Händeklatschen begriisst. Dann spricht er eine Weile,
träumerisch vor sich hinblickend, um seine Zuhörer auf die
lebenden Bilder vorzubereiten, die er ihnen hernach vor-
führt: —— ‘Nervenkranke aller Art, hysterische Frauen,
Somnambulen, kurz seine ganze ‘Cour de miracle’ Wunder-
hof), wie er einmal scherzend zu mir sagte. Seine ersuche
mit der Hypnose haben leider in der Pariser Gesellschaft
eine laienhaft ungeschickte und darum höchst gefährliche
Nachahmung veranlasst, die zu einem Modesport geworden
ist, und der ‘Gespensterglaube’ macht sich dieselben zu
Nutzen, obgleich es Charcot durchaus nicht einfällt, gewisse
noch dunkle Erscheinungen auf diesem Gebiete für über-
natürlich zu halten. Niemand protestirte eifriger als er
gegen die alberne Behauptung, er und seine Schule hätten
jene Bewegunä veranlasst, welche unter den Namen
Occultismus‚ abbalismus, Symbolismus u. s. w. allen
Litteraturfreunden wohl bekannt ist.“ —— Das ist gewiss
richtig bemerkt; nur hat der Herr Verfasser dieser Skizze
vergessen, dass dieselben Herren Aerzte, die jetzt so ver-
ächtlich und erbittert gegen die letztgenannten Richtungen,
an deren höchster Spitze der Spiritismus und Spiritualismus
steht, ankämpfen, desgleichen auch gegen die Erscheinungen
des Braidismus und flypnotismus angekämpft haben, die
sie nun so eifrig verfechten, als hätten sie dieselben erst
richtig erfunden. Es wird darum von grossem Nutzen für
die Forschung Wissbegieriger sein, wenn Journale existiren,
welche auch noch die von diesen Herren angefochtenen
Erscheinungen des Occultismus u. s. w. auf Grund ebenso
fest stehender Thatsachen und Beobachtungen unbeirrt
weiter vertheidigen. Dass manche derselben in Deutschland



112 Psychische Studien. XX. Jahrg. 2. Heft. (Febrnar1893.)

wie in Frankreich für den gewöhnlichen Beobachter über
seine Schnur zu hauen scheinen, darüber belehrt uns auch
Paul Lindau in seinem Artikel: - þÿ   U e b e rdie Jüngsten
und Neuesten im literarischen Frankreich" - (s. þÿ   N o r d
und Süd", Breslau, Schlesische Verlags-Anstalt, März~Heft
1892 S. 347 R). wo er über die Anhänger des þÿ   M a g i s m u s "
mit ihrem Hohenpriester Sar Joséphin Péladan*) und dem
jungen Paul Adam. ferner über die þÿ   S y m b o l i s t e n "und
þÿ   D é c a r l e n t s "oder þÿ   D é c a d e n t i s t e s " ,d. þÿ l 1 .þÿ   N i e d e r g ä n g l e r "
oder þÿ   V e r i a l l s l e r " ,deren gediegenster der Belgier Maeterlinck
sein soll, in seiner bekannten Manier kritisch herzieht. An
Paul Adam besonders freut es þÿ i l 1 n ,þÿ   e i n e nprächtigen Typus
des Magismus, einen Flüchtling aus dem Lager der
Naturalisten" entdeckt zu haben, þÿ   d e rnun in der Dichtung
der vierten Dimension herumulkt, die Wunder des Spiritismus
für erwiesene Phänomene hält, an Tischrückeu, Geister-
lrlopfen und dergleichen 'Du Prelismen' glaubt und unter
der geheimnissvollen Gewalt einer höheren Kraft seine noch
unverstandenen Dichtungen niederschreibt. Aber was macht
er sich daraus, dass er noch nicht verstanden und gewürdigt
wird? 'Ich schreibe ja nicht', sagt er, 'um mich zu zer-

streuen, oder um die Leute zu unterhalten. Mir wäre es

sogar vollkommen gleichgültig, wenn ich augenblicklich gar
nicht gelesen würde; denn ich habe die Ueberzeugung, dass
in 25 bis 30 Jahren die 1500 Leser, þÿ d 1 emich augenblicklich
schon verstehen, zu 10,000 angewachsen sein werden, und
dass es in demselben þÿ V e r l 1 ä l t 1 i i s sso weiter þÿ g e h tû  "- Diesen
Mann können wir aus eigener Erfahrung ganz begreifen!
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wie in Frankreich für den gewöhnlichen Beobachter über
seine Schnur zu hauen scheinen, darüber belehrt uns auch
Paul Lindau in seinem Artikel: — „Ueber die Jüngsten
und Neuesten im literarischen Frankreich“ —- (s. „Nord
und Süd“, Breslau, Schlesische Verlags-Anstalt, MärzvHeft
1892 S. 347 E). wo er über die Anhänger des „Magismus“
mit ihrem Hohenpriester Sar Josäphin Päladan‘) und dem
jungen Paul Adam. ferner über die „Symbolisten“ und
„Decarlents“ oder „Decadentistes“, d. h. „Niedergänglefl
oder „Veriallsler", deren gediegenster der Belgier Maeterlinck
sein soll, in seiner bekannten Manier kritisch herzieht. An
Paul Adam besonders freut es ihn, „einen prächtigen Typus
des Magismus, einen Flüchtling aus dem Lager der
Naturalisten“ entdeckt zu haben, „der nun in der Dichtung
der vierten Dimension herumulkt, die Wunder des Spiritismus
für erwiesene Phänomene hält, an Tischrückeu, Geister-
klopfen und dergleichen ‘Du Prelismen’ glaubt und unter
der geheimnissvollen Gewalt einer höheren Kraft seine noch
unverstandenen Dichtungen niederschreibt. Aberwas macht
er sich daraus, dass er noch nicht verstanden und gewürdigt
wird? ‘Ich schreibe ja nicht’, sagt er, ‘um mich zu zer-
streuen, oder um die Leute zu unterhalten. Mir wäre es
sogar vollkommen gleichgültig, wenn ich augenblicklich gar
nicht gelesen würde; denn ich habe die Ueberzeugung, dass
in 25 bis 30 Jahren die 1500 Leser, die mich augenblicklich
schon verstehen, zu 10,000 angewachsen sein werden, und
dass es in demselben Verhältniss so weiter geht."‘ — Diesen
Mann können wir aus eigener Erfahrung ganz begreifen!

Bibliographie:-
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sich selbst. ä 9. Verwandtschaft Phinuits mit Mrs. Piper. 5 l0.
Schluss. — Anhang. Ansfnhrliche Sitzungsberichte von Mich.
Hodgson. (London, Kegan, Paul, Trench, Trubner & Co. Limited,
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I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

Frau Valesca Töpfer vor der zweiten Berliner Instanz.

Bericht, zusammengestellt und mit Anmerkungen versehen
von Gr. C. Wittig.

Die Berliner þÿ   V o l k e - Z e i t u n g "Nr. 36 v. 11. Februar 1893
bringt in ihrem Ersten und Dritten Blatt folgenden aus-

þÿ f 1 i l 1 r l i c h e r e nBericht, welcher in die Leipziger und viele
andere Zeitungen leider nur in bedeutenden Abkürzungen
übergegangen ist. Aber auch er ist nicht so vollständig,
als wir dies im Interesse unserer Leser wünschen müssen.
Deshalb schieben wir in Eckklammern [ ] wesentliche
Ergänzungen aus dem Referat þÿ   D e rSpiritismus vor

Gericht" des Berliner Correspondenten R H. der þÿ   L e i p -
ziger Neuesten Nachrichten" Nr. 42 und 43 v. 11. und
12. Februar cr. an stets zugehöriger Stelle dazwischen ein: -

Berlin, d. 10. Februar 1893.
Ein Medium vor Gericht.

Frau Valesca Töpfer, das spiritistische Medium, welches
am 18. Mai v. J. vom hiesigen þÿ S c h öû  e n g e r i c h t[von der
130. Abtheilun des Schöffengerichts am Königlichen Amts-
gericht Berlin %] wegen vollendeten und versuchten Betruges
zu zwei Jahren Gefängniss und fünfjährigem Ehrverlust
verurtheilt werden ist, hatte gegen dieses Urtheil Berufung
eingelegt. Heute hatte sich die fünfte Straf-(Berufungs)-
kammer hiesigen [Königlichen] þÿ L a 1 1 d g e r i c h t s1 mit dieser
Angelegenheit, welche die Kreise der gliiubigen Spiritisten
in gewalti e Aufregung versetzt hat, zu beschäftigen. Den
Vorsitz fiiírt Landgerichtsdirector Schenk, der Angeklagten
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I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

Frau Valesca Töpfer vor der zweiten Berliner Instanz.
Bericht, zusammengestellt und mit Anmerkungen versehen

von GI‘. C. Witflg‘.
Die Berliner„Volks-Zeitung“Nr. 36 v. 11. Februar 1893

bringt in ihrem Ersten und Dritten Blatt folgenden aus-
führlicheren Bericht, welcher in die Leipziger und viele
andere Zeitungen leider nur in bedeutenden Abkürzungen
übergegangen ist. Aber auch er ist nicht so vollständig,
als wir dies im Interesse unserer Leser wünschen müssen.
Deshalb schieben wir in Eckklammern [ ] wesentliche
Ergänzungen aus dem Referat „Der Spiritismus vor
Gericht“ des Berliner Correspondenten F. I1. der „Leip-
ziger Neuesten Nachrichten“ Nr. 42 und 43 v. 11. und
12. Februar cr. an stets zugehöriger Stelle dazwischen ein: ——

Berlin, d. 10. Februar 1893.
Ein Medium vor Gericht.

Frau Valesca Töpfer, das spiritistische Medium, welches
am 18. Mai v. J. vom hiesigen Schöflengericht [von der
130. Abtheilun des Schöffengerichts am Königlichen Amts-
gericht Berlin ä] wegen vollendeten und versuchten Betruges
zu zwei Jahren Gefängniss und fünfjährigem Ehrverlust
verurtheilt worden ist, hatte gegen dieses Urtheil Berufung
eingelegt. Heute hatte sich die fünfte Straf-(Berufungs)
kammer hiesigen [Königlichen] Landgerichts 1 mit dieser
Angelegenheit, welche die Kreise der gläubigen Spiritisten
in gewaltige Aufregung versetzt hat, zu beschäftigen. Den
Vorsitz fii rt Landgerichtsdirector Scherik, der Angeklagten
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steht wiederum Rechtsanwalt Wronker als Vertheidiger
zur Seite.

Die Angeklagte ist die Kaufmannsfrau Valesca Töpfer,
geb. þÿ P a r t o l o 1 v s k a ,1842 [vielmehr nach dem Kirchenbuche am

17. December 1841] in Torgau geboren, evangelisch, in
Schmargendorf, Kreis Teltow, wohnhaft. Sie giebt vor, im
Besitze einer geheimnissvollen Kraft zu sein, vermöge deren
sie befähigt sein will, wenn sie in einen schlafähnlichen, von

den Spiritisten þÿ   t r a n c e " ,von ihr selbst þÿ   D r a n g s " ' )
genannten Zustand verfällt, als Medium den Verkehr zwischen
der Geisterwelt und den leiblichen Menschen zu vermitteln.
Sie gilt als eins der begnbtesten Medien und hat auf diesem
Gebiete seit über 20 Jahren gewirkt. Sie will dieselbe von

Kindheit an besessen haben und zuerst als 17 jähriges
Mädchen durch einen Bergmann auf dieselbe aufmerksam
gemacht sein, welcher ihr auf den Kopf zusagte, dass sie
sich im Besitze dieser Kraft þÿ b eû  n d e .An den Sitzungen,
in welchen die Angeklagte die Geister rief, betheiligten sich
stets acht bis fünfzehn Personen, welche Beiträge in ver-

schiedener þÿ H ö l 1 ezahlten und Frau Valesca Töpfer, die ihres
Zeichens eine Näherin ist und für einen geisteskranken
Mann und vier Kinder zu sorgen hat, heimste durchschnitt-
lich für jede Sitzung 20 M. und mehr ein.

Das Schöifengericht hat ihre Behauptungen beziiglich
des Verkehrs mit der Geisterwelt für Schwindeleien erachtet.
Sie hat am 1. Februar 1887 einmal vor dem þÿ L a n d g e r i c l 1 t
in Dresden als Zeugin in ihrer Strafsache über ihre
spiritistischen Künste unter ihrem Eide Aufschluss geben
müssen. Danach- hat sie ihre Geister ausser in Berlin þÿ a u c l 1
in Reichenbrand, Leipzig, Dresden und in Wien in Gegen-
wart von zwei Erzherzögen und drei Fürsten, [Gral'en,
Baronen, Professoren u. s. w.], erscheinen lassen. Sie hat
eidlich zugegeben, dass sie dabei den grössten Schwindel
ausgefiihrt hat, indem sie selbst die Stimmen der Geister
nachahmte oder, in weisse, mit Phosphor betupfte Gaze
gehüllt, in dem dunklen Raum als Geist debütirte. Auf
diese Weise habe sie viele Leute getäuscht, in Leipzig
unter þÿ A n d e r e 1 nden Professor Zöllner.*") Im Sommer 1885
ist das Medium in Leipzig einmal entlarvt worden; man

zerschnitt nämlich, während sie als Geist unter dem

') Das wäre in nur ihre gewohnte französische Aussprache des
englischen Wortes; englisch wird es þÿ   T r a n s "gesprochen. - Vergl.
ihre Angabe ilber ihren Bildungsgang auf Seite 1| .

- D. S. d. R.
") Die Widerlegung dieser ganz irrígen þÿ B e h a u p t u n § 8 % t e h t i n   P 1 y c h .Stud." Juli-Heft 1892 8. 32182, August-Heft 1892 S. Note. -

Der Sehr. d. Red.
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steht wiederum Rechtsanwalt Wronker als Vertheidiger
zur Seite.

Die Angeklagte ist die Kaufmannsfrau Valesca Töpfer,
geb. Partolorvska, 1842 [vielmehr nach dem Kirchenbuche am
17. December 1841] in Torgau geboren, evangelisch, in
Schmargendorf, Kreis Teltow, wohnhaft. Sie giebt vor, im
Besitze einer geheimnissvollen Kraft zu sein, vermöge deren
sie befähigt sein will, wenn sie in einen schlafahnlichen, von
den Spiritisten „trance“, von ihr selbst „Drangs“‘)
genannten Zustand verfallt, als Medium den Verkehrzwischen
der Geisterwelt und den leiblichen Menschen zu vermitteln.
Sie gilt als eins der begabtesten Medien und hat auf diesem
Gebiete seit über 20 Jahren gewirkt. Sie will dieselbe von
Kindheit an besessen haben und zuerst als 17 jähriges
Mädchen durch einen Bergmann auf dieselbe aufmerksam
gemacht sein, welcher ihr auf den Kopf zusagte, dass sie
sich im Besitze dieser Kraft befinde. An den Sitzungen,
in welchen die Angeklagte die Geister rief, betheiligtensich
stets acht bis fünfzehn Personen, welche Beiträge in ver-
schiedener Höhe zahlten und Frau Valesca Töpfer, die ihres
Zeichens eine Näherin ist und für einen geisteskranken
Mann und vier Kinder zu sorgen hat, heimste durchschnitt-
lich für jede Sitzung 20 M. und mehr ein.

Das Schöifengericht hat ihre Behauptungen bezüglich
des Verkehrs mit der Geisterwelt für Schwindeleien erachtet.
Sie hat am 1. Februar 1887 einmal vor dem Landgericht
in Dresden als Zeugin in ihrer Strafsache über ihre
spiritistischen Künste unter ihrem Eide Aufschluss geben
müssen. Danach.hat sie ihre Geister ausser in Berlin auch
in Reichenbrand, Leipzig, Dresden und in Wien in Gegen-
wart von zwei Erzherzögen und drei Fürsten, [Grafeia
Baronen, Professoren u. s. w], erscheinen lassen. Sie hat
eidlich zugegeben, dass sie dabei den grössten Schwindel
ausgeführt hat, indem sie selbst die Stimmen der Geister
nachahmte oder, in weisse, mit Phosphor betupfte Gaze
gehüllt, in dem dunklen Raum als Geist debütirte. Auf
diese Weise habe sie viele Leute getäuscht, in Leipzig
unter Anderem den Professor Zäunen“) Im Sommer 188D
ist das Medium in Leipzig einmal entlarvt worden; man
zerschnitt nämlich, während sie als Geist unter dem

‘) Das wäre ja nur ihre gewohnte französische Aussprache des
englischen Wortes; englisch wird es „Trans“ ges rochen. —- Vergl.
ihre Angabe über ihren Bildungsgang auf Seite 1l . — D. S. d. R.

") Die Widerlegung dieser ganz irrigen Bebauptun steht in„Psych.
Stud.“ Juli-Heft 1892 B. 3216., August-Heft 1892 S. Note. —

Der Sehr. d. Rad.
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Publikum weilte, den Vorhang, hinter welchen das Medium
zu schlüpfen þÿ pû  e g t e ,und sah nun þÿ l 1 i n t e 1 'demselben das von

ihr ausgezogene Kleid liegen. Man machte Licht und
entdeckte, dass die Angeklagte, mit Gazekleid und Gaze-
þÿ s c l 1 l e i e reingehiillt, den Geist spielte. Seitdem ist sie nicht
mehr als Geist aufgetreten. So hat sie unter ihrem Eide
ihren Geisterspuk selbst erklärt, behauptet aber, dass diese
Aussage erzwungen und falsch sei.')

[ln der Verhandlung vor dem Schiiffengericht" be-
hauptete nun die Töpfer, sie habe sich in einem schlafahn ichen
Zustande, þÿ   T r a n c e "genannt, befunden, so dass  ie von allen
diesen Vorgängen nichts wisse. Im Jahre 1887 ist sie
jedoch vor dem Landgericht zu Dresden gegen die Schuh-
machersfrau Ulbricht, ebenfalls ein spiritistisches Medium,
als Zeugin aufgetreten und hat dort vor dem Untersuchungs-
riehter eidlich etwa Folgendes bekundet: - þÿ   I c hbin seit
ungefähr 20 Jahren als Medium þÿ t l 1 ä t i g .Ursprünglich
beschäftigte ich mich mit Schreiben mit dem Psychograph;
später wurde ich auch Testmedium. Seit etwa 7 Jahren
habe ich auch þÿ   M a t e r i a l i s a t i o n e n "vorgenommen, d. h.
Geister körperlich erscheinen lassen. Ich habe dies in
Berlin, dann in Reichenbrand, Leipzig, Wien und Dresden
getrieben. In Wien producirte ich mich beim Baron
Hellenbach, in Gegenwart von zwei Erzherzögen, drei Fürsten
und anderen Herren vom Hofe. Bei den Materialisationen
hielt ich mich hinter einem Vorhange auf. Es wurden Fragen
gestellt, welche die durch meine Vermittelung citirten
Geister beantworten sollten. Diese Fragen beantwortete
aber ich; ich sprach mit so leiser Stimme, dass man meine
Stimme nicht erkennen konnte. Manchmal wurde gefragt:
- welcher Geist antwortet? - Ich sagte darauf : - þÿ   Z n 1 i b o " ,
oder þÿ   A c h i l I e s " ,oder þÿ   G i I b e r t " .- Auf die Frage des þÿ D r e s d e 1 1 e r
Richters: - weshalb sie eine solche Komödie gespielt habe,
antwortete die Töpfer: - Einen eigentlichen Grund hatte
ich dazu nicht; ich glaubte aber, ein gutes Werk zu stiften,
da ich der Meinung war: - die Menschen würden besser
werden, wenn sie die frommen Reden, die ich sprach, als
Kundgebungen der Geister ansähen. Etwa zwanzig bis
vierzig Mal haben þÿ a u c l 1Geistererscheinungen in der Weise
stattgefunden, dass der Geist, in weisse Gewänder gehüllt,
hinter dem Vorhange hervortrat. Dies war stets eine von

') Man vergl. hierzu das Ausführliche in þÿ   P s y c h .Stud."Juli-Heft
lS92 S. 815, 3185. - Der Sekr. d. Red.

") Dieselbe steht ausführlicher in þÿ   P s y c h .Stud." Juni-Heft S. 276 if.
mit erklirenden und widerlegenden Anmerkungen. - D. S. d. Red.
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Publikum weilte, den Vorhang, hinter welchen das Medium
zu schlüpfen pflegte, und sah nun hinter demselben das von
ihr ausgezogene Kleid liegen. Man machte Licht und
entdeckte, dass die Angeklagte, mit Gazekleid und Gaze-
schleier eingehiillt, den Geist spielte. Seitdem ist sie nicht
mehr als Geist aufgetreten. So hat sie unter ihrem Eide
ihren Geisterspuk selbst erklärt, behauptet aber, dass diese
Aussage erzwungen und falsch sei.')

[In der Verhandlung vor dem Schöifengericht”? be-
hauptete nun die Töpfer, sie habe sich in einem schlafahn ichen
Zustande, „Trance“ genannt, befunden, so dass ie von allen
diesen Vorgängen nichts wisse. Im Jahre 1887 ist sie
jedoch vor dem Landgericht zu Dresden gegen die Schuh-
machersfrau Ulbricht, ebenfalls ein spiritistisches Medium,
als Zeugin aufgetreten und hat dort vor dem Untersuchungs-
richter eidlich etwa Folgendes bekundet: — „Ich bin seit
ungefähr 20 Jahren als Medium thiitig. Ursprünglichbeschäftigte ich mich mit Schreiben mit dem Psychograph;
später wurde ich auch Testmedium. Seit etwa 7 Jahren
habe ich auch „Materialisationen“ vorgenommen, d. h.
Geister körperlich erscheinen lassen. Ich habe dies in
Berlin, dann in Reichenbrand, Leipzig, Wien und Dresden
getrieben. In Wien producirte ich mich beim Baron
Hellenbac/e, in Gegenwart von zwei Erzherzögen, drei Fürsten
und anderen Herren vom Hofe. Bei den Materialisationen
hielt ich mich hinter einem Vorhange auf. Es wurden Fragen
gestellt, welche die durch meine Vermittelung citirten
Geister beantworten sollten. Diese Fragen beantwortete
aber ich; ich sprach mit so leiser Stimme, dass man meine
Stimme nicht erkennen konnte. Manchmal wurde gefragt:
—— welcher Geist antwortet? — Ich sagte darauf: — „Zwibo“,
oder „Achilles“,oder „Gilbert“.— Auf die Frage des Dresdener
Richters: — weshalb sie eine solche Komödie gespielt habe,
antwortete die Töpfer: — Einen eigentlichen Grund hatte
ich dazu nicht; ich glaubte aber, ein gutes Werk zu stiften,
da ich der Meinung war: — die Menschen würden besser
werden, wenn sie die frommen Reden, die ich sprach, als
Kundgebungen der Geister ansähen. Etwa zwanzig bis
vierzig Mal haben auch Geistererscheinungen in der Weise
stattgefunden, dass der Geist, in weisse Gewänder gehüllt,
hinter dem Vorhange hervortrat. Dies war stets eine von

') Man vergl. hierzu das Ausführliche in „Psych. Stud.“Juli-Heft
1892 S. 815, 318B‘. — Der Sekr. d. Red.

") Dieselbe steht ausführlicher in „Psych. Stud.“ Juni-Heft S. 276 tf.
mit erklärenden und widerlegenden Anmerkungen.— D. S. d. Red.
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mir verübte Täuschung. Ich trug nämlich unter dem
Oberkleide ein Kleid, dass ich aus Gaze angefertigt hatte,
und darunter weisse Unterkleider. Wenn ich nun als Geist
erscheinen wollte, so zog ich hinter dem Vorhange das
Oberkleid aus und þÿ l 1 ü l l t eden ganzen Kopf in einen weissen
Gazeschleier ein. Oefters betu fte ich auch das Gazekleid
mit gewöhnlichen Schwefelhölzchen, hiervon entstanden auf
dem Kleide leuchtende Flecken. Auf diese Weise habe ich
stets das Publikum getäuscht, so auch zwei Mal in Leipzig
den Professor Zöllner.*) In Wien wickelte man mich in eine
Menge Gaze ein und band und siegelte dies unten und oben
zn. Es war aber eine Falte geblieben, durch die ich heraus-
kam. Nur einmal wurde ich entlarvt; es war dies im Sommer
1885 in Leipzig. Man zerschnitt nämlich, während ich als
Geist unter dem Publikum war, den Vorhang und sah nun

hinter demselben das von mir aus ezogene Kleid lie en, im
Uebrigen aber den Platz leer. Lían erhellte das þÿ a i m m e r
und entdeckte nun, dass ich, in Gazekleid und Gazeschleier
eingehüllt, den Geist spielte. Ich habe dabei stets mein
volles Bewusstsein gehabt. Den sogenannten þÿ   D r a n g s " ,
einen somnambulen bewusstlosen Zustand, habe ich, wenn

ich als Geist sprach, nie ehabt." - Auf Grund dieses
Zeugnisses, das die Töpfer allerdings als ein erzwungene??bezeichnet, wurde sie, wie Eingangs erwähnt, am 18. Mai v. .

verurtheilt. Des vollendeten Betrugs wurde sie bezüglich
des Dr. Spatzier für schuldi befunden. Letzterer, ein
überzeugter Spiritist, hat wohl þÿ ä 1 e k u n d e t ,dass er sich nicht
für betrogen halte, da er an die Medienkraft der Töpfer
glaube. þÿ   E skommt aber nicht darauf an", so heisst es in
dem Erkenntniss des þÿ S c h öû  e n g e r i c h t s ,- þÿ   o bJemand durch
die tänschende Manipulation eines Anderen sich geschädigt
fühlt, sondern dass er geschädigt ist. Die Gebrüder Cohn
und Frankfurter, die bekundeten, dass sie von vornherein an

die Medienkraft der Angeklagten nicht geglaubt haben, sind
nicht betrogen worden, jedenfalls aber liegt hier ein ver-

suchter Betrug vor. Ein vollendeter Betrug ist aber, ausser
in dem Falle Dr. Spatzier, noch anzunehmen bei allen
denjenigen Leuten, die mit einem gewissen Zweifel die

') Dann wñren aber auch Ingenieure, Techniker, Mechaniker und
viele andere gute Beobachter in dieser Weise von ihr getauscht worden,
was nach þÿ   1 ' s y c h .Stud." September-Heft 1880 S. 385 E., þÿ F e b r u a r - H e f 1
1882 S. 49 tf., þÿ M ä r z - H e f 1 1 P 8 2S. 129 if., 131211, Juli-Heft 1882 S. 28921.
März-Heft 1879 S. 97 li. und Juli-Heft 1879 S. 268 þÿû  ` . ,unter den dort
berichteten Vorsichtsmaassregeln ganz unmöglich erscheint. -

Der Sekr. d. Bed.

") Vergl. unsere vorhergehende Note 8. 115. - D. S. ni. Red.
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mir verübte Täuschung. Ich trug nämlich unter dem
Oberkleide ein Kleid, dass ich aus Gaze angefertigt hatte,
und darunter weisse Unterkleider. Wenn ich nun als Geist
erscheinen wollte, so zog ich hinter dem Vorhange das
Oberkleid aus und hüllte den ganzen Kopf in einen weissen
Gazeschleier ein. Oefters betu fte ich auch das Gazekleid
mit gewöhnlichen Schwefelhölzc en‚ hiervon entstanden auf
dem Kleide leuchtende Flecken. Auf diese Weise habe ich
stets das Publikum getäuscht, so auch zwei Mal in Leipzig
den Professor Zöllner?) In Wien wickelte man mich in eine
Menge Gaze ein und band und siegelte dies unten und oben
zu. Es war aber eine Falte geblieben, durch die ich heraus-
kam. Nur einmal wurde ich entlarvt; es war dies im Sommer
1885 in Leipzig. Man zerschnitt nämlich, während ich als
Geist unter dem Publikum war, den Vorhang und sah nun
hinter demselben das von mir aus ezogcne Kleid lie en‚ im
Uebrigen aber den Platz leer. an erhellte das immer
und entdeckte nun, dass ich, in Gazekleid und Gazeschleier
eingehüllt, den Geist spielte. Ich habe dabei stets mein
volles Bewusstsein gehabt. Den sogenannten „Drangs“,
einen somnamhulen bewusstlosen Zustand, habe ich, wenn
ich als Geist sprach, nie ehabt.“ — Auf Grund dieses
Zeugnisses, das die Töpfer a. erdings als ein erzwungenes‘?bezeichnet, wurde sie, wie Eingangs erwähnt, am 18. Mai v. .

verurtheilt. Des vollendeten Betrugs wurde sie bezüglich
des Dr. Spatzier für schuldi befunden. Letzterer, ein
überzeugter Spiritist, hat wohl iekundet, dass er sich nicht
für betrogen halte, da er an die Medienkraft der Töpfer
glaube. „Es kommt aber nicht darauf an", so heisst es in
dem Erkenntniss des Schöfiengerichts, — „ob Jemand durch
die täuschende Manipulation eines Anderen sich geschädigtfühlt, sondern dass er geschädigt ist. Die Gebrüder Cohn
und Frankfurter, die bekundeten, dass sie von vornherein au
die Medienkraft der Angeklagten nicht geglaubt haben, sind
nicht betrogen worden, jedenfalls aber liegt hier ein ver-
suchter Betrug vor. Ein vollendeter Betrug ist aber, ausser
in dem Falle Dr. Spatzier, noch anzunehmen bei allen
denjenigen Leuten, die mit einem gewissen Zweifel die

') Dann wären aber auch Ingenieure, Techniker, Mechaniker und
viele andere gute Beobachter in dieser Weise von ihr getauscht worden,
was nach „rsych. Stud.“ September-floh 1880 S. 385 fit, Februar-Heft
1882 S. 4911i, März-Heft 1982 S. 129 fll, 131x11, Juli-Heft 1882 S. 289 2L
März-Heft 1879 a‘. 97 H. und Juli-Heft 1879 S. 268 62, unter den dort
berichteten Vorsichtsmasssregeln ganz unmöglich erscheint. —

Der Sekt. d. Bed.
") Vergl. unsere vorhergehende Note 8. 115. — D. S. d. Red.
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Sitzungen der Angeklagten besuchten und dafür Eintritts-
geld zahlten." - [ 'uf die Strafe von zwei Jahren Gefängniss
und fünf Jahren Ehrverlust - der Staatsanwalt hatte
damals nur sechs Monate Gefángniss beantragt - ist er-

kannt þÿ w o r d e n , a i nBerücksichtigung der Gremeingefáhrlich-
keit der von der Angeklagten seit 20 Jahren gewerbsmässig
betriebenen Täuschungen. Der Vertheidiger der Top/er,
Rechtsanwalt Wronker, hat gegen dieses Urtheiltdas Rechts-
mittel der Berufung eingelegt. Aus diesem Anlass hat heute
die fünfte Straf-íßerufungs-)Kammer des Königlichen Land-
gerichts Berlin diese Angelegenheit zu prüfen]

Am 7. November 1891 nun gab die Angeklagte in dem
Comtoir der Brüder Cohn in der Klosterstrasse 76 hierselbst

leine Sitzung. Sie wurde mittelst eines Strickes an einen
Stuhl gefesselt und demnächst durch einen Vorhang den
Blicken entzogen. In dem Raume, in welchem sich die
Angeklagte befand, hatte sich hinter ~ einem Gelds inde
Dr. Cohn verborgen und beobachtete die Angeklagte. gíach
einigen Produktionen äusserte Jemand den Wunsch. dass
ein Geist den in einiger Entfernung von dem Stuhle des
Mediums þÿ b eû  n d l i c h e nOíenvorsetzer umwerfe. Nun trat
Dr. Cohn aus seinem Versteck hervor und stellte fest, dass
die Angeklagte die angeblichen Geisterthaten selbst aus-

geführt habe.*) - Aehnliche Dinge hatte die Angeklagte
einem Zeugen Frankfurter vorzuspiegeln versucht, indem sie
ihm erklärte: - der Geist eines im Jahre 1791 verstorbenen
französischen Tambourshabe die Marseillaise und das Lied:
- þÿ   I c hhatt' einen Kameraden"(!) getrommelt.**)

Das Schöifengericht hat in diesem Treiben der An-
geklagten die Kriterien des fortgesetzten versuchten und
vollendeten Betruges erblickt. Bezüglich der gewählten
hohen Strafe heisst es in dem ersten Erkenntniss: -
þÿ   S t r a f s c h ä r f e n dþÿû  e lder grosse Umfang ins Gewicht, in
welchem die Angeklagte ihr betrügerisches Gewerbe betrieben,
die erheblichen Summen, welche sie damit erworben, endlich
die Erregung und Verwirrung weiter Kreise des Publikums,
welches die unsinnigen und abgeschmackten Schaustellungen
für ein Eingreifen der Geisterwelt in die äussere Ordnung
der Dinge gehalten." - Als strafmildernd ist in dem
Erkenntniss angeführt die bisherige Unbescholtenheit der

') Der genaue Bericht hierüber steht þÿ   P s y e h .Stud." Juli-Heft 1892
S. 314-317 und die Widerlegung der Anschuldigungen des Dr. þÿ C o l 1 n
wider das Medium daselbst von S. 317 ab. - Der Sekr. d. Red.

") Dieser Vorfall beweist nichts gegen Frau Täpfer. Man vergl,
þÿ , . P 1 y c h .Stud." Juni-Heft 1892 S. 279 mit zugehöriger Note 8 auf S. 284. -

Der Sekt. d. Red-
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Sitzungen der An eklagten besuchten und dafür Eintritts-
geld zahlten.“ — [ ‘ufdie Strafe von zwei Jahren Gefängniss
und fünf Jahren Ehrverlust — der Staatsanwalt hatte
damals nur sechs Monate Gefangniss beantragt — ist er-
kannt wordenuin Berücksichtigung der Gemeingefahrlich-
keit der von der Angeklagten seit 20 Jahren gewerbsmässig
betriebenen Täuschungen. Der Vertbeidiger der Top/er,
Rechtsanwalt Wronker, hat gegen dieses UrtheiltdasRechts-
mittel der Berufung eingelegt. Aus diesem Anlass hat heute
die fünfte Straf- Berufungs-)Kammer des Königlichen Land-
gerichts Berlin diese Angelegenheit zu priifen.]

Am 7. November 1891 nun gab die Angeklagte in dem
‚Comtoir der Brüder (Jahn in der Klosterstrasse 76 hierselbst
eine Sitzung. Sie wurde mittelst eines Strickes an einen
Stuhl gefesselt und demnächst durch einen Vorhang den
Blicken entzogen. In dem Raume, in welchem sich die
Angeklagte befand, hatte sich hinter e einem Gelds inde
Dr. 007m verborgen und beobachtete die Angeklagte. ach
einigen Produktionen äusserte Jemand den Wunsch. dass
ein Geist den in einiger Entfernung von dem Stuhle des
Mediums befindlichen Ofenvorsetzer umwerfe. Nun trat
Dr. 001m aus seinem Versteck hervor und stellte fest, dass
die Angeklagte die angeblichen Geisterthaten selbst aus-
geführt habef) — Aehnliche Dinge hatte die Angeklagte
einem Zeugen Frankfurter vorzuspiegeln versucht, indem sie
ihm erklärte: — der Geist eines im Jahre 1791 verstorbenen
französischen Tambours ‘habe die Marseillaise und das Lied:
— „Ich hatt' einen Kameraden“(!) getrommelt.**)

Das Schöfiengericht hat in diesem Treiben der An-
geklagten die Kriterien des fortgesetzten versuchten und
vollendeten Betruges erblickt. Bezüglich der gewählten
hohen Strafe heisst es in dem ersten Erkenntniss: ——

„Strafschärfend fiel der grosse Umfang ins Gewicht, in
welchem dieAngeklagte ihr betrügerisches Gewerbe betrieben,
die erheblichen Summen, welche sie damit erworben, endlich
die Erregung und Verwirrung weiter Kreise des Publikums,
welches die unsinnigen und abgeschmacktenSchaustelluugen
für ein Eingreifen der Geisterwelt in die äussere Ordnung
der Dinge gehalten.“ — Als strafmildernd ist in dem
Erkenntniss angeführt die bisherige Unbescholtenheit der

') Der genaue Bericht hierüber steht „Psych. Stud.“ Juli-Heft 1892
S. 814-317 und die Widerlegung der Anschuldigungen des Dr. Colm
wider das Medium daselbst von S. 317 ab. — Der Sekr. d. Red.

”)Dieser Vorfall beweist nichts gegen Frau Töpfer. Man vergl.„Psych. Stud.“ Juni-Heft 1892 S. 279 mit zugehöriger Note 8 aufS. 284. —

Der Sekt. d. Red.
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Angeklagten, die Thatsache, dass sie als Mutter von vier
Kindern und Gattin eines erwerbsunfihigen Mannes als
Näherin eine nur sehr þÿ n 1 ä s s i g eErwerbsquelle hatte, und
endlich die Leichtgläubigkeit ihrer Klientel.

Bei der heutigen Verhandlung vertritt Assessor
Dr. Gäseler*) die Anklagebehörde. Der kleine þÿ Z u h ö r e r r a u 1 n
des Sitzungssaales bietet nur Platz für eine geringe Anzahl
von Personen, [Der grösste Theil des Publikums besleht
selbstverständlich aus Spiritisten.] Als Zeugen sind von

bekannten Spiritisten u. A. Dr. med. Egbert Müller, Dr. Spalzier
und Schriftsteller Blankenburg geladen.

þÿ L i 1 n d g e r i c h t s d i r e c t o r.Schcnck betont im Voraus, dass
es sich bei dieser Verhandlung nicht darum handle, das
þÿ Z u t r eû  e n d eoder Unzutreffende des Spiritismus klarzulegen,
sondern nur festzustellen, ob die Angeklagte als Medium
Betrugshandlungen begangen hat.**)

Auf die Frage des Präsidenten erklärt die [in Trauer-
kleidung erschienene] Angeklagte: - Ich habe bis zum

vierzehnten Lebensjahre eine Biirgerschule besucht und dort
auch etwas Französisch gelernt. Ich war zum ersten Male
mit einem Holzbildhauer llcinze verheirathet, bin aber von

demselben geschieden worden. Mein zweiter Mann, der
Kaufmann Töpfer, ist neuerdings geschieden.***) Ich gab
früher Unterricht in der Schneiderei, die Sache ist aber
durch den Spiritismus aufgehoben worden. - Präsident: -
Wie sind Sie zu Ihrer neuen Beschäftigung gekommen? -
Angeklagte: - Mich hat 'mal ein þÿ B e r g 1 i 1 a n nauf die in mir

') Am Schlusse und in den þÿ   L e i p z i g e rNeuesten þÿ N 1 c h r . "heisst
er wohl richtiger Dr. Kasseler oder Kessler. - Der Sekr. d. Re d.

") Unseres freilich bisher ganz unbeachtet gebliebenen Erachtens
musste hier die Vertheidignng die Angeklagte, welche durchweg bei
ihrer Behauptung stehen blieb, dass sie ein echtes Medium sei
und nicht betrogen habe, þÿ k r å f 1 i g s tunterstützen. und die Aus-
sage der Zeugen Cohn und der Uebrigen mussten energisch angefochten
und widerlegt wurden, was in dor Weise und Art unserer Ver-
theidigung der Angeklagten im Juni- bis August-Hefte 1892 der
þÿ   P s y c h .Stud." þÿ i m 1 n e r h i nein gangbsrer und erfolgreicher Weg hätte
werden können. Wir kennen die juristischen Motive des Herrn Ver-
theidigers Wronker nicht, der als Nichtkeuner oder Ungläubiger des
Spiritisrnns derartigen Thatsachen ebenso skeptisch gegenübersleht,
wie bisher die meisten Gelehrten, aber dennoch aus dein Falle des
ebenfalls stark angezweifelten und dochígerech tfertigten Mediums Eusa þÿ 1 h
þÿ P a l a d i 1 1 oin Mailand im December-lle te 1892 und Januar-Hefte þÿ 1 a 9 3
unserer þÿ   P sch. Stud.", die wir ihm durch Vermittelung zukommen
liessen, die åeberzeugung hätte schöpfen können, dass Frau Täpgr doch
wohl auch ein Unrecht geschehen sein könne, da geradeihre echte edium-
schaft so vielseitig und übereinstimmend bezeugt ist! - D. S. d. Red.

*") Er ist vielmehr gestorben. VergL þÿ   P s y c h .Stud." December-
Heft 1892 S. 588. - Der Sekr. d. Red.
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Angeklagten, die Thatsache, dass sie als Mutter von vier
Kindern und Gattin eines erwerbsunfdhigen Mannes als
Näherin eine nur sehr niässige Erwerbsquelle hatte, und
endlich die Leichtgläuhigkeit ihrer Klientel.

Bei der heutigen Verhandlung vertritt Assessor
Dr. Gäseler*) die Anklagebehörde. Der kleine Zuhörerraum
des Sitzungssaales bietet nur Platz für eine geringe Anzahl
von Personen, [Der grösste Theil des Publikums besteht
selbstverständlich aus Spiritisten] Als Zeugen sind von
bekanntenSpiritisten u. A. Dr. med. Egbert Müller, Dr. Spulzier
und Schriftsteller Blankenburg geladen.

Landgerichtsdirector schone/r betont im Voraus, dass
es sich bei dieser Verhandlung nicht darum handle, das
Zutrefiende oder Unzutreffende des Spiritismus klarzulegen,
sondern nur festzustellen, ob die Angeklagte als Medium
Betrugshandlungen begangen hat.**)

Auf die Frage des Präsidenten erklärt die [in Trauer-
kleidung erschienene] Angeklagte: —— Ich habe bis zum
vierzehnten Lebensjahre eine Bürgerschule besucht und dort
auch etwas Französisch gelernt. Ich war zum ersten Male
mit einem Holzbildhaucr[Icinze verheirathet, bin aber von
demselben geschieden worden. Mein zweiter Mann, der
Kaufmann Töpfer, ist neuerdings geschiedenf“) Ich gab
früher Unterricht in der Schneiderei, die Sache ist aber
durch den Spiritismus aufgehoben worden. — Präsident: ——

Wie sind Sie zu Ihrer neuen Beschäftigung gekommen? —

Angeklagte: — Mich hat ’nial ein Bergmann auf die in mir

‘) Am Schlusse und in den „Leipziger Neuesten Nachr.“ heisst
er wohl richtiger Dr. Kasseler oder Kassler. — Der Sekr. d. Re d.

") Unseres freilich bisher ganz unbeachtetgebliebenenErachtens
musste hier die Vertheidigung diu Angeklagte, welche durchweg bei
ihrer Behauptung stehen blieb, dass sie ein echtes Medium sei
und nicht betrogen habe, kräftiger, unterstützen. und die Aus-
sage der Zeugen (John und der Uebrigen mussten energisch angefochten
und widerlegt werden, was in der Weise und Art unserer Ver-
theidigung der Angeklagten im Juni- bis August-Hefte 1892 der
„Psych. Stud.“ immerhin ein gangbarer und erfolgreicher Weg hätte
werden können. Wir kennen die juristischen Motive des Herrn Ver-
theidigers Wronker nicht, der als Nichtkenner oder Ungläubiger des
Spiritismus derartigen ‘Phatsachen ebenso skeptisch gegenflbersteht,
wie bisher die meisten Gelehrten, aber dennoch aus dem Falle des
ebenfallsstarkangezweifeltenund doch erechtfertigten Mediums Eusa ia
Paladino in Mailand im December-lle te 1892 und Januar-Hefte l 93
unserer „Ps ch. Studf‘, die wir ihm durch Vermittelung zukommen
liessen‚ die eberzeugung hätte schöpfen können, dass Frau Töp er doch
wohl auch ein Unrecht geschehen sein könne, d: geradeihre echte edium-
schaft so vielseitig und übereinstimmendbezeugt ist! — D. S. d. Red.

*") Er ist vielmehr gestorben. VergL „Psych. Stud.“ December-
Heft 1892 S. 588. — Der Sekr. d. Red.
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wohnende Kraft aufmerksam gemacht. - Ich war zuerst nur

Schreib-Medium, dann aber kamen Spiritisten zu mir und
sagten, ich wäre noch mehr wie ein Schreib-Medium [auch
sprechendes Medinm]. - Präsident: -- Sie sollen schon seit
zwanzig Jahren den Spiritismus betreiben? -- Angeklagte:
- Zuerst habe ich nur für mich geschrieben und für meine
Familie. Manchmal habe ich es aber auch ausgesetzt, wo

ich keine Kraft hatte. - Präsident: - Was leisten Sie
denn in den sogenannten physikalischen Sitzungen? - An-
geklagte: - Da wurde geklopft, der Tisch gerückt und
verschiedene Gegenstände bewegten sich. - Präsident: -
Und wie war die Thätigkeit des Geisterschreibens? Es wurde
mit dem Psychographen und mit freier Hand geschrieben.
- Angeklagte: - Ich stecke das Blei in die Hand, dann
bewegt sich, von nnsichtbarer Kraft getrieben, meine Achsel,
und meine Hand schreibt unwillkürlich etwas, von dem ich
keine Vorstellung habe. Ob es Geister sind, die mich an-

treiben, weiss ich nicht, ich glaube es aber. [Ich höre nur

Stimmen.] -- Präsident: - Wie ist Ihr Zustand, wenn Sie
schreiben? - Angeklagte: - Ich bin ganz bei Bewusstsein
und kann dabei sprechen. - Präsident: - Haben Sie auch
mal versucht, mit der linken Hand zu schreiben? Wie ist
die Sache dann? - Angeklagte: - Dann sahen die Schrift-
züge fast ebenso ans. - Präsident: - Wenn Sie sich des
Psychographen bedienen, wie ist dann Ihre Thätigkeit? -

Angeklagte: - Dann geht die Hand von selbst über die
Glasplatte mit den Buchstaben. - Präsident: -~ Wissen
Sie, was Sie für Antworten geben ? - Angeklagte: - Nein.
- Präsident: - Sind Sie etwa dabei in dem Zustande des
þÿ   T r a n c e " ?- Angeklagte: - Nein, aber ich muss ganz
darauf bedacht sein, die Worte, die ich höre, zu verstehen.
- Präsident: - Wie tritt dieser þÿ G e i s t e r e i nû  u s sin Kraft?
- Angeklagte: -_ Es genügt mein ernster Wunsch und Wille.
-- Präsident: - Welche Leistungen geschehen, wenn Sie im
Zustande des Trance sich þÿ b eû  n d e n ?- Angeklagte: - Das
weiss ich nicht. - Präsident: - Es soll oft ein Kindergeist
Abila*) sich bemerklich machen, ebenso sollen Sie auch oft den
Geist eines Schuhmachers Bernert aus Plauen þÿ 1 c i t i r e n ,der
sogar im sächsischen Dialect spricht, ferner den Geist des
Dr. Achilles der durch Ihren Mund Medicamente verschrieben
hat. Im Trance sollen auch sogenannte Materialisationen,
die Verkörperung von Geistern, þÿ s t a t tû  n d e n .So soll þÿ n a m e n t l i c l 1

*) Dieser Name þÿ   A b í l a "ist in fast allen Berichterstattungen des
Prozesses falsch gehört und als þÿ   A v ü a "geschrieben und gedruckt
worden. -- Der Sekr. d. Red.
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wohnende Kraft aufmerksamgemacht. —- Ich war zuerst nur
Schreib-Medium, dann aber kamen Spiritisten zu mir und
sagten, ich wäre noch mehr wie ein Schreib-Medium [auch
sprechendes Medium]. — Präsident: —-— Sie sollen schon seit
zwanzig Jahren den Spiritismus betreiben? —-— Angeklagte:
— Zuerst habe ich nur für mich geschrieben und für meine
Familie. Manchmal habe ich es aber auch ausgesetzt, wo
ich keine Kraft hatte. — Präsident: — Was leisten Sie
denn in den sogenannten physikalischen Sitzungen? — An-
geklagte: — Da wurde geklopft, der Tisch gerückt und
verschiedene Gegenstände bewegten sich. — Präsident: —

Und wie war die Thätigkeit des Geisterschreibens? Es wurde
mit dem Psychographen und mit freier Hand geschrieben.
— Angeklagte: — Ich stecke das Blei in die Hand, dann
bewegt sich, von unsichtbarer Kraft getrieben, meine Achsel,
und meine Hand schreibt unwillkürlich etwas, von dem ich
keine Vorstellung habe. Ob es Geister sind, die mich an-
treiben, weiss ich nicht, ich glaube es aber. [Ich höre nur
Stimmen.] —- Präsident: — Wie ist Ihr Zustand, wenn Sie
schreiben? — Angeklagte: — Ich bin ganz bei Bewusstsein
‚und kann dabei sprechen. — Präsident: — Haben Sie auch
mal versucht, mit der linken Hand zu schreiben? Wie ist
die Sache dann? —— Angeklagte: — Dann sahen die Schrift-
züge fast ebenso aus. — Präsident: — Wenn Sie sich des
Psychographen bedienen, wie ist dann Ihre Thätigkeit? —

Angeklagte: —— Dann geht die Hand von selbst über die
Glasplatte mit den Buchstaben. — Präsident: -—- Wissen
Sie, was Sie für Antworten geben? — Angeklagte: — Nein.
— Präsident: — Sind Sie etwa dabei in dem Zustande des
„Trance“? — Angeklagte: — Nein, aber ich muss ganz
darauf bedacht sein, die Worte, die ich höre, zu verstehen.
— Präsident: -— Wie tritt dieser Geistereinfluss in Kraft?
— Angeklagte: —— Es genügt mein ernster Wunsch und Wille.
—-— Präsident: — Welche Leistungen geschehen, wenn Sie im
Zustande des Trance sich befinden‘? — Angeklagte: — Das
weiss ich nicht. — Präsident: — Es soll oft ein Kindergeist
Abila*)sich bemerklichmachen,ebenso sollen Sie auch oft den
Geist eines Schuhmachers Berner: aus Planen ‘citiren, der
sogar im sächsischen Dialect spricht, ferner den Geist des
Dr. Achilles der durch Ihren Mund Medicamente verschrieben
hat. Im Trance sollen auch sogenannte Materialisationen‚
die Verkörperungvon Geistern, stattfinden. So soll namentlich

‘) Dieser Name „Abila“ist in fast allen Berichterstattungen des
Prozesses falsch gehört und als „Avüa“ geschrieben und gedruckt
worden. —— Der Sekt. d. Red.
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oft eine Nonne Andrcae erscheinen. Die Geister sollen dann
ganz eigenthümliche Sachen machen, Stühle auf ihren Kopf
stellen -u. s. w., u. s. w. - Angeklagte: - Das weiss ich nicht.
- Präsident: - »Warum wird aber bei den Sitzungen immer
ein dunkler Raum hergestellt und dieser noch durch eine
Gardine von den Zuschauern getrennt? Es ist nicht recht
þÿ e rû  n d l i c h ,warum Geister erst solche Vorbereitungen þÿ t r eû  e n !
- Angeklagte: - Die Geister haben geschrieben, dass es

so sein müsse, da die Photogra hen in ihrer Dunkelkammer
ja auch kein Licht haben. - Präsident: - Wie gelangen
Sie in den Zustand des Trance? - Angeklagte: - Dazu
genügt mein Wille. Ich erwache zuletzt immer von selbst.
- Präsident: - Es passiren dabei doch noch recht eigen-
thümliche Dinge: durch den festen Vorhang wandern Uhren,
und oberhalb des Vorhanges zeigen sich klauenartige kleine
Hände. - Angeklagte: - Davon weiss ich Nichts.

In ihren weiteren Aussagen giebt die Angeklagte an,
dass sie ihre Vorstellungen nie aus freien Stücken, sondern
stets auf Aufforderung gegeben habe. Geld habe sie nie
verlangt. es sei ihr vielmehr nur aufgedrängt worden. Die
Angeklagte, deren jüngstes Kind 14 und deren ältestes
24 Jahre alt ist, bestreitet, dass sie in Dresden dem Unter-
suchungsrichter Landgerichtsrath Weingart freiwillig einen
Betrug eingestanden habe. Sie habe vielmehr aus Angst
das geantwortet, was der þÿ U n t e r s u c l 1 u n g s r i c h t e rvon ihr
verlangte. Derselbe habe þÿ i l 1 rgedreht, sie dem Staatsanwalt
wegen Meineides vorzuführen, wenn sie sich unterstehen
sollte, eidlich zu erhärten, dass sie wirklich mit Geistern
in Verbindung stehe. Sie wisse auch nichts davon, dass,
als sie angeblich in Dresden entlarvt werden sei und man

sie in weisser Gaze attrapirt hatte, ihr Mann selbst gesagt
habe: - þÿ   D i eGeistererscheinungen sind ja Schwindel, aber
ein Schreib-Medium ist meine Fraul" _ Präsident: - Sie
bestreiten also, sich des Schwindels schuldig gemacht zu

haben? - Angeklagte: - Nur einmal habe ich etwas
Unrechtes gethan; da hat ein Geist geschrieben, dass ich
ein Gazekleid anziehen solle, da meine Kraft zu schwach-
sei. -

[Priisident: - Durch Ihr Auftreten als Medium ver-
dienten Sie viel Geld? - Angeklagte: - Ich habe niemals
Geld verlangt. - Präsident: - Das mag sein, Sie liessen
es sich aber gefallen, dass Ihnen stets ein sehr ansehnliches
þÿ D o 1 1 c e u rgegeben wurde? - Angeklagte schweigt. -- Präs.: -
Sie haben bei dem Untersuchungsrichter in Dresden eidlich
erklärt, dass Ihre þÿ G e i s t e r e r s c l 1 e i n u n g e naufSchwindel beruhen ?
- Angeklagte: -- Es wurde mir dort mit Verhaftung gedreht
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oft eine Nonne Andrcae erscheinen. Die Geister sollen dann
ganz eigenthümlicheSachen machen, Stühle auf ihren Kopf
stellen u. s. w., u. s. w. — Angeklagte: — Das weiss ich nicht.
— Präsident: —— »Wa‚rum wird aber bei den Sitzungen immer
ein dunkler Raum hergestellt und dieser noch durch eine
Gardine von den Zuschauern getrennt? Es ist nicht recht
erfindlich‚ warum Geister erst solche Vorbereitungen trefien!
— Angeklagte: — Die Geister haben geschrieben, dass es
so sein müsse, da die Photogra hen in ihrer Dunkelkammer
ja auch kein Licht haben. —— räsident: — Wie gelangen
Sie in den Zustand des Trance? — Angeklagte: — Dazu
genügt mein Wille. Ich erwache zuletzt immer von selbst,
— Präsident: — Es passiren dabei doch noch recht eigen-
thümlicheDinge: durch den festen Vorhang wandern Uhren,
und oberhalb des Vorhanges zeigen sich klauenartige kleine
Hände. —- Angeklagte: — Davon weiss ich Nichts.

In ihren weiteren Aussagen giebt die Angeklagte an,
dass sie ihre Vorstellungen nie aus freien Stücken, sondern
stets auf Aufforderung gegeben habe. Geld habe sie nie
verlangt. es sei ihr vielmehr nur aufgedrängt worden. Die
Angeklagte, deren jüngstes Kind 14 und deren ältestes
24 Jahre alt ist, bestreitet, dass sie in Dresden dem Unter-
suchungsrichter Landgerichtsrath Weingart freiwillig einen
Betrug eingestanden habe. Sie habe vielmehr aus Angst
das geantwortet, was der Untersuchungsrichter von ihr
verlangte. Derselbe habe ihr gedroht, sie dem Staatsanwalt
wegen Meineides vorzuführen, wenn sie sich unterstehen
sollte, eidlich zu erhärten, dass sie wirklich mit Geistern
in Verbindung stehe. Sie wisse auch nichts davon, dass,
als sie angeblich in Dresden entlarvt worden sei und man
sie in weisser Gaze attrapirt hatte, ihr Mann selbst gesagt
habe: — „Die Geistererscheinungen sind ja Schwindel, aber
ein Schreib-Medium ist meine Frau!“ — Präsident: —— Sie
bestreiten also, sich des Schwindels schuldig gemacht zu
haben? — Angeklagte: — Nur einmal habe ich etwas
Unrechtes gethan; da hat ein Geist geschrieben, dass ich
ein Gazekleid anziehen solle, da meine Kraft zu schwach
sei. —

[Präsident — Durch Ihr Auftreten als Medium ver-
dienten Sie viel Geld? -— Angeklagte: — Ich habe niemals
Geld verlangt. — Präsident: —- Das mag sein, Sie liessen
es sich aber gefallen, dass Ihnen stets ein sehr ansehnliches
Douceur gegeben wurde? — Angeklagte schweigt. —— Präa:—

Sie haben bei dem Untersuchungsricbter in Dresden eidlich
erklärt,dassIhre Geistererscheinungen aufSchwindel beruhen ?
— Angeklagte: ——— Es wurde mir dort mit Verhaftung gedroht
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und Fragen vorgelegt, die ich gar nicht verstand. - Präsident:
_- Sie haben dem Herrn Untersuchungsrichter doch Alles
þÿ l 1 a a r k l e i nerzählt und zwar Dinge erzählt, die der Herr
Untersuchungsrichter gar nicht wissen konnte. Sie þÿ h a h e 1 1
auch Herrn Dr. þÿ S t r a s s n 1 a n nzugestanden, dass Sie ein Gaze-
kleid bei Ihren Geistererscheinungen getragen haben? -

Angeklagte: - Ein Geist hat mir geschrieben, dass ich ein
Gazekleid anziehen solle, da ich þÿ a 1 1 d e r e 1 s e i t sþÿ n 1 e i n eMedien-
kraft verlieren wiirde. - Präsident: - In einer Sitzung,
die Sie im Jahre 1891 in der Behrenstrasse bei Dr. Sauer
abhielten, ist sogar ein im Jahre 1791 verstorbener fran-
zösischer þÿ T z 1 m b o u rerschienen, der die Marseillaise sang und
das Lied þÿ   I c hhatte einen Kameraden" trommelte. Dies
Lied hat Uhland im Jahre 1810 erst gedichtet. - Angeklagte:
- Ich kann doch nicht dafir, wenn ein Geist einmal eine
Dummheit macht. (Heiterkeit.)*) - Präsident: - Angeklagte,
Sie müssen sich doch sagen, dass ein unsterblicher Geist
nicht auf den Wunsch einer armseligen sterblichen Frau
erscheinen 'und alle möglichen Allotria machen werde, wie,
dass der Geist Ihnen einen Stuhl auf den Kopf stellt, þÿ I h 1 1 e n
einen Stock ins Haar þÿû  e c h t e tu. s. w. - Angeklagte: -
Das ist wohl richtig, ich kann aber nur sagen, dass ich von

den Geistererscheinungen nichts weiss, da ich alsdann immer
in einem traumähnlíchen Zustande mich þÿ b eû  n d e . * * )- Der
Präsident verliest alsdann die kommissarische Aussage
des [Dresdener] Untersuchuugsrichters, Landgerichtsraths
Dr. Weingart. Danach hat dieser bekundet, dass er die An-
geklagte selbstverständlich auf die Folgen des Meineides
aufmerksam gemacht habe, im Uebrigen bestreite er ent-
schieden, dass er ihr gedreht habe. Die Angeklagte habe
in durchaus freiwilliger Weise ihr Zeugniss abgegeben. -
Präsident: - In der Hauptverhandlung in Dresden wurde
Ihnen gesagt, dass Sie, wenn Sie þÿ b e f ü r c h t e t e 1 1 ,Sie könnten
durch Ihr Zen niss sich einer strafrechtlichen Verfolgung
aussetzen, Ihr åeugniss verweigern können. - Angeklagte:

') Hier hat doch der jedenfalls unsterbliche und deshalb das
Jahr 1791 seines leiblichen Todes, ferner das Jahr 1810 der þÿ U l 1 l a n 1 f s e h e n
Dichtung und selbst das Jahr 1891 seiner Manifestation er- und iiber-
lebende Geist keine Dummheit gesprochen, sondern nur die Voraus-
setzung wäre nicht klug, dass ein Geist uber seines Körpers Tod hin~
aus nichts solle wissen können. Vgl. Note S. 125. - D. S. d. Red.

") Wir erinnern hierbei an unsere 5. Anmerkung im Juní~Heft
1892 S. 283. Der Ben' Vorsitzende muss gar keine Kenntniss von den
vielen Allotriis haben, welche Spukgeister aller Zeiten durch ihre
Medien verübt haben. Wir erlauben uns nur, hier auf des Sanitäts-
þÿ r a 1 h sDr. Bruno þÿ S c l 1 i 1 1 d l e f seinschlägigen Werke hinzuweisen. Und
welchen Ulk treiben oft geistvolle Studenten! - D. äekr. d. Bed.
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und Fragen vorgelegt, die ich gar nicht verstand. — Präsident:
—- Sie haben dem Herrn Untersuchungsrichter doch Alles
haarklein erzählt und zwar Dinge erzählt, die der Herr
Untersuchungsrichter gar nicht wissen konnte. Sie haben
auch Herrn Dr. Strassmann zugestanden, dass Sie ein Gaze-
kleid bei Ihren Geistererscheinungen getragen haben? —

Angeklagte: — Ein Geist hat mir geschrieben, dass ich ein
Gazekleid anziehen solle, da ich andererseits meine Medien-
kraft verlieren würde. — Präsident: — In einer Sitzung,
die Sie im Jahre 1891 in der Behrenstrasse bei Dr. Sauer
abhielten, ist sogar ein im Jahre 1791 verstorbener fran-
zösischer Tnmhour erschienen, der die Marseillaise sang und
das Lied „Ich hatte einen Kameraden“ trommelte. Dies
Lied hat Uhland im Jahre 1810 erst gedichtet. —— Angeklagte:
— Ich kann doch nicht dafir, wenn ein Geist einmal eine
Dummheit macht.(Heiterkeit?)— Präsident: — Angeklagte,
Sie müssen sich doch sagen, dass ein unsterblicher Geist
nicht auf den Wunsch einer armseligen sterblichen Frau
erscheinen ‘und alle möglichen Allotria machen werde, wie,
dass der Geist Ihnen einen Stuhl auf den Kopf stellt, Ihnen
einen Stock ins Haar flechtet u. s. w. — Angeklagte: -
Das ist wohl richtig, ich kann aber nur sagen, dass ich von
den Geistererscheinungen nichts weiss, da ich alsdann immer
in einem traumähnlichenZustande mich befindeß”) — Der
Präsident verliest alsdann die kommissarische Aussage
des [Dresdener] Untersuchungsrichters, Landgerichtsraths
Dr. Weingart. Danach hat dieser bekundet, dass er die An-
geklagte selbstverständlich auf die Folgen des Meineides
aufmerksam gemacht habe, im Uebrigen bestreite er ent-
schieden, dass er ihr gedroht habe. Die Angeklagte habe
in durchaus freiwilliger Weise ihr Zeugniss abgegeben. —

Präsident: — In der Hauptverhandlung in Dresden wurde
Ihnen gesagt, dass Sie, wenn Sie befürchteten, Sie könnten
durch Ihr Zeu niss sich einer strafrechtlichen Verfolgung
aussetzen, Ihr eugniss verweigern können. — Angeklagte:

‘) Hier hat doch der jedenfalls unsterbliche und deshalb das
Jshr 1791 seines leiblichenTodes, ferner das Jahr 1810 der Uhlanwschen
Dichtung und selbst das Jahr 189l seiner Manifestation er- und liber-
lebende Geist keine Dummheit gesprochen, sondern nur die Voraus-
setzung wäre nicht klug, dass ein Geist über seines Körpers Tod hin-
sus nichts solle wissen können. Vgl. Note S. 125. — D. S. d. Red.

“) Wir erinnern hierbei an unsere 5. Anmerkung im Juni—Heft
1892 S. 283. Der Herr Vorsitzende muss gar keine Kenntniss von den
vielen Allotriis haben, welche Spukgeister aller Zeiten durch ihre
Medien verübt haben. Wir erlauben uns nur, hier auf des Sanitäts-
raths Dr. 311m0 Schindlerä einschlägigen Werke hinzuweisen. Und
welchen Ulk treiben oft geistvolle Studenten! — D. Sekr. d. Bed.



122 Psychische Studien. XX. Jshrg. 3. Heft. (Min l893.)
- Ich habe den Herrn Richter in Dresden nicht richtig
verstanden. - Präsident: - Angeklagte, es ist doch nicht
glaublich, dass Sie vor dem Richter beschwören werden,
dass Sie eine Betrügerin sind!*) - Angeklagte: - Ich
wiederhole, ich habe die Fragen des Herrn Untersuchungs-
richters nicht verstanden, ich hatte eine solche Angst, dass
ich zu Allem ja sagte.] -

Präsident: - Bei Ihrer Vorstellung bei den Brüdern
Cohn hat der Dr. med. Cohn þÿ g e 1 1 a ubeobachtet, welchen
Schwindel Sie trieben. Sie haben, anscheinend mit Hilfe eines
verstellbaren Corsets, sichgeschickt aus Ihrer Schlinge befreit,
sind an das Spind gegangen, haben Hüte daraus genommen
und auf die Erde gesetzt, viel gepoltert, sich einen Stock
in das Haar þÿ g eû  o c h t e n ,nachdem Sie vorsichtiger Weise
die Haarnadeln entfernt hatten, und schliesslich haben Sie
sich einen Stuhl, mit den Beinen nach oben, auf den Kopf
gesetzt. - Angeklagte: - Ich weiss davon nichts. Ich habe
die Geister nicht gerufen, sie sind selbst gekommen. -
Präsident (mit erhobener Stimme): - Können Sie wirklich
glauben, dass unsterbliche Geister auf Veranlassung eines
winzigen Sterblichen sich zu kindischen und eintältigen
Spielereien gebrauchen lassen werden? Dass die unsterb-
lichen Geister Stühle auf die Köpfe der Menschen stellen,
Stöcke in die Haare þÿû  e c h t e nund sonstige Scherze machen?
- Angeklagte: - Nein, ich kann nicht glauben, dass das
gute Geister sind. - Präsident: - Ja, das ist ja die Sache!
Sobald Sie in die Enge getrieben werden, kommen Sie mit
den bösen Geistern, den Dämonen, welche sich zwischen die
Geister stellen. Als der gerichtliche Sachverständige Ihren
medicinischen Geist Dr. Achilles mit medicinischen Fragen
stark in die Enge getrieben, sagten Sie plötzlich, böse
Dämonen müssten den Geist vertrieben haben. - Rechts-
anwalt Wronker wünscht zu wissen, ob die Angeklagte zuerst
den Psychographen von einem Geist oder einem Sterblichen
erhalten habe. Die Angeklagte bezeichnet den Bergmann
als den gütigen Spender. -- Rechtsanwalt Wronker: - Wo
ist die Angeklagte zu der Bekanntschaft der oft vor eführten
jugendlichen Geister þÿ Z n 1 i b ound Abila gekommen?g- An-
geklagte: - Die haben sich durch Klo fen gemeldet, Abila
war im Alter von vier Jahren gestorben, das Alter von
þÿ Z 1 v i b okenne ich nicht.**)

') So etwas können eben auch die Sgiritualisten nicht glauben,
wie wir bereits þÿ   P s y c h .Stud." Juli-Heft 1 92 S. 818 ff. auseinander-
gesetzt haben. - Der Sekr. tl. Red.

þÿ * * :Diese und die noch folgenden Quer-Fragen hatte auch der
Herr Vertheidiger schon þÿ p r i v 1 t i man das Medium stellen können, um
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— Ich habe den Herrn Richter in Dresden nicht richtig
verstanden. — Präsident: — Angeklagte, es ist doch nicht
glaublich, dass Sie vor dem Richter beschwören werden,
dass Sie eine Betrügerin sind!*) — Angeklagte: — Ich
wiederhole, ich habe die Fragen des Herrn Untersuchungs-
richters nicht verstanden, ich hatte eine solche Angst, dass
ich zu Allem ja sagte] -

Präsident: — Bei Ihrer Vorstellung bei den Brüdern
(John hat der Dr. med. (John genau beobachtet, welchen
Schwindel Sie trieben. Sie haben, anscheinend mit Hilfeeines
verstellbaren Corsets, sichgeschicktaus Ihrer Schlinge befreit,
sind an das Spind gegangen, haben Hüte daraus genommen
und auf die Erde gesetzt, viel gepoltert, sich einen Stock
in das Haar geflochten, nachdem Sie vorsichtiger Weise
die Haarnadeln entfernt hatten, und schliesslich haben Sie
sich einen Stuhl, mit den Beinen nach oben, auf den Kopf
gesetzt. — Angeklagte: — Ich weiss davon nichts. Ich habe
die Geister nicht gerufen, sie sind selbst gekommen. —

Präsident (mit erhobener Stimme): — Können Sie wirklich
glauben, dass unsterbliche Geister auf Veranlassung eines
winzigen Sterblichen sich zu kindischen und einiältigen
Spielereien gebrauchen lassen werden? Dass die unsterb-
lichen Geister Stühle auf die Köpfe der Menschen stellen,
Stöcke in die Haare flechten und sonstige Scherze machen?
— Angeklagte: -—— Nein, ich kann nicht glauben, dass das
gute Geister sind. — Präsident: — Ja, das ist ja die Sache!
Sobald Sie in die Enge getrieben werden, kommen Sie mit
den bösen Geistern, den Dämonen, welche sich zwischen die
Geister stellen. Als der gerichtliche Sachverständige Ihren
medicinischen Geist Dr. Achilles mit medicinischen Fragen
stark in die Enge getrieben, sagten Sie plötzlich, böse
Dämonen müssten den Geist vertrieben haben. — Rechts-
anwalt Wronker wünscht zu wissen, ob die Angeklagte zuerst
den Psychographen von einem Geist oder einem Sterblichen
erhalten habe. Die Angeklagte bezeichnet den Bergmann
als den gütigen Spender. —— Rechtsanwalt Wronker: — Wo
ist die Angeklagte zu der Bekanntschaft der oft vor eiiihrten
jugendlichen Geister Zrvibo und Abila gekommen — An-
geklagte: — Die haben sich durch Klopfen gemeldet, Abila
war im Alter von vier Jahren gestor en, das Alter von
Zrvibo kenne ich nicht.**)

') 8o etwas können eben auch die S iritualisten nicht glauben,
wie W11‘ bereits „Psych. Stud.“ Juli-Heft 1 92 S. 818 d’. auseinander-
gesetzt haben. — Der Sekr. ‘t1. Red.

"y Diese und die noch folgenden Quer-Fragen hatte auch der
Herr Vertheidiger schon privatim an das Medium stellen können, um
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Hierauf beginnt die Beweisaufnahme.
Dr. Hans Spatzier erklärt, dass er Dr. phil. und Lehrer

der Humboldt-Akademie und auch medicinisch thätig sei. Er
sei überzeugter und gläubiger Spiritist und kenne die An-
geklagte schon längere Jahre. Dieselbe sei nie aus eigener
Veranlassung. sondern stets auf Einladung in die Sitzungen
gekommen. Der Verein þÿ   P s y c h e "habe ihr einmal angeboten,
þÿ i l 1 rzwei Sitzungen zu 10 Mark wöchentlich zu garantiren,
sie habe die Offerte aber abgelehnt, theils weil sie nicht
mehr öifentlich auftreten mochte und ihre mediumistische
Kraft abgeschwächt war, theils weil ihr Sohn besser für sie
sorgen konnte. In weiterer Zwiesprache mit dem Vorsitzenden
und dem Vertheidiger verwahrt sich der Zeuge dagegen,
dass es sich .bei all' diesen Dingen um Geister handle, aber
er glaube an intelligente, unsichtbare Kräfte. [Er glaube
þÿ 1 1 i c h tan die Möglichkeit der Geisterbeschwörnng, er sei aber
überzeugt, dass bei dem Medium gewisse Kräfte mitwirken,
die wir þÿ v o r l ä uû  gnoch nicht begreifen können. - Präsident: -
Wodurch lernten Sie Frau Töpfer kennen? - Zeuge: - Ich
hörte vor einigen Jahren von ihrer Mediumkraft und suchte
sie þÿ d e s l 1 a l bauf. - Präsident: - Sie haben nun sehr vielen
Sitzungen der Angeklagten beigewohnt und stets ein Eintritts-
geld dafür bezahlt? - Zeuge: - Ja. wohl! -~ Präsident: -
Fühlen Sie sich geschädigt? - Zeuge: - Keineswegs, ich
würde mich selbst dann nicht geschädigt fühlen, wenn die
Vorführungen der Angeklagten nur künstliche þÿ N a c l 1 -
ahmungen gewesen wären. - Präsident: - Sie sind aber
überzeugt, dass die Angeklagte keine Täuschungen begangen
hat, sondern volle Mediumkraft besitzt? -- Zeuge: - Ja. wohl!
- Auf die Frage, wie es sei, wenn einem Medium einmal der
Geist des Pythagoras erschiene, in welcher Weise der sprechen
würde, antwortete der Zeuge: - þÿ   W e n nein Geist dem
Medium erscheint, dann macht er sich durch die begriffliche
Uebertragung dem Medium verständlich, auf die Sprache
kommt es nicht an."] Betrügereien der Angeklagten auf
physikalischem Gebiete habe er noch nie beobachtet, müsse
aber zugeben, dass leider sehr viele Medien bestehen, welche
Betrügereien verüben. - Rechtsanwalt Wron/:er: - þÿ W o l 1 e r
wissen Sie denn, dass durch einmaliges Klopfen þÿ   N e i n " ,
durch þÿ z w e i m a l i g e s i   V i e l l e i c l 1 t " ,durch dreimaliges þÿ   J a "und
durch viermaliges þÿ   G r ü s sGott" angezeigt wird? - Zeuge:
- Das wird verabredet. -- Präsident: - Um so etwas zu

sich zu br-lehren. Sie verrathen ihn leider bei Sachkennern als voll-
ständig auf dem Gebiete des Spiritismus unbewandert. Aber vielleicht
wollte er den Präsidenten damit nur von den bösen Geistern ablenken.

,
Der Sekt. d. Red.
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Hieraufbeginnt die Beweisaufnahme.
Dr. Ilans Spatzier erklärt, dass er Dr. phil. und Lehrer

der Humboldt-Akademie und auch medicinisch thätig sei. Er
sei überzeugter und gläubiger Spiritist und kenne die An-
geklagte schon längere Jahre. Dieselbe sei nie aus eigener
Veranlassung. sondern stets aufEinladung in die Sitzungen
gekommen. Der Verein „Psyche“ habe ihr einmal angeboten,
ihr zwei Sitzungen zu 10 Mark wöchentlich zu garantiren,
sie habe die Offerte aber abgelehnt, theils weil sie nicht
mehr öffentlich auftreten mochte und ihre mediumistische
Kraft abgeschwächt war, theils weil ihr Sohn besser für sie
sorgen konnte. In weiterer Zwiesprachemit dem Vorsitzenden
und dem Vertheidiger verwahrt sich der Zeuge dagegen,
dass es sich ‚bei all’ diesen Dingen um Geister handle, aber
er glaube an intelligente, unsichtbare Kräfte. [Er glaube
nicht an die Möglichkeit der Geisterbeschwörung‚ er sei aber
überzeugt, dass bei dem Medium gewisse Kräfte mitwirken,
die wir vorläufig noch nicht begreifenkönnen. — Präsident: —

Wodurch lernten Sie Frau Töpfer kennen? — Zeuge: — Ich
hörte vor einigen Jahren von ihrer Mediumkraft und suchte
sie deshalb auf. — Präsident: — Sie haben nun sehr vielen
Sitzungen der Angeklagten beigewohntund stets ein Eintritts-
geld dafür bezahlt? — Zeuge: — Ja wohl! ——- Präsident: —

Fühlen Sie sich geschädigt? — Zeuge: — Keineswegs, ich
würde mich selbst dann nicht geschädigt fühlen, wenn die
Vorführungen der Angeklagten nur künstliche Nach-
ahmungen gewesen wären. — Präsident: —- Sie sind aber
überzeugt, dass die Angeklagte keine Täuschungen begangen
hat, sondern volle Mediumkraft besitzt? —-— Zeuge: — Ja wohl!
— Auf die Frage, wie es sei, wenn einem Medium einmal der
Geist des Pythagoraserschiene, in welcher Weise der sprechen
würde, antwortete der Zeuge: — „Wenn ein Geist dem
Medium erscheint, dann macht er sich durch die begrifflicheUebertragung dem Medium verständlich, auf die Sprache
kommt es nicht an.“] Betrügereien der Angeklagten auf
[ihysikalischem Gebiete habe er noch nie beobachtet, müsse
aber zugeben, dass leider sehr viele Medien bestehen, welche
Betrügereien verüben. — Rechtsanwalt Wronker: — Woher
wissen Sie denn, dass durch einmaliges Klopfen „Nein“,
durch zweimaliges’„Vielleicht“, durch dreimaliges „Ja“ und
durch viermaliges „Grüss Gott“ angezeigt wird? — Zeuge:
-— Das wird verabredet. —— Präsident: — Um so etwas zu

sich zu belehren. Sie verrathen ihn leider bei Sachkennern als voll-
ständig auf dem Gebiete des Spiritismus unbewandert. Abervielleicht
wollte er den Präsidenten damit nur von den bösen Geistern ablenken.

Der Sekt. d. Red.
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verabreden, müssen Sie doch einmal zuerst 'mit Geistern
verkehrt haben, die Ihnen sagten, was die Töne bedeuten
sollen? - Zeuge: - Ich habe das als etwas schon Erfahrungs-
mässiges iiberkommen. Das Originäre weiss ich nicht?) Hier
kommt wohl die Symbolik der Zahlen, wie sie schon Pythagoras
aufgestellt hat, in Frage. - [Vertheidigerz - Wie kam man

auf den spiritistischen Glauben? - Zeuge: - Die Voran-
fánge der spiritistischen Lehre sind mir nicht bekannt.
Jedenfalls datirt der Spiritismus schon von den Zeiten des
Pythagoras an.L - Rechtsanwalt Wronker: - Wenn nun

Pythagoras ersc eint, in welcher Sprache spricht das Medium
mit ihm? - [Die Medien sind doch zumeist Damen, die im
allgemeinen der griechischen und lateinischen Sprache nicht
mächtig sind?g - Zeuge: -- In gar keiner. Es ist ein
einfacher psyc ologischer Vorgang, dass man z. B. Leuten,
die im Hypnotismus oder Somnambulismus sind, lateinische
Fragen vorlegt und diese in deutscher Sprache antworten.
Es ist nicht die Sprache, sondern Begriffe, die sich direct
übertragen. - Rechtsanwalt Wronker: - Ist Ihnen schon
vorgekommen, dass ein Medium auf eine in todter Sprache
ihm vorgelegte Frage richtig antwortete? - Zeuge: - 0
ja! Frau Töpfer hat sogar die Zahlen, welche ihr ein an-

wesender Japaner in japanischer Sprache vorlegte, durch
Klopfen richtig wiedergegeben.

Zeuge Kaufmann Herrn. Frankfurter bekundet, dass die
Angeklagte bei der Sitzung, die er [1891 bei Dr. Sauer in
der Behrenstrasse in Berlin] mitgemacht, in einer ihm
nicht erklärlichen Weise an dem Tisch, an welchem die
Gesellschaft sass, Klopflaute hervorgebracht habe. Die
Klopflaute seien besonders laut gewesen, da dieselben an~

geblich von einem Geiste Peter herrühren sollten. [Zunächst
sei die Angeklagte als Sprech- und Schreibmedium auf-
getreten. Alsdann habe sie Geistersitzungen gegeben. Sie
sei hinter einen Vorhang getreten und habe den Geist eines
vierjährigen Kindes erscheinen lassen.] - Schliesslich
habe sie einen Tambour, der im Jahre 1791 gestorben
sein sollte, citirt; das Böse war nur, dass dieser brave
Tambour die erst im Jahre 1792 aufgekommene Marseillaise
[und þÿ   I c hhatte einen Kameraden", ein erst 1810 von Uhland
gedichtetes Lied trommelte, was ihn zu der Ueberzeugun
gebracht habe, dass die Angeklagte eine Betrügerin þÿ s e i a
- Der trommelnde Geist hiess Devois und schrieb durch
die Hand der Angeklagten: - þÿ   D e v o i s- c'est moi".
Zu Zeiten des seligen Trommlers schrieben die Franzosen

*) Stammt aus der ersten Zeit des amerik. Geisterklopfens und
'fisohruckena - Der Sekr. d. Bed.
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verabreden, müssen Sie doch einmal zuerst "mit Geistern
verkehrt haben, die Ihnen sagten, was die Töne bedeuten
sollen? — Zeuge: —— Ich habe das als etwas schon Erfahrungs-
mässiges iiberkommen. Das Originäre weiss ich nicht‘) Hier
kommt wohl die Symbolikder Zahlen, wie sie schon Pythagoras
aufgestellt hat, in Frage. — [Vertheidigem — Wie kam man
auf den spiritistischen Glauben? -— Zeuge: — Die Voran-
fange der spiritistischen Lehre sind mir nicht bekannt.
Jedenfalls datirt der Spiritismus schon von den Zeiten des
Pythagoras anl -— Rechtsanwalt Wronker: -— Wenn nun
Pythagorasersc eint, in welcher Sprache spricht das Medium
mit ihm? — [Die Medien sind doch zumeist Damen, die im
allgemeinen der griechischen und lateinischen Sprache nicht
mächtig sind‘? — Zeuge: —— In gar keiner. Es ist ein
einfacher psyc ologischer Vorgang, dass man z. B. Leuten,
die im Hypnotismus oder Somnambulismus sind, lateinische
Fragen vorlegt und diese in deutscher Sprache antworten.
Es ist nicht die Sprache, sondern Begriffe, die sich direct
übertragen. —- Rechtsanwalt Wronker: — Ist Ihnen schon
vorgekommen, dass ein Medium auf eine in todter Sprache
ihm vorgelegte Frage richtig antwortete? — Zeuge: — O
ja! Frau Töpfer hat sogar die Zahlen, welche ihr ein an-
wesender Japaner in japanischer Sprache verlegte, durch
Klopfen richtig wiedergegeben.

Zeuge Kaufmann Herrn. Frankfurter bekundet, dass die
Angeklagte bei der Sitzung, die er [1891 bei Dr. Sauer in
der Behrenstrasse in Berlin] mitgemacht, in einer ihm
nicht erklärlichen Weise an dem Tisch, an welchem die
Gesellschaft sass‚ Klopflaute hervorgebracht habe. Die
Klopflaute seien besonders laut gewesen, da dieselben an-
geblich von einem Geiste Peter herrühren sollten. [Zunächst
sei die Angeklagte als Sprech- und Schreibmedium auf-
getreten. Alsdann habe sie Geistersitzungen gegeben. Sie
sei hinter einen Vorhang getreten und habe den Geist eines
vierjährigen Kindes erscheinen lassen.] — Schliesslich
habe sie einen Tambour, der im Jahre 1791 gestorben
sein sollte, citirt; das Böse war nur, dass dieser brave
Tambour die erst im Jahre 1792 aufgekommene Marseillaise
[und „Ich hatte einen Kameraden“, ein erst 1810 von Uhland
gedichtetes Lied trommelte, was ihn zu der Ueberzeugungebracht habe, dass die Angeklagte eine Betriigerin seifi
— Der trommelnde Geist hiess Devois und schrieb durch
die Hand der Angeklagten: — „Devois —— c'est moi“.
Zu Zeiten des seligen Trommlers schrieben die Franzosen

*) Stammt aus der ersten Zeit des amerik. Geisterklopfens und
Tisohruokens. — Der Sekt. d. ßed.
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aber moy" statt þÿ   m o i " . * )Während des Schreibens sei die
Angeklagte in eine merkwürdige Ekstase gerathen und habe
die Worte in erstaunlicher Hast, und ohne hinzusehen,
nieder esehrieben, hier und da auch Noten mit þÿ e i n g eû  i c k t .
Der Zeuge, welcher die ganze Geschichte von vornherein
tür Schwindel oder Taschenspielerkunststückchen gehalten
habe, fühlt sich deshalb auch durchaus nicht geschädigt.

Dr. med. Leop. Cohn giebt dieselbe Darstellung von der
Entlarvung der Angeklagten in den Comtoirräumen der
Gebrüder Cohn [in der Klosterstrasse] wie in der ersten
Instanz. [Die Angeklagte wusste ganz vorzüglich ihre Stimme
zu verstellen, sie ahmte die Stimme eines vierjährigen Kindes,
eines Sachsen u. s. w. täuschend nach.] Er hat ganz genau* *)
gesehen, wie die Angeklagte, ohne die geringste Spur von

Somnambulismus zu zeigen, sich sofort aus der ihr angelegten
Schlinge befreite, zum Spind ging und allerlei Allotria trieb,
sich dann ganz harmlos einen Stock in das Haar þÿû  o c h tund,
ehe sie sich wieder die Schlinge umlegte, den Stuhl auf
ihren Kopf setzte. Als sie dann aufgestanden war, um den
etwas entfernten Ofenvorsetzer umzuwerfen, habe er das
Streichholz angesteckt, die Zuschauer aus dem anderen
Zimmer seien hiuzugesprungen, und nun habe sich Frau
Töpfer stehend zwischen Stuhl und Ofenvorsetzer präsentirt.
Sie habe eine Art Ohnmacht geheuchelt, und als sie durch
etwas unsanfte Worte daraus erweckt worden, habe sie
gefragt: - þÿ   W obin ich, was ist mir geschehen ?" - Der
Zeuge hat für diese Sitzung nichts bezahlt, dagegen für
eine andere Sitzung, bei welcher Frau Töpfer so energisch
festgebunden worden war, dass sie der Schlinge nicht ent-
rinnen konnte, sondern mangelnde Kraft als Medium vor-

schützte. Der Zeuge hat das Auge der Angeklagten bei
der Eutlarvung nicht beobachtet, ebensowenig den Strick
untersucht. Der Manager der Angeklagten habe nach der
Entlarvung zu den Anwesenden gesagt: - þÿ   H a b e nSie
denn etwas anderes erwartet?" - [Er bemerke, dass er an

') Man sehe hierzu unsere vorhergehende þÿ d i e s b e z n a i c h eNote
über den doch þÿ l o r 1 l e b e n d e nGeist des Trommlers S. 121. ie Melodie
zur Marseill þÿ 1 i s eist nbrigens aus einem Oratorium entsprungen, welches
Rouge! de Plsle schon lange vor 1792 in St. Omer vom dortigen
Domkapellméister þÿ G n l r m 1zu Racíne's majestätíschem Trauerspiel
þÿ   E s t h e r "hatte þÿ a uû  l l h r e nhören. Dies hat 1885 Arthur Lolli in seinen
Forschungen über dieses Lied festgestellt. Wer kennt denn Devois'
Lebensgeschichte? und das þÿ   m o i "fur þÿ   m o y "ist þÿ d u 1 c h a u skein Beweis
gegen Devois' geistiges Fortlebcn und weitere Sprachsnsbildung bis
zur Gegenwart und durch sein Medium. - Der aekr. d. Re d.

'*) Nämlich im Dunkeln! Später musste er erst ein Streichholz
für die Zuschauer anstecken, die eine þÿ H i n g e l a 1 n p eþÿ h a t t 1 n l-

Der Sekr. d. Red.
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aber moy“ statt „moi“.*) Während des Schreibens sei dieAngeklagte in eine merkwürdige Ekstase gerathen und habe
die Worte in erstaunlicher Hast, und ohne hinzusehen,
nieder eschrieben, hier und da auch Noten mit eingeflickt.
Der euge, welcher die ganze Geschichte von vornherein
liir Schwindel oder Taschenspielerkunststückchen gehalten
habe, fühlt sich deshalb auch durchaus nicht geschädigt.

Dr. med. Leop. Colm giebt dieselbe Darstellung von der
Entlarvung der Angeklagten in den Comtoirräumen der
Gebrüder 001m [in der Klosterstrasse] wie in der ersten
Instanz. [Die Angeklagte wusste ganz vorzüglich ihre Stimme
zu verstellen, sie ahmte die Stimme eines vierjährigen Kindes,
eines Sachsen u. s. w. täuschend nach.] Er hat ganz genau‘*)

esehen, wie die Angeklagte, ohne die geringste Spur von
omnambulismus zu zeigen, sich sofort aus der ihr angelegten

Schlinge befreite, zum Spind ging und allerlei Allotria trieb,
sich dann ganz harmlos einen Stock in das Haar flocht und,
ehe sie sich wieder die Schlinge umlegte, den Stuhl auf
ihren Kopf setzte. Als sie dann aufgestanden war, um den
etwas entfernten Ofenvorsetzer umzuwerfen, habe er das
Streichholz angesteckt, die Zuschauer aus dem anderen
Zimmer seien hinzugesprungen, und nun habe sich Frau
"Töpfer stehend zwischen Stuhl und Ofenvorsetzer präsentirt.
Sie habe eine Art Ohnmacht geheuchelt, und als sie durch
etwas unsanfte Worte daraus erweckt worden, habe sie
gefragt: -— „Wo bin ich, was ist mir geschehen?“ —— Der
Zeuge hat für diese Sitzung nichts bezahlt, dagegen für
eine andere Sitzung, bei welcher Frau Töpfer so energisch
festgebunden worden war, dass sie der Schlinge nicht ent-
rinnen konnte," sondern mangelnde Kraft als Medium vor-
schützte. Der Zeuge hat das Auge der Angeklagten bei
der Entlarvung nicht beobachtet, ebensowenig den Strick
untersucht. Der Manager der Angeklagten habe nach der
Entlarvung zu den Anwesenden gesagt: — „Haben Sie
denn etwas anderes erwartet?“ — [Er bemerke, dass er an

°) Man sehe hierzu unsere vorhergehende diesbezn liche Note
ober den doch lortlebenden Geist des Trommlers S. 121. ie Melodie
zur Marseillaise ist übrigens aus einem Oratorium entsprungen, welches
Banger de Plsle schon lauge vor 1792 in St. Omer vom dortigenDomkapellmeister Grison zn Ruine’: majestätischem Trauerspiel„Erika“ hatte aulfilhren hören. Dies hat 1885 Arthur Lot/z in seinen
Forschungen über dieses Lied festgestellt. Wer kennt denn Devois‘
lebensgeschiehte? und das „moi“ m: „moy“ ist durchaus kein Beweis
gegen Devois‘ geistiges Fortleben und weitere Sprachausbildungbis
zur Gegenwart und durch sein Medium. — Der aekr. d. Re d.

”) Nämlich im Dunkeln! Später musste er erst ein Streichholz
für die Zuschauer anstecken, die eine Hiingelampe hatten! —

Der Sekr. d. Red.
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S iritismus nicht glaube, deshalb auch nicht geschädi sei.Npachdem er der Sitzung beigewohnt, habe er seine eber-
þÿ z e u g 1 1 n g ,dass der Spiritismus*) Schwindel sei, bestätigt
gefunden. - Vertheidiger: - Herr Dr., Sie glaubten also
doch an die Möglichkeit, dass Geister erscheinen? - Zeuge:
- Das nicht; aber ich sagte mir, wenn Leute, wie
Dr. Spatzier, daran glauben, dann ist es ja möglich, dass
etwas dran ist.]

Zeuge þÿ l l e r m a m 1Cohn schliesst sich dem Vorgang an.

Auf das Zeugniss des Sally Colm wird verzichtet.]
riminalkommissarius v. þÿ M a n t e uû  e lhat einer Sitzung in

Friedenau beigewohnt, in welcher die Angeklagte mitwirkte.
Das Klopfen auf den Tisch sei ganz unerklärlich gewesen,
da Frau Töpfer genau beobachtet wurde. Bei der Vor-
stellung im þÿ   T r a n c e "habe die Angeklagte mit dem Geiste
Abíla gesprochen, welcher die Unterhaltung mit dünner
Kinderstimme führte. Als Erklärungsgrund könne er nur

die Hypnose betrachten. Er habe schon viele hypnotisirte
Personen gesehen, bei welchen jeder Verdacht an Täuschung
ausgeschlossen sei, und habe wahrgenommen, dass diese im
Hypnotismus die sonderbarsten Sachen, auch Allotria, treiben.
Das ganze þÿ B e 1 1 e b m e nder Frau Top/`er machte den Eindruck,
als ob sie in eine Art Selbsthypnose verfallen gewesen sei.
Er habe schon vielfach Fälle þÿ s o l c l 1 e rSelbsthypnose gesehen,
namentlich würden Leute, welche sehr olt solche Experimente
machen, sehr leicht hypnotisirt. [Er halte die Angeklagte
nicht für eine Schwindlerin; er habe mehrfach beobachtet,
dass Leute in der Hypnose Dinge machen, die sie bei
vollem Verstande niemals thun würden. Er halte es tür
möglich, dass die Angeklagte in der Hypnose gehandelt ha.be.]

þÿ K r 1 m i n a l k o m m i s s a r i u szu Treskorv hat die Angeklagte
seiner Zeit [im amtlichen interesse] vernommen. Ihm gegen-
über hat die letztere die Täuschungen bestritten und die
Behauptung aufrecht erhalten, dass ihr eine ihr unerklär~
þÿ l i c l 1 eKraft, mit Geistern zu verkehren, inne wohne. Zeuge
hat auf Einladung des Dr. Egbert Müller dann eine

spiritistische Sitzung mitgemacht und sich vergeblich bemüht,
zu ergriinden, wie die Klopftöne þÿ e n t s t e l 1 e nkönnten. Man
habe die Hände aut die Hände der Angeklagten gelegt

*) Ein vorsichtiger Ueurtheiler hätte alsdann wohl noch nicht den
ganzen öpiritismus in Pausch und Bogen als Schwindel verurtheilr,
sondern höchstens nur den vorliegenden Fall. - Wir machen hier
wiederholt auf den eklatanten Selbstwiderspruch des Dr. Lbhn auf-
merksam, dass er in einem Raume genau gesehen haben will, iu þÿ d e 1 n
er für Andere bei für die Blitzlampe geöffnetem Vorhang ein Streich»
holz þÿ a n 1 l l n d e nmusste! Vgl. Juli-Heft 1892 S. 324. _- D. S. d. Red.
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S iritismus nicht glaube, deshalb auch nicht geschädigt sei.
achdem er der Sitzung beigewohnt‚ habe er seine eher-

zeugung, dass der Spiritismus*) Schwindel sei, bestätigt
gefunden. — Vertheidiger: — Herr Dr.‚ Sie glaubten also
doch an die Möglichkeit, dass Geister erscheinen? — Zeuge:
— Das nicht; aber ich sagte mir, wenn Leute, wie
Dr. Spatzier, daran glauben, dann ist es ja möglich, dass
etwas dran ist.]

Zeuge Hermann Colm schliesst sich dem Vorgang an.
Auf das Zeugniss des Sally Colm wird verzichtet.]
riminalkommissariusv. Manteuflel hat einer Sitzung in

Friedenaubeigewohnt, in welcher die Angeklagte mitwirkte.
Das Klopfen auf den Tisch sei ganz unerklärlich gewesen,
da Frau Töpfer genau beobachtet wurde. Bei der Vor-
stellung im „Trance" habe die Angeklagte mit dem Geiste
Abila gesprochen, welcher die Unterhaltung mit dünner
Kinderstimme führte. Als Erklärungsgrund könne er nur
die Hypnose betrachten. Er habe schon viele hypnotisirte
Personen gesehen, bei welchen jeder Verdacht an Täuschung
ausgeschlossen sei, und habe wahrgenommen, dass diese im
Hypnotismus die sonderbarsten Sachen, auch Allotria, treiben.
Das ganze Benehmen der Frau Töpfer machte den Eindruck,
als ob sie in eine Art Selbsthypnose verfallen gewesen sei.
Er habe schon vielfach Fälle solcher Selbsthypnose gesehen,
namentlichwürden Leute, welche sehr oft solche Experimente
machen, sehr leicht hypnotisirt. [Er halte die Angeklagte
nicht für eine Schwindlerin; er habe mehrfach beobachtet,
dass Leute in der Hypnose Dinge machen, die sie bei
vollem Verstande niemals thun würden. Er halte es iür
möglich, dass die Angeklagte in der Hypnose gehandelt habe.]

Kriminalkommissarius v. Treskoru hat die Angeklagte
seiner Zeit [im amtlichen Interesse] vernommen. Ihm gegen-
über hat die letztere die Täuschungen bestritten und die
Behauptung aufrecht erhalten, dass ihr eine ihr unerklär-
liche Kraft, mit Geistern zu verkehren, inne wohne. Zeuge
hat auf Einladung des Dr. Egbert Müller dann eine
spiritistische Sitzung mitgemacht und sich vergeblich bemüht,
zu ergründen, wie die Klopftöne entstehen könnten. Man
habe die Hände aut die Hände der Angeklagten gelegt

*) Ein vorsichtiger Beurtheilerhätte alsdann wohl noch nicht den
ganzen Spiritismus in Pausch und Bogen als Schwindel verurtheilt,
sondern höchstens nur den vorliegenden Fall. —— Wir machen hier
wiederholt auf den eklatanten Selhstwiderspruch des Dr. (John auf-
merksam, dass er in einem Raume genau gesehen haben will, in dem
er für Andere bei für die Blitzlampe geöffnetem Vorhang ein Streich»
holz anzünden musste! Vgl. Juli-Heft 1892 S. 324. —- D. S. d. Red.
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und ihre Füsse auch festgehalten, trotzdem seien die
dumpfen Klopllaute, welche aus einem Lampenfuss zu

kommen schienen, fortdauernd hörbar gewesen. [Er müsse
bekunden, dass er bei þÿ d e 1 1Klopftönen geradezu perplex
wurde.] Auf die Frage des Vorsitzenden , ob diese Töne
etwa durch bauchrednerische Kunst*) hervorgerufen sein
könnten, vermag sich Zeuge nicht zu äussern. - Auf eine
andere Frage des Präsidenten giebt Kriminalkommissarius
v. Manteu/fe! zu, dass auch antispiritistische Zauberkünstler
oft ganz unglaubliche Dinge vollführen. [Er sei überzeugt,
dass die Stimme eines vier'ä.hrigen Kindes nachgeahmt war,
ein genaues Bild vermochte er sich aber davon nicht zu

machen. - Es trat alsdann eine Pause ein. - Nach Wieder-
aufnahme der Verhandlung erscheint der Zeitungsbericht-
erstatter Blankenburg]

Schriftsteller Heinrich Blankenburg [ebenfalls Spiritist,
wird gleich dem Dr. Spatzier eidlich vernommen,] giebt seinen
Standpunkt dahin kund: - er glaube nicht, dass die fraglichen
Erscheinungen von Geistern herrühren, dass diese Er-
scheinungen aber thatsächlich da sind, das glaube er. Er
habe Frau Töpfer wiederholt zu [8] Sitzungen in seiner
eigenen Wohnung eingeladen, und nur Klopf- und Schreib-
experimenten beigewohnt. Bei diesen Experimenten habe
absolut kein Betrug þÿ s t a t tû  n d e nkönnen, er sei vielmehr
überzeugt, dass die Erscheinungen auf wirklich existente
geheime Kräfte zurückzuführen seien. Eine Geldentschädigung
würde der Zeuge der Angeklagten nicht gegeben haben,
wenn dieselbe wirklich nur Schwindeleien treibe. [Für ihre
Sitzungen in seiner Wohnung sei sie entschädigt worden,
zumal die Angeklagte, die sich in schlechten Vermögens~
verhältnissen befand, aus Schmargendorf gekommen sei und
dafür doch entschädigt werden müsste]

Dr. fphil. et jur.] Egbert Müller wird uneidlich vernommen,
nimmt an, dass bei der Angeklagten von einer bewussten
Täuchung nicht die Rede sein könne. Er sei überzeugter
Spiritist, und der Spiritismus sei ihm durch Frau Töpfer
zur vollsten Ueberzeugung geworden, nachdem er seine
Experimente an Carl Wolter gemacht hätte. Er habe etwa
hundert Sitzungen mit Frau Töpfer abgehalten und zwar in
seinem Hause und mit einer ganz besonderen Einrichtung,
die einen Betrug vollständig unmöglich mache. Er halte
dieselbe geheim, sei aber erbötig, sie dem Gerichtshofs unter

' Ein Bauchredner vermag wohl in verschiedenen Arten fern
und nah, hoch und tief zu sprechen, zn sischen, zu schnslzen, zu

singen þÿ 1 1 ..s vv., aber keineswegs vermag er physikalische Klopt~ und
Km:-baute mit seinem Organ þÿ n a e h 1 u s h m e n .-- Der Sekt. G. Bed.
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und ihre Füsse auch festgehalten, trotzdem seien die
dumpfen Kloptlaute, welche aus einem Lampenfuss zu
kommen schienen, fortdauernd hörbar gewesen. [Er müsse
bekunden, dass er bei den Klopftönen geradezu perplexwurde.] Auf die Frage des Vorsitzenden, ob diese Töne
etwa durch bauchrednerische Kunst‘) hervorgerufen sein
könnten, vermag sich Zeuge nicht zu äussern. — Auf eine
andere Frage des Präsidenten giebt Kriminalkommissarius
v. Manteu/fel zu, dass auch antispiritistische Zauberkünstler
oft ganz unglaubliche Dinge vollführen. [Er sei überzeugt,
dass die Stimme eines vierährigen Kindes nachgeahmt war,
ein genaues Bild vermoc te er sich aber davon nicht zu
machen. —- Es trat alsdann eine Pause ein. — Nach Wieder-
aufnahme der Verhandlung erscheint der Zeitungsbericht-
erstatter Blankenburg]

Schriftsteller Heinrich Blankenburg [ebenfalls Spiritist,
wird gleich dem Dr. Spatzier eidlich vernommen,] giebt seinen
Standpunktdahin kund: — er glaubenicht, dass die fraglichen
Erscheinungen von Geistern herrühren‚ dass diese Er-
scheinungen aber thatsächlich da sind, das glaube er. Er
habe Frau Töpfer wiederholt zu [8] Sitzungen in seiner
eigenen Wohnung eingeladen, und nur Klopf- und Schreib-
experimenten beigewohnt. Bei diesen Experimenten habe
absolut kein Betrug stattfinden können, er sei vielmehr
überzeugt, dass die Erscheinungen auf wirklich existente
geheime Kräfte zurückzuführen seien. Eine Geldentschädigung
würde der Zeuge der Angeklagten nicht gegeben haben,
wenn dieselbe wirklich nur Schwindeleien treibe. [Für ihre
Sitzungen in seiner Wohnung sei sie entschädigt worden,
zumal die Angeklagte, die sich in schlechten Vermögens-

’ Verhältnissen befand, aus Schmargendorf gekommen sei und
dafür doch entschädigt werden müsste]

Dr. fphil.et jun] Egbert Müller wird uneidlichvernommen,
nimmt an, dass bei der Angeklagten von einer bewussten
Täuchung nicht die Rede sein könne. Er sei überzeugter
Spiritist, und der Spiritismus sei ihm durch Frau Töpfer
zur vollsten Ueberzeugung geworden, nachdem er seine
Experimente an Carl Walter gemacht hätte. Er habe etwa
hundert Sitzungen mit Frau Töpfer abgehalten und zwar in
seinem Hause und mit einer ganz besonderen Einrichtung,
die einen Betrug vollständig unmöglich mache. Er halte
dieselbe geheim, sei aber erbötig‚ sie dem Gerichtshofs unter

‘ Ein Bauchredner vermag wohl in verschiedenen Arten fern
und nah, hoch und tief zu sprechen, zu zischen, zu schnslzen, zu
singen u. ‚s w.‚ aber keineswegs vermag er physikalische Klopt- und
Kreta-Laute mit seinem Organ naehsushmen. —— Der Sekt. d. Eed.
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Discretion mitzutheilen. Was die physikalischen Sitzungen
betrifft, die nach seiner Meinung nur þÿ   S i t z u n g e n "genannt
werden können, so sei er Zeuge gewesen, dass Geister an

die Wände, an Möbelstücke, 'a auch an Stiefelsohlen klopften.
Er habe gesehen, dass ein Stuhl, welcher wohl einen Meter
abstand, herangekommen, ein Tisch der Frau Töpfer nach-
gelaufen sei. Einmal sei der letzteren, als sie sich entfernte,
ein Ball, der sich in einem Nebenzimmer befand, nach-
þÿ g eû  o g e n .[Ein anderes Mal sei ein Bleistift von einem Tische
zum anderen geworfen worden.] Diese transscendenten
Würfe seien anders als gewöhnliche Würfe, die geworfenen
Gegenstände bleiben liegen, ohne weiter zu kullern.
[Wenn ein gewöhnlicher Mensch einen Gegenstand
werfe, dann falle dieser hoch auf, das transscendentale
Werfen sei aber ein vollständig þÿû  a c h e s ._- Schreib-
Vorstellungen habe er auch beigewohnt un entsinne sich,
dass einmal ein þÿ G e n e r a l s t a b s o fû  z i e rsehr erstaunt über die
Leistungen war. [Dieser suchte eine Urkunde, deren Verbleib
Frau Töpfer ihm sofort angab.]*) Sonst gebe er aufs Schreiben
nicht viel. Auch als Sprechmedium habe Frau Töpfer er-

staunliche Sachen geleistet. Als der Generalsuperintendent
Büchse! gestorben war, kam drei Wochen darauf Frau
Töpfer in Trance. Da kam eine Intelligenz, welche sich
Büchse! nannte, und sprach so, dass zwei Damen und ein
Herr, welche den alten Büchse! ganz genau gekannt hatten,
überaus erstaunt waren. - [Präsidentz - Den General-
superintendent Büchse! ahmte das Medium nach? þÿ - :Zeuge:
- Ja wohl, das Medium fallt plötzlich in Trance, verzerrt
dabei das Gesicht in einer Weise, dass es gar nicht wieder
zu erkennen ist. Der grösste Schauspieler könnte wirklich
sein Gesicht nicht so verzerren. Ein anderes Mal, so

bekundet der Zeuge weiter, sei auf Wunsch eine Nonne
erschienen. Die íöpfer habe, an Händen und Füssen gefesselt,
dabei hinter þÿ e i n e 1 1 1verschlossenen Vorhang gesessen, plötzlich
habe sich der Vorhang getheilt, und eine Lichtmasse sei
hervorgetreten. Bald darauf habe er einen Gürtel, alsdann
eine hohe Gestalt gesehen, die eine sogenannte Athem-
stimme hatte, d. h., es war ihr schwer, zu sprechen, worauf
auch ein schwerer Fauteuil, ein Blumentopf, eine goldene

') Die þÿ   N e u ePreuss. (Kreuz-)Zeitung" vom 12. Februar cr. þÿ e n 1 h ä l t
hierüber toigenuc genauere Version: - þÿ   l ' 1 i i ~ i 1 l e m :- Haben Sie auch
Materislisationen der Angeklagten þÿ b e i g e w o h n 1 ?- Zeuge: - Js wohl.
nei dieser Gelegenheit ist einmal der Geist eines þÿ U e n e r a l s t a b s - O tû  1 i e r s
erschienen. Dieser suchte eine Urkunde, deren Verbleib Frau Trip/kr
ihm þÿ s o f b r 1þÿ a n g 1 b . "- uns ware aber etwas ganz anderes, als ein nach
der obigen Uarstcllung zu þÿ v e r m 1 1 t h e n d e rwirklicher þÿ G e n e r a l s t s b 1 »
þÿ O tû  z i e r .- Der Sekr. `d. Be d.
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Discretion mitzutheilen. Was die physikalischen Sitzungenbetrifft, die nach seiner Meinung nur „Sitzungen“ genannt
werden können, so sei er Zeuge gewesen, dass Geister an
die Wände, an Möbelstücke, "a auch an Stiefelsohlen klopften.
Er habe gesehen, dass ein tuhl, welcher wohl einen Meter
abstand, herangekommen, ein Tisch der Frau Töpfer nach-
gelaufen sei. Einmal sei der letzteren, als sie sich entfernte,
ein Ball, der sich in einem Nebenzimmer befand, nach-
geflogen. [Ein anderes Mal sei ein Bleistift von einem Tische
zum anderen geworfen worden.] Diese transscendenten
Würfe seien anders als gewöhnliche Würfe, die geworfenen
Gegenstände bleiben liegen, ohne weiter zu kullern.
[Wenn ein gewöhnlicher Mensch einen Gegenstand
werfe, dann falle dieser hoch auf, das transscendentale
Werfen sei aber ein vollständig flachesä| — Schreib-
vorstellungen habe er auch beigewohnt un entsinne sich,
dass einmal ein Generalstabsoffizier sehr erstaunt über die
Leistungen war. [Dieser suchte eine Urkunde, deren Verbleib
Frau Töpfer ihm sofort angab.]*)Sonst gebe er aufs Schreiben
nicht viel. Auch als Sprechmedium habe Frau Töpfer er-
staunliche Sachen geleistet. Als der Generalsuperintendent
Büchse! gestorben war, kam drei Wochen darauf Frau
Töpfer in Trance. Da kam eine Intelligenz, welche sich
Büchse! nannte, und sprach so, dass zwei Damen und ein
Herr, welche den alten Büchse! ganz genau gekannt hatten,
überaus erstaunt waren. — [Präsidentz —— Den General-
superintendent Büchse! ahmte das Medium nach? — Zeuge:
— Ja wohl, das Medium fallt plötzlich in Trance, verzerrt
dabei das Gesicht in einer Weise, dass es gar nicht wieder
zu erkennen ist. Der grösste Schauspieler könnte wirklich
sein Gesicht nicht so verzerren. Ein anderes Mal, so
bekundet der Zeuge weiter, sei auf Wunsch eine Nonne
erschienen. Die Töpfer habe, an Händen und Füssen gefesselt,
dabei hinter einem verschlossenen Vorhang gesessen, plötzlich
habe sich der Vorhang getheilt, und eine Lichtmasse sei
hervorgetreten. Bald daraufhabe er einen Gürtel, alsdann
eine hohe Gestalt gesehen, die eine Sogenannte Athem-
stimme hatte, d. h., es war ihr schwer, zu sprechen, worauf
auch ein schwerer Ifauteuil, ein Blumentopf, eine goldene

') Die „Neue Preuss. (Kreuz-)Zeitung“ vom I2. Februar cr. enthält
hierüber lulgenuc genauere Version: — „Plibidem: — Haben Sie auch
hlnterialisationender Angeklagten beigewohnt? — Zeuge: - Ja wohl.
llei dieser Gelegenheit ist einmal der Geist eines Generalstabs-Olfiziers
erschienen. Dieser suchte eine Urkunde, deren Verbleib Frau Töpfer
ihm sofort. angab.“ — 1ms waxe aber etwas ganz anderes, als ein nach
der obigen Darstellung zu vermnthender wirklicher Generslslsbs»
Otfiziel‘. — Der Sekr. ‘d. 1te d.
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Uhr u. s. w. aus dem Zimmer über den Vorhang hinüber
verschwanden. Er habe_ alsdann nachgesehen; die Töpfer
habe noch vollständig efesselt hinter dem Vorhang gesessen
und in ziemlicher Entårnung von ihr haben die verrückten
Sachen gestanden] - Auch Cabinetssitzungen hat der Zeuge
mitgemacht und die Stimme des Geistes Abila gehört. -
Dr. Müller hat auch gesehen, wie ganz schwere Fauteuils,
goldene Uhren, Blumensträusse n. s..w. durch den Vorhang
kamen. Trotzdem er der Angeklagten jedes Mal Hände
und Finger mit Zwirnfáden sorgfältig und eng zusammen-

gebunden, habe sich sofort ein Händeklatschen hören lassen,
leuchtende Hände hätten sich gezeigt u. s. w. Einmal habe
er auch einer Geistererscheinung beigewohnt. Aus der An-
geklagten heraus habe sich plötzlich eine Lichtmasse bewegt,
welche sich zu einer Art Figur zusammendichtete und auf
ihn zugekommen sei. Was Frau Töpfer an dem Tage der
Entlarvung bei Cohn gethan, könne alles in magnetischem
Schlafe geschehen sein. Es þÿ h a b e 1 1dann wohl þÿ   s c h l e c h t e
Intelligenzen" auf sie eingewirkt. Grossen Skeptikern
gegenüber hören die Aeusserungen der Geisterwelt durch
Vermittelung eines Mediums oft auf. Der Skepticismus
wirke lähmend auf den Spiritismus, wie die Feuchtigkeit
auf die Electricität. Dr. Müller überreicht schliesslich dem
Gerichtshof sein þÿ   G e h e i m n i s s " ,betreffend die þÿ B e h a n d l 1 m g
der Medien zu gefalliger Durchsicht. - [Präsidentz - Sie
haben doch wohl gehört, dass es Leute von solch grosser
Gewandtheit giebt, die im Stande sind, die grössten
Täuschungen zu begehen? - Zeuge: - Eine Täuschung
ist ausgeschlossen, ich habe ein untrügliches Mittel, um

jede Täuschung zu verhindern. - Vertheidiger: - Würden
Sie uns das Mittel nennen? - Zeuge: - Ich möchte es
nicht öffentlich preisgeben. - Vertheidiger: - Ich gebe
dem Herrn Zeugen anheim, das Geheimniss, das er ja
schriftlich hat, dem Gerichtshof zu übergeben. Dieser kann
es ga nach genommener Einsicht dem þÿ l 1 l e r r nStaatsanwalt
un mir geben, ich verspreche dem Herrn Zeugen, das
Geheimniss nicht þÿ p r e i s z u g e b e 1 1 .- Der Zeuge überreicht
dem Präsidenten ein Schriftstück, worauf sich der Gerichtshof
auf kurze Zeit zurückzieht. -- Nach Wiedererscheinen des
Gerichtshofes bekundet der Zeuge noch auf Befragen, dass
er die Angeklagte für ihre Sitzungen entschädigt habe, und
dass er sich selbstverständlich nicht geschädigt fühle.] .

Der letzte Zeuge [Sekretär] Julius Karl Max Rahn, dessen
Frau selbst Medium þÿ 1 s t ,hat als Schriftführer des Vereins
þÿ   P s y c h e "[jetzt des Vereins þÿ   S p h i n x "in Berlin Schwedter-
strasse Nr. 224] wiederholt spiritistische Sitzungen veran-
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Uhr u. s. w. aus dem Zimmer über den Vorhang hinüber
verschwanden. Er habe_ alsdann nachgesehen; die Töpfer
habe noch vollständig efesselt hinter dem Vorhang gesessen
und in ziemlicher Ent ernung von ihr haben die verrückten
Sachen gestanden] — Auch Cabinetssitzungenhat der Zeuge
mitgemacht und die Stimme des Geistes Abilagehört. —

Dr. Müller hat auch gesehen, wie ganz schwere Fauteuils‚
goldene Uhren, Blumensträusse u. s..w. durch den Vorhang
kamen. Trotzdem er der Angeklagten jedes Mal Hände
und Finger mit Zwirnfaden sorgfältig und eng zusammen-
gebunden‚ habe sich sofort ein Händeklatschen hören lassen,
leuchtende Hände hätten sich gezeigt u. s. w. Einmal habe
er auch einer Geistererscheinung beigewohnt. Aus der An-

geklagten heraus habe sich plötzlich eine Lichtmasse bewegt,
welche sich zu einer Art Figur zusammendichtete und auf
ihn zugekommen sei. Was Frau Töpfer an dem Tage der
Entlarvung bei 001m gethan‚ könne alles in magnetischem
Schlafe geschehen sein. Es haben dann wohl „schlechte
Intelligenzen“ auf sie eingewirkt. Grossen Skeptikerngegenüber hören die Aeusserungen der Geisterwelt durch
Vermittelung eines Mediums oft auf. Der Skepticismus
wirke lähmend auf den Spiritismus, wie die Feuchtigkeit
auf die Electricität. Dr, Müller überreicht schliesslich dem
Gerichtshof sein „Geheimniss“, betreflend die Behandlung
der Medien zu gefallliger Durchsicht. — [Präsidenn — Sie
haben doch wohl gehört, dass es Leute von solch grosserGewandtheit gicbt, die im Stande sind, die grösstenTäuschungen zu begehen? — Zeuge: — Eine Täuschung
ist ausgeschlossen, ich habe ein untrügliches Mittel, um
jede Täuschung zu verhindern. — Vertheidiger: — Würden
Sie uns das Mittel nennen? — Zeuge: — Ich möchte es
nicht öffentlich preisgeben. — Vertheidiger: — Ich gebe
dem Herrn Zeugen anheim, das Geheimniss, das er ja
schriftlich hat, dem Gerichtshof zu übergeben. Dieser kann
es 'a nach genommener Einsicht dem Herrn Staatsanwaltund mir geben, ich verspreche dem Herrn Zeugen, das
Geheimniss nicht preiszugeben. — Der Zeuge überreicht
dem Präsidenten ein Schriftstück, woraufsich der Gerichtshof
auf kurze Zeit zurückzieht. —- Nach Wiedererscheinen des
Gerichtshofes bekundet der Zeuge noch auf Befragen, dass '

er die Angeklagte für ihre Sitzungen entschädigt habe, und
dass er sich selbstverständlich nicht geschädigt fühle] .Der letzte Zeuge [Sekretär] Juüus Karl Max Bahn, dessen
Frau selbst Medium ist, hat als Schriftführer des Vereins
„Psyche“ [jetzt des Vereins „Sphinx“ in Berlin Schwedter-
strasse Nr. 224] wiederholt spiritistische Sitzungen veran-
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staltet. Er ist ganz überzeugter Spiritist und hält alle die
wunderbaren Erscheinungen, welche die Angeklagte so oft
hervorgerufen habe, þÿû  i rvolle Wahrheiten.*) [Er habe sogar
einen besonderen Mullsack anfertigen lassen, den sich Frau
Top/'er jedesmal habe überziehen müssen. Dieser wurde
verknotet und die Enden des Bindfadens an der Erde
angesiegelt. Trotzdem sei sofort Gepolter, Klingeln,
Schlagen mit dem Stock u. s. w. hörbar gewesen. Einmal
sei der Vorhang, wie von zwei Händen erfasst, auseinander
gezogen worden, und Frau Töpfer habe im Mullsack dage-
sessen. Pljtzlich sei in Gesichtshöhe ein weissliches Kerzen-
licht erschienen, dann an drei anderen Stellen des Raumes
noch drei andere Lichter, der Mullsack sei nach den
Experimenten immer unverletzt gewesen.] - Beisitzer: --

Woher mag es wohl kommen, dass die Geister immer eines
Vorhanges bedürfen, wenn sie erscheinen, und dass sie nie
anderswo erscheinen? - Zeuge: - Das kommt auf die Kraft
des Mediums an. [ich habe in London der Sitzung eines
Mediums beigewohnt, dort hat eine Geistererscheinung ohne
Vorhang stattgefunden?) - Beisitzer: - Sind Sie in den
Sitzungen immer sehr aufgeregt gewesen?- Zeuge :-Nein I-

Zeuge v. þÿ T r e s k o 1 v :- Die Lichterscheinnngen können leicht
auf Hallucinationen beruhen. Er habe auch einmal einer
Sitzung beigewohnt, in welcher mehrere Gläubige Lichter
gesehen haben wollten, während er und andere nichts ge-
sehen haben. [Die Suche mit dem Mnllsack sei sehr einfach;
aus solchem Sacke könne man sich sehr leicht befreien.] -
Nach der Meinung des Kriminalkommissarius v. Manleu/fel
ist das Festbinden und das Loskommen aus der Schlinge
auch eine sehr einfache Sache, wenn man nur beim Binden
eine gewisse Muskelbewegung mache.

þÿ ( 1 e r i c h t s p h y s i k u sDr. med. Slrassmann hat den Geistes-
zustand der Angeklagten untersucht, aber eine Geistes-
gestörtheit nicht feststellen können, ebenso wenig þÿ S c h w a c l 1 -
sinn. Auch für eine hysterische Seelenstörung ergab þÿ s i c l 1
nichts; sie sei nicht als eine Verrückte zu betrachten, die
etwa unter spiritistischen Wahnideen handle. Der Sach-

*) Wir verweisen hierbei auf seine nachfolgende schriftliche
Zcugenaussage, die wir in einem besonderen Artikel: - þÿ   0 e f i e n 1 -
liches Zeugniss für das Medium Frau Valesca Töpfer" - sm

Schlusse dieser Process-Verhandlung sbdrucken. -
'

Der Sekr. d. Red.
**) Der Herr Zeuge hätte sich auch auf die jüngsten erstaunlichen

þÿ   M a t e r i a l i s a t i o n s - S é s n c e nin Christiania, das Medium
ausserhalb des þÿ K 1 b i n e t s "in þÿ   P s y c h .Stud." October- hy
þÿ u e c e 1 n b s r - 1 1 - f 11892 berufen können. - Der Sek r. d. Red.
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staltet. Er ist ganz überzeugter Spiritist und hält alle die
wunderbaren Erscheinungen, welche die Angeklagte so oft
hervorgerufen habe, für volle Wahrheiten.*) [Er habe sogar
einen besonderen Mullsack anfertigen lassen, den sich Frau
Töpfer jedesmal habe überziehen müssen. Dieser wurde
verknotet und die Enden des Bindfadens an der Erde
angesiegelt. Trotzdem sei sofort Gepolter, Klingeln,
Schlagen mit dem Stock u. s. w. hörbar gewesen. Einmal
sei der Vorhang, wie von zwei Händen erfasst, auseinander
gezogen worden, und Frau Töpfer habe im Mullsack dage-
sessen. Plrjtzlich sei in Gesichtshöhe ein weissliches Kerzen-
licht erschienen, dann an drei anderen Stellen des Raumes
noch drei andere Lichter, der Mullsack sei nach den
Experimenten immer unverletzt gewesen.] —— Beisitzer: ——

Woher mag es wohl kommen, dass die Geister immer eines
Vorhanges bedürfen, wenn sie erscheinen, und dass sie nie
anderswo erscheinen? — Zeuge: —- Das kommt auf die Kraft
des Mediums an. [Ich habe in London der Sitzung eines
Mediums beigewohnt, dort hat eine Geistererscheinung ohne
Vorhang stattgefunden“) — Beisitzer: — Sind Sie in den
Sitzungen immer sehr aufgeregtgewesen? — Zeuge : — Nein l —
Zeuge v. Treskorv: —— Die Lichterscheinungen können leicht
auf Hallucinationen beruhen. Er habe auch einmal einer
Sitzung beigewohnt, in welcher mehrere Gläubige Lichter
gesehen haben wollten, während er und andere nichts ge-
sehen haben. [Die Suche mit dem Mnllsack sei sehr einfach;
aus solchem Sucke könne man sich sehr leicht befreien.]—
Nach der Meinung des Kriminalkommissarius v. Manleufiel
ist das Festbinden und das Loskommen aus der Schlinge
auch eine sehr einfache Sache, wenn man nur beim Binden
eine gewisse Muskelbewegung mache.

(rerichtsphysikus Dr. med. Slrassmann hat den Geistes-
zustand der Angeklagten untersucht, aber eine Geistes-
gestörtheit nicht feststellen können, ebenso wenig Schwach-
sinn. Auch fiir eine hysterische Seelenstörung ergab sich
nichts; sie sei nicht als eine Verrückte zu betrachten, die
etwa unter spiritistischen Wahnideen handle. Der Sach-

*) Wir verweisen hierbei auf seine nachfolgende schriftliche
Zeugenaussage, die wir in einem besonderen Artikel: —— „Oeffenl-
liches Zeugniss für das Medium Frau Valesca Töpfer“ — am
Schlusse dieser Process-Verhandlung sbdrucken. —

' Der Sekr. d. Red.
“') Der Herr Zeuge hätte sich auch auf die iüngsten erstaunlichen

„MateriaIisations-Seancen in Christiania, das Medium
ausserhalb des Ksbinets“ in „Psych. Stud.“ October- h’;Ueeewber-xuf: 1892 berufen können. — Der Sek r. d. Re d.
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verständige hat eine Reihe von Sitzungen mit der Angeklagten
abgehalten, er muss aber ein grosser Skeptiker sein, denn
die spiritistischen Leistungen seien minimale gewesen. Er
habe auf Wunsch dann auch Sitzungen bei einer Frau
þÿ P r i t s c l 1mitgemacht, wo die Klopftöne sich hören liessen.
Ueber den Ursprung derselben sei er sich nicht klar geworden,
möchte vielmehr auch seinerseits sich dem Gedanken an

bauchrednerische Kunststücke zuneigen. þÿ   B e w e g u n g e nvon

Gegenständen seien nicht zu Stande gekommen, denn selbst
der berühmte Geist Peter þÿ T r e n k 1 v i t z ,der den Spuk von

Resau* inscenirt hat, vermochte nichts auszurichten. Auch
einige orhangvorstellungen hat der Sachverständige mit-
gemacht; bei denselben sei immer nur der Geist Abila
erschienen. Der Sachverständige hat die Angeklagte auch
sofort nach dem Trance-Zustande untersucht, aber den von

den Spiritisten behaupteten Zustand, der einem kataleptischen,
lethargischen Zustande ähnlich sehen soll, nicht feststellen
können. Auch irgend einen Beweis für das Vorhandensein
eines bewusstlosen, somnambulen Zustandes hat Dr. Strass-
mann nicht gefunden."*) Bei den von dem Zeugen Dr. Cohn
geschilderten Vorgängen sei eine Traumhandlung sicher
ausgeschlossen, hier liege sicher ein bewusstes Handeln vor.

Alles in Allem sei die Angeklagte bei den Thaten, die sie
began en, nicht in einem Zustande krankhafter Störung derþÿ G e i t e s l 1 r ä f t egewesen, welche die freie Willensbestimmung
ausschloss. - Der Vertheidiger weist darauf hin, dass die
Angeklagte früher einmal gesagt habe, sie habe geglaubt,
dass die Menschen durch solchen Verkehr mit der Geister-
welt þÿ f r ö m 1 n e rund religiöser werden würden, - Der Sach-
verständige erwidert, dass ihm Frau Töpfer gesagt habe,
sie habe mit religiösen Dingen so gut wie nichts zu thun.
Die Geisterschrift der Angeklagten ist, wie Dr. Strassmann
weiter hervorhebt, eine sehr merkwürdige Erscheinung und
es sei interessant, zu sehen, wie ihre Hand über das Papier
þÿû  i e g t .Eszeige sich aber doch ein gewisses Stecken, wenn

man nicht die einfachsten Fragen an sie richte. Und nun

der Geist des þÿ   C o l l e g e nDr. Achilles". Die Begleiterin der

') Siebe þÿ   P 1 y c b .Stud." Jshrg. 1889 S. 91 E., S. 161 if., S. 347 R..
S. 209 E. - Der Sekt. d. Bed.

**; Frau Tóp/er ist eben ein Medium im Zustande des sogenannten
þÿ   v e r l a r v t e nTrance", der wahrend ihres wachen Zustandes nebenher
geht, wobei es ja auch verlarvten Hypnotismus und þÿ S o 1 n n a m b u l i s m u s
giebt. Davon wissen aber viele Herren Mediciner noob so gut wie
gar nichts, oder glauben noch so wenig daran, wie sie bekanntlich an

den durch Hansen neu auftaucbenden ypnotismus geglaubt haben. -
Der Sekr. d. Red.
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verständigehat eine Reihe von Sitzungen mit der Angeklagten
abgehalten, er muss aber ein grosser Skeptiker sein, denn
die spiritistischen Leistungen seien minimale gewesen. Er
habe auf Wunsch dann auch Sitzungen bei einer Frau
Hirsch mitgemacht, wo die Klopftöne sich hören liessen.
Ueberden Ursprung derselben sei er sich nicht klar geworden,
möchte vielmehr auch seinerseits sich dem Gedanken an
bauchrednerische Kunststücke zuneigen. ‚Bewegungen von
Gegenständen seien nicht zu Stande gekommen, denn selbst
der berühmte Geist Peter Trenkndtz, der den Spuk vonResau‘{7inscenirt hat, vermochte nichts auszurichten. Auch
einige orhangvorstellungen hat der Sachverständige mit-
gemacht; bei denselben sei immer nur der Geist Abila
erschienen. Der Sachverständige hat die Angeklagte auch
sofort nach dem Trance-Zustande untersucht, aber den von
den Spiritisten behauptetenZustand, der einem kataleptischen‚
lethargischen Zustande ähnlich sehen soll, nicht feststellen
können. Auch irgend einen Beweis für das Vorhandensein
eines bewusstlosen, somnambulen Zustandes hat Dr. Strass-
mann nicht gefunden") Bei den von dem Zeugen Dr. Cohn
geschilderten Vorgängen sei eine Traumhandlung sicher
ausgeschlossen, hier liege sicher ein bewusstes Handeln vor.
Alles in Allem sei die Angeklagte bei den Thaten, die sie
began en, nicht in einem Zustande krankhafter Störung der
Geites äfte gewesen, welche die freie Willensbestimmung
ausschloss. — Der Vertheidiger weist darauf hin, dass die
Angeklagte früher einmal gesagt habe, sie habe geglaubt,
dass die Menschen durch solchen Verkehr mit der Geister-
welt frömmer und religiöser werden würden, — Der Sach-
verständige erwidert, dass ihm Frau Töpfer gesagt habe,
sie habe mit religiösen Dingen so gut wie nichts zu thun.
Die Geisterschrift der Angeklagten ist, wie Dr. Strassmann
weiter hervorhebt, eine sehr merkwürdige Erscheinung und
es sei interessant, zu sehen, wie ihre Hand über das Papierfliegt. Es-zeige sich aber doch ein gewisses Stocken, wenn
man nicht die einfachsten Fragen an sie richte. Und nun
der Geist des „Collagen Dr. Achilles“. Die Begleiterin der

9) Siehe „Psyoh. Stud.“ Jshrg. 1889 S. 91 E, S. 161 fl'.‚ S. 347 fli.
S. 209 E. — Der Sekt. d. Bed.

‘h Frau Töpfer ist eben ein Medium im Zustande des sogenannten„verlarvten Trance“, der während ihres wachen Zustandes nebenher
geht, wobei es ja auch verlarvten Hypnotismus und Somnambulismus
glebt. Davon wissen aber viele Herren Medioiner noch so gut wie
gar nichts, oder glauben noch so weni daran, wie sie bekanntlichan
den durch Hausen neu auftauchenden ypnotismus geglaubt haben.-

Der Sekr. d. Red.
9‘
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Angeklagten, eine Frau Pritsch, hat ein augenkrankes Kind,
welchem auf Rath des Doctors Hirschberg das Auge heraus-
genommen werden sollte. Die Frau hat dies erzählt, aber
immer gleich hinzugesetzt: þÿ   w i rhaben glücklicher Weise þÿ n o c l 1
den Dr. Achilles dabei." An diesen Collegen aus dem
Geisterreicbe richtete daher Dr. Strassmann eine auf die
Augenkrankheit bezügliche Frage, welche sich auf den
Hundeblasenwurm bezog. Der Geist antwortete richtig,
dass dieser Wurm im Augenwinkel vorkomme. Auf die
weitere Frage, wo sonst noch im menschlichen Körper er

vorkomme, antwortete der Dr. Achilles statt þÿ   i nder Leber"
- þÿ   i mMagen".*) Dr. þÿ S t r a s s m a m 1fragte weiter: - þÿ   W i e
heisst denn der Hundeblasenwurm lateinisch?" - und da
verschwand der College aus dem Geisterreich,**) und es kam
wieder der böse Dämon Robert zum Vorschein, der die
guten Geister vertreibt -

[Er habe den Geisteszustand der Angeklagten im ver-

gangenen Sommer untersucht. Sie rechne sehr schlecht
und schreibe eine sehr mangelhafte Orthographie, von

einem Schwachsinn könne aber keine Rede sein. Die
Angeklagte leide wohl an einer þÿû  x e nIdee, im Uebrigen
habe er gefunden, dass sie eine ganz gewitzte Person sei.
Er habe auch mehreren Sitzungen der Angeklagten bei-
gewohnt, ohne irgend ein Resultat zu erzielen. Der wehr-
scheinlichste Erklärungsgrund für ihn sei noch das þÿ B a u c l 1 r e d o n .
Das Schreiben mache ja einen sehr þÿ e i g e n t l 1 ü m l i c h e nEindruck.
Es sei geradezu wunderbar, mit welcher Schnelligkeit die
Hand über die þÿ S c h r e i bû  ä c l 1 efliege. Auch Geister, wie
Dr. Achilles erschienen. Ich fragte den þÿ   C o l l e g e n " ,so fuhr
der Sachverständige fort-, was dem kranlsen Kinde der Töpfer
fehle, von dem mir bekannt war, dass es von dem Professor
Hirschberg einer þÿ A u g e n k r a n k l 1 e i twegen behandelt. wird.
College Achilles sagte mir: die Krankheit des Kindes wird
durch den Blasenwurm erzeugt. Auf meine Frage, wo der
Blasenwurm stecke, antwortete College Achilles: - þÿ   i m
Magen", anstatt: - þÿ   i nder Leber". Ich fragte alsdann
den þÿ   C o l l e g e n " :- Wie heisst der denn auf lateinisch? -

In demselben Moment verschwand der Geist meines Celle en
_ . 5 þÿ :

der Dämon kam dazw.schen. Im þÿ U e b r 1 g e nbemerke þÿ 1 c b ,
dass die Angeklagte wohl sehr nervös ist, aber durchaus

*) Aber durch den Magen und die Blutcirkulation åslangt er
doch wohl erst in die Leber! - Der Sekr. . Bed.

") Es ist doch sehr fraglich, ob Herr Dr. þÿ S t r a s s m a m 1selbst, wenn

er vom Vorsitzenden unerwartet und plötzlich betragt werden wäre,
wie der Blssenwurm auf lateinisch heisse, dies sofort gewusst haben
würde! Er hat ihn ja auch nicht genannt! - Der Se r. d. Bed.
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‘) Aber durch den Magen und die Blutcirkulation gelangt er
doch wohl erst in die Leber! — Der Sekr. . Red.

") Es ist doch sehr fraglich, ob Herr Dr. Strassmann selbst, wenn
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nicht in einem bewusstlosen, traumähnlichen Zustande, gleich
den þÿ M o n d s ü c l 1 t i g e n ,gehandelt und auch mit der Suggestion
die Handlungsweise nicht zu erklären ist. - Vertheidiger:
- Es ist zweifellos, dass der Spiritismus mit Glaubens-
þÿ f 1 n a t i s m u senge Verwandtschaft hat. Eine Schwester und
ein Bruder der Angeklagten gehörten einem frommen Verein
þÿ a 1 í ,die Angeklagte þÿ l 1 a tin Dresden bekundet, dass sie ihre
Manipulationen gemacht, damit die Leute frömmer und
besser werden. Ist der Herr Sachverständige der Meinung,
dass die Angeklagte aus Glaubensfanatismus gehandelt hat?
- Sachverständiger: - Das kann ich nicht sagen.]

Die Beweisaufnahme wird hierauf geschlossen [und es

beginnen die Plaidoyers]. - Rechtsanwalt Wronker plaidirt,
unter strenger Verurtheilung der krankhaften Auswüchse
des Spíritismus, auf Freisprechung der Angeklagten. Gegen
solche Auswüchse könne man nur durch Aufklärung an-

kämpfen. Der Spiritismus sei weniger eine Ueberzeugungs-,
als eine Wahnsache. Merkwürdig sei jedenfalls, dass die
Geister sich immer so kleinlich zeigen und ganz ,verniinftige,
alte, ehrwürdige Leute, wenn sie ins Geisterreich kommen,
nur noch Allotria treiben.*) Einen Sokrales oder Plato,
þÿ S c h i n k e n k n o c h e 1 1werfend, könne man sich eigentlich kaum
denken. Wenn nur ein einziges Mal ein Geist so rück-
sichtsvoll wäre, etwas Vernünitiges zu thun! Der grosse
Geist des Dr. Achilles lasse den Dr. Strassmann schon beim
Hundeblasenwurm im Stich; solchen Mann hätte Virchow gar
nicht durchs Examen gelassen! Juristisch fehle es aber
an Kriterien des Betruges, denn wirklich Geschädigte seien
nicht vorhanden, weder bei den gläubigen Spiritisten, noch
bei den Skeptikern. Gewiss habe sich bei der Angeklagten
mit der Zeit ein gewisser Hang zum Mysticismus heraus-
gebildet, und die Möglichkeit sei nicht ausgeschlossen, dass
sie etwaige Betrügereien unbewusstermaassen ausgeführt
þÿ l 1 a b e .Sie sei das Opfer anderer Leute, der Schwerpunkt

') Unseres Wissens haben sich þÿ m e d i u m i s t i 1 c hkundgebende wirk-
lich hohe Geister, wie Sokrates und Plato, Galenus und þÿ S 1 v c d e n b o r q
(letztere beiden ganz besonders in A. J. Davis' þÿ   Z a u b e r s t a b " ) ,
þÿ í r a n k l ü 1 ,Goethe u. A. nirgends mit niederen Allotriis und kobold-
þÿ a r t i 1 e 1 nUnfug abgegeben. Das so viel bespöttelto Brstpfsnnem und
þÿ S c l 1 i n k e n k n o c h e n w e r f e ndes seligeu Peter þÿ D r i n k 1 v i l zim , Resauer Spuk"
geschah doeh nur aus einem in der Niibe befindlichen þÿ a p e i s e v o r r a t h s -
þÿ s p i 1 1 d e ,sonst hltte der þÿ ä p 1 1 k g e i s tbei einem Restaurateur z. B. auch
mit Bíergliisern und þÿ S c h n a p sû  a s c h e ngeworfen. Der Herr Vertheidiger
wurde in der riesigen þÿ s ¼ 1 r i t i s t i s o h e nLitteratur tausende von Fällen
verzeichnet hnden, wo die Geister viel þÿ V e r nû  n t t i g e svorgebracht und
gethsn haben, was aber leider von voreingenommenen bpöttern nur
þÿ 1 uabsichtlich ignorirt wird. - Der Sekr. d. Bed.
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liege bei denjenigen Leuten, die sie verführt haben, und
deshalb empfehle sich mindestens eine bedeutende Herab-
setzung der Strafe. - [Vertheidiger Rechtsanwalt Wronker
fuhrt des Längeren aus, dass eine Irrthumserregung in
keiner Weise stattgefunden habe. Die Spiritisten seien
laut ihrer Bekundung nicht geschädigt. Aber auch von

einem versuchten Betruge könne keine Rede sein. Wenn
ein Taschenspieler sagt, so etwa fahrt der Vertheidiger
fort, er könne Geister beschwören, weil er dadurch vielleicht
mehr Zulauf habe, so wird sich Niemand betrogen ñihlen.
Ich bin vollständiger Skeptiker, allein wenn zwei gewiegte
Polizeibeamte der Meinung sind, dass die Manipulationen
der Angeklagten auf die Hypnose zurückgeführt werden
könnten, und wenn berühmte Aerzte, wie Dr. Grossmann in
Konitz u. A., an hypnotische Erscheinungen glauben, so bin
ich als Vertheidiger genöthigt, eventuell noch andere Sacb-
verständige. wie den Dr. Grossmann vorzuscblagen. Es er-

scheine nicht ausgeschlossen, dass die Angeklagte unter
einer gewissen Suggestion gehandelt habe. Bezüglich des
geistigen Zustandes würde vielleicht ein Obergutachten am

Platze sein.]*)
Staatsanwalt Assessor Dr. Kesseler betont, dass es hier

auf die Frage ankomme, ob, wenn die spiritistische Lehre
wirklich wahr wäre, die Angeklagte ein echtes Medium sei
oder nicht. Die Beweisaufnahme habe die Negative erbracht.
Die Angeklagte habe ihre Trios betrügerischer Weise aus-

gefiihrt und wohlüberlegt gehandelt. Die Angeklagte sei
eine Schwindlerin, er ebe aber eine Herabsetzung der
Strafe þÿ a n h e 1 m .- [åertreter der Staatsanwaltschaft,
Gerichts-Assessor Dr. Kesseler, bemerkte, es handle sich
hier nicht darum, ob die Glaubenssätze der Spiritisten
richtig sind, sondern, ob die Angeklagte ein richtiges
Medium sei. Das Auftreten der Angeklagten bei Cohn und
Sauer habe in überzeugender Weise dargethan, dass sie in

þÿ b e t r ü g a a r i s c h e rAbsicht gehandelt.]
[ ie Angeklagte betheuert nochmals, auf Befragen des

Präsidenten, dass sie sich keiner unrechten Handlung be-
wusst sei.] þÿ  

.

Nach ganz kurzer Berathung erkennt der Gerichtshof

.) In diesem Vorschlags stimmen wir S þÿ i r i t i 1 t e nvollstandig mit
ihm nbereln, und zwar mussten diese Oberbegutaehter wirkliche
Kenner des Mediumismus und seiner hauptsachichsten þÿ r a t h s e l h 1û  e n
Zustände sein wie s. B. ein Dr. Lombroso in Turin, ein Prof. Dr. Rachel
in Paris, die herren der Mailänder Prufungs-Commission des Mediums
Eusa ia Paladíno, kurz Männer, wie der verstorbene Prof. Dr. med.Nussgawn in Mllnehen war. - , Der Sekr. d. Red.
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‚
Der Sekr. d. Bad.
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auf Aufhebung des ersten Erkenntnissss und Veruriheilnng
der Angeklagten zu sechs Wochen Gefangniss, unter Fort-
fall des Ehrverlustes. Der Gerichtshof hat sich wesentlich
den Gründen des ersten Urtheils angeschlossen. Auch er

ist der Meinung, dass die Vorspiegelung, Berührung mit
den Geistern zu haben, eine bewusst falsche gewesen, dass
sich die Angeklagte unberechtigten Vermögensvortheil
verschafft und die gläubigen Spiritisten getäuscht hat. Das
Gericht hat die volle Ueberzeu g, dass alle Productionen
der Angeklagten nicht mit Hilzuiron Geistern, sondern von

ihr allein ausgeführt wurden. Selbsthypnotismus erscheine
ausgeschlossen, die Angeklagte habe vollkommen überlegt
gehandelt. Mit Rücksicht aber auf die allgemeine Sachlage,
auf die bedrängte Lage der Angeklagten und darauf, dass
ihr der lohnende Nebenverdienst geradezu aufgedrängt
worden, erscheinen sechs Wochen Gefángniss ausreichend.
[Nach etwa halbstündiger Berathung verkündet der Präsident,
Landgerichtsdirector Schenck, das Berufungsgericht sei der
Meinung des þÿ S c h öû  e n g e r i c h t s ,dass die Angeklagte in der
Absicht, sich einen rechtswidrigen Vermögensvortheil zu

verschaffen, einen Irrthnm erregt habe. Der Gerichtshof
habe die Ueberzeugung gewonnen, dass alle Productionen,
die die Angeklagte ausgeführt hat, von dieser selbst aus-

geführt worden sind. Unanfgeklärt ist nur' das Töneklopfen
geblieben. Der Gerichtshof ist aber der Ueberzeugung, dass
auch dies die Angeklagte, die sich vielleicht im Besitze einer
geheimen physikalischen Kraft þÿ h eû  n d e t ,selbst hervorgebracht
hat. Die Angeklagte habe sich des vollendeten Betrugs
schuldig gemacht gegen die Spiritisten, die geglaubt haben,
die Angeklagte stehe mit Geistern in Verbindung, des ver-

suchten Betruges hat sie sich schuldig gemacht gegen
diejenigen Zeugen, die es von vornherein auf eine Ent-
larvung abgesehen hatten. Der þÿ G e r i c l 1 t s h o fhabe auch die
Ueberzeugung gewonnen, dass die Angeklagte weder in
Hypnose gehandelt þÿ l 1 a b e ,noch dass ihre Willensbestimmung
beschränkt sei. Der Gerichtshof habe jedoch in der
Handlungsweise der Angeklagten eine ehrlose Gesinnung
nicht erblickt. [Was das Strafmaass anlangt, so hat der
Gerichtshof einmal erwogen, dass die Angeklagte doch
noch unbestraft ist, dass sie sich in sehr ärmlichen Ver-
hältnissen þÿ b eû  n d e t ,dass sie einen Mann und vier Kinder
zu ernähren hatte, und dass ihr das für ihre Produktionen
gezahlte Geld sehr willkommen war. Es ist endlich þÿ n o c l 1
erwogen worden, dass die Angeklagte zu den Productionen
aufgefordert worden ist, sich nicht aber dazu gedrängt hat.
Aus diesem Grunde hat der_Gerichtshof in der Handlungs-
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den Gründen des ersten Urtheils angeschlossen. Auch er
ist der Meinung, dass die Vorspiegelung, Berührung mit
den Geistern zu haben, eine bewusst falsche gewesen, dass
sich die Angeklagte unberechtigten Vermögensvortheil
verschafft und die gläubigen Spiritisten getäuscht hat. Das
Gericht hat die volle Ueberzeu g, dass alle Productionen
der Angeklagten nicht mit Hile von Geistern, sondern von
ihr allein ausgeführt wurden. Selbsthypnotismus erscheine
ausgeschlossen, die Angeklagte habe vollkommen überlegt
gehandelt. Mit Rücksicht aber auf die allgemeine Sachlage,
auf die bedrängte Lage der Angeklagten und darauf, dass
ihr der lohnende Nebenverdienst geradezu aufgedrängt
worden, erscheinen sechs Wochen Gefangniss ausreichend.
[Nachetwa halbstündiger Berathungverkündetder Präsident,
Landgerichtsdirector Schenck, das Berufungsgericht sei der
Meinung des Schöfiengerichts, dass die Angeklagte in der
Absicht, sich einen rechtswidrigen Vermögensvortheil zu
verschaffen, einen Irrthum erregt habe. Der Gerichtshof
habe die Ueberzeugung gewonnen, dass alle Productionen,
die die Angeklagte ausgeführt hat, von dieser selbst aus-
geführt worden sind. Unaufgeklärt ist nur‘ das Töneklopfen
geblieben. Der Gerichtshof ist aber der Ueberzeugung‚ dass
auch dies die Angeklagte, die sich vielleicht im Besitze einer
geheimen physikalischenKraft befindet, selbst hervorgebracht
hat. Die Angeklagte habe sich des vollendeten Betrugs
schuldig gemacht gegen die Spiritisten, die geglaubt haben,
die Angeklagte stehe mit Geistern in Verbindung, des ver-
suchten Betruges hat sie sich schuldig gemacht gegendiejenigen Zeugen, die es von vornherein auf eine Ent-
larvung abgesehen hatten. Der Gerichtshof habe auch die
Ueberzeugung gewonnen, dass die Angeklagte weder in
Hypnose gehandelt habe, noch dass ihre Willensbestimmung
beschränkt sei. Der Gerichtshof habe jedoch in der
Handlungsweise der Angeklagten eine ehrlose Gesinnung
nicht erblickt. [Was das Strafmaass anlangt, so hat der
Gerichtshof einmal erwogen, dass die Angeklagte doch
noch unbestraft ist, dass sie sich in sehr ärmlichen Ver-
hältnissen befindet, dass sie einen Mann und vier Kinder
zu ernähren hatte, und dass ihr das für ihre Produktionen
gezahlte Geld sehr willkommen war. Es ist endlich noch
erwogen worden, dass die Angeklagte zu den Productionen
aufgefordert worden ist, sich nicht aber dazu gedrängt hat.
Aus diesem Grunde hat der_Gerichtshof in der Handlungs-
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weise der Angeklagten auch nicht eine ehrlose Gesinnung
erblickt?) [Der Gerichtshof hat deshalb dahin erkannt, dass
das Urt eil des þÿ S c h öû  e n g e r i c h t smit der Massgabe zu be-
stätigen ist, dass das Strafmass von zwei Jahren Gefangniss
und fünf Jahren þÿ E l 1 r v e r l u s taufgehoben und die Angeklagte
zu sechs Wochen Gefangniss verurtheilt wird. Die Kosten
des Verfahrens werden zur Hälfte der Angeklagten, zur

Hälfte der Staatscasse auferlegt. - - -

Der Verein þÿ   P s y c h e "in Berlin hatte anlässlich des Be-
trugs-Processes gegen Frau Valesca Täp/er für gestern Abend
(den 10. Januar) eine Sitzung nach dem þÿ   P r ä l a t e n "ein-
berufen, die ungemein zahlreich von Herren und Damen
besucht war. Der Vereinsvorsitzende, Herr Dr. Spatzier
gab in einem längeren Vortrage eine Kritik der Verhand-
lung und des Urtheils, welche an Entschiedenheit nichts
zu wünschen übrig liess. Herr Dr. Spatzier schlug einen
von wissenschaftlicher Ueberzeugung eingegebenen, über-
legenen Ton an, für Richter, Staatsanwalt und Vertheidiger
hatte er oft nur ein mitleidiges Lächeln, manchmal klangen
seine Worte aber auch recht sarkastisch. Er begann mit
einer Kritik des Schöffenrichters, der vor dreiviertel Jahren
Frau Töpfer zu zwei Jahren Gefingniss verurtheilt hatte,
und bemängelte die zahlreichen drastischen Ausdrücke -

Betrug, Schwindel, Unsinn - in dem schöffengerichtlichen
Erkenntniss, die er aus einem Mangel an Wissenschaftlich-
keit herleitete; im Verlaufe des Vortrags hielt sich Herr
Dr. Spatzier aber« von ähnlichen, þÿ   d r a s t i s c h e n "Ausdrücken
nicht ganz frei. Den Richtern der Berufungsinstanz gegen-
über bemühte er sich objectiv zu sein; er hob lobend her-
vor, dass sich der Vorsitzende des Gerichtshofes þÿ oû  ` e n b a r
mit der spiritistischen Literatur eingehend beschäftigt habe,
über den Vertbeidiger, Rechtsanwalt Wronker aber und den
medicinischen Sachverständigen Dr. Strassmann schüttete er

die ganze Schale seines Zornes aus. Der Vertheidiger
habe eigentlich die Rolle des Staatsanwalts ges ielt, Herr
Wronker wurde constant der þÿ P s e u d o - S t a a t s a n w a l : tgenannt.
Der þÿ   u n g e s c h i c k t e n "Vertheidigung schob Herr Dr. Spatzier
die Hauptschuld an der Verurtheilung zu, und er bedauerte
es lebhaft, dass Frau Töp/er sich von falschen Freunden
habe bethören lassen und den Vertbeidiger, den ihr der
Verein þÿ   P s y c h e "auf Vereinskosten habe stellen wollen,
refüsirt habe. Der Herr þÿ V e r t l 1 e i d i g e rhabe auch den
Antrag gestellt, Frau Töpfer auf Irrsinn zu unter-
suchen, und dieser Aufgabe habe þÿ s i c l 1Dr. þÿ S l r a s s m a m 1
unterzogen. Herr Dr. Strassmann habe sich seiner Auf-
gabe als Sachverständiger in_ diesem Processe nicht ge-

_L...~"
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weise der Angeklagten auch nicht eine ehrlose Gesinnung
erblickt. [Der Gerichtshof hat deshalb dahin erkannt, dass
das Urt eil des Schöflengerichts mit der Massgabe zu be-
stätigen ist‚ dass das Strafmass von zwei Jahren Gefangniss
und fünf Jahren Ehrverlust aufgehoben und die Angeklagte
zu sechs Wochen Gefangniss verurtheilt wird. Die Kosten
des Verfahrens werden zur Hälfte der Angeklagten, zur
Hälfte der Staatscasse auferlegt. — — —

Der Verein „Psyche“ in Berlin hatte anlässlich des Be-
trugs-Processes gegen Frau Valesca Täp/erfür gestern Abend
(den 10. Januar) eine Sitzung nach dem „Prälaten“ ein-
berufen, die ungemein zahlreich von Herren und Damen
besucht war. Der Vereinsvorsitzende, Herr Dr. Spalzier
gab in einem längeren Vortrage eine Kritik der Verhand-
lung und des Urtheils, welche an Entschiedenheit nichts
zu wünschen übrig liess. Herr Dr. Spatzier schlug einen
von wissenschaftlicher Ueberzeugung eingegebenen, über-
legenen Ton an, für Richter, Staatsanwalt und Vertheidiger
hatte er oft nur ein mitleidiges Lächeln, manchmal klangen
seine Worte aber auch recht sarkastisch. Er begann mit
einer Kritik des Schöffenrichters, der vor dreiviertel Jahren
Frau Töpfer zu zwei Jahren Gefingniss verurtheilt hatte,
und bemängelte die zahlreichen drastischen Ausdrücke —

Betrug, Schwindel, Unsinn — in dem schöifengerichtlichen
Erkenntniss, die er aus einem Mangel an Wissenschaftlich-
keit herleitete; im Verlaufe des Vortrags hielt sich Herr
Dr. Spalzier aber» von ähnlichen, „drastischen“ Ausdrücken
nicht ganz frei. Den Richtern der Berufungsinstanz gegen-
über bemühte er sich objectiv zu sein; er hob lobend her-
vor, dass sich der Vorsitzende des Gerichtshofes oflbnbar
mit der spiritistischen Literatur eingehend beschäftigt habe,
über den Vertheidiger, Rechtsanwalt Wronker aber und den
medicinischen Sachverständigen Dr. Strassmann schüttete er
die ganze Schale seines Zornes aus. Der Vertheidiger
habe eigentlich die Rolle des Staatsanwalts ges ielt‚ Herr
Wronker wurde constant der Pseudo-Staatsanwa t genannt.
Der „ungeschickten“ Vertheidigung schob Herr Dr. Spatzier
die Hauptschuld an der Verurtheilungzu, und er bedauerte
es lebhaft, dass Frau Töpfer sich von falschen Freunden
habe bethören lassen und den Vertheidiger, den ihr der
Verein „Psyche“ auf Vereinskosten habe stellen wollen,
refüsirt habe. Der Herr Vertheidiger habe auch den
Antrag gestellt, Frau Töpfer auf Irrsinn zu unter-
suchen, und dieser Aufgabe habe sich Dr. Slrassmann
unterzogen. Herr Dr. Strassmann habe sich seiner Auf-
gabe als Sachverständiger in_ diesem Processe nicht ge-
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wachsen gezeigt, dazu hätte er vor allem das Wesen des
Hypnotismus oder doch wenigstens die Literatur über den
Hypnotismus eingehend studireu miissen. Daran habe er es

aber seinem eigenen Geständniss zufolge fehlen lassen. Der
S iritismus habe durch das gerichtliche Erkenntníss eineVibrurtheilung erfahren, brauche sich aber nicht verurtheilt
zu fühlen. Der Spiritismus sei eine Wissenschaft, der
þÿ G e r i c h t s p r ä s i d e 1 1 thabe auch erklärt, den Glauben der
Spíritisten nicht angreifen zu wollen. Wissenschaft und
Glauben könnten aber einer richterlichen Verurtheilung
nicht unterliegen. Die Versammelten zollten der Rede
lebhaften Beifall. - In der Discussion wurde irgendwie
Bemerkenswerthes nicht vorgebracht. Einem Fragesteller,
welcher die Juden als zersetzendes Element in der spiri-
tistischen Bewegung bezeichnete, wurde vom Vorsitzenden
mit dem Hinweise begegnet, dass gerade an der Spitze der
Bewegung in Deutschland eine Jude stehe.*) _ Frau Töpfer
hatte ihr Erscheinen in der Versammlung-zugesagt, war

aber nicht erschienen. Im Verein þÿ   P s y c h e "hofft man,
dass eine Revision beim Beichsgerícht Erfolg haben und
Frau Töpfer sich bei einer erneuten Verhandlung von einem
vom Verein in Aussicht genommenen þÿ R e c l 1 t s a n w a l t ever-

theidigen lassen werde. (Aus dem þÿ   B e r l i n e rBörsen-Courier"
v. 11. Februar cr.)

Oeffentliches Zeugniss þÿû  l rdas Medium
Frau Valesca Töpfer.

Ein Beitrag zum Töpfer-Prozess.**)
Wahrheitsgemässe Darstellung selbsterlebter,
spiritistischer Thatsachen in Sitzungen mit

d e r s e l b e n

von Max Buhl! ,
þÿ S c l 1 r i f t w a r tder Vereinigung þÿ   S p h i n x "in Berlin.

Motto: - þÿ   K e i nþÿ G e 1 e t r .liber der Wahrheit!"

A.
Berlin N., den 7. Februar 1893.

Geehrte Redaktion der þÿ   P s y c h .Stud."l
In der beifolgenden Kreuzbandsendung überreiehe ich

ihnen ergebenst einen Bericht, welchen ich auf Verladung

'iz Es kann damit doeh wohl nur der derzeitige Vorsitzende des
specie en Berliner Vereins þÿ   S p h i n x "gemeint sein. - þÿ D 1 eRed.

") Man vergleiche hierzu unsere fruheren Artikel: - þÿ   I s tFrau
Valesca Tøpfer wirklich þÿ v 1 i s s e n 1 c h a ñ l i c hentlarvt?" - in þÿ   P s y c l : .

r
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wachsen gezeigt, dazu hätte er vor allem das Wesen des
Hypnotismus oder doch wenigstens die Literatur über den
Hypnotismus eingehend stndiren müssen. Daran habe er es
aber seinem eigenen Geständnisse zufolge fehlen lassen. Der
S iritismus habe durch das gerichtliche Erkenntniss eine

erurtheilung erfahren, brauche sich aber nicht verurtheilt
zu fühlen. Der Spiritismus sei eine Wissenschaft, der
Gerichtspräsident habe auch erklärt, den Glauben der
Spiritisten nicht angreifen zu wollen. Wissenschaft und
Glauben könnten aber einer richterlichen Verurtheilung
nicht unterliegen. Die Versammelten zollten der Rede
lebhaften Beifall. — In der Discussiou wurde irgendwie
Bemerkenswerthes nicht vorgebracht. Einem Fragesteller,
welcher die Juden als zersetzendes Element in der spiri-
tistischen Bewegung bezeichnete, wurde vom Vorsitzenden
mit dem Hinweise begegnet, dass gerade an der Spitze der
Bewegung in Deutschland eine Jude stehe.*) — Frau Töpfer
hatte ihr Erscheinen in der Versammlung-zugesagt, war
aber nicht erschienen. Im Verein „Psyche“ hofft man,
dass eine Revision beim Reichsgericht Erfolg haben und
Frau Töpfer sich bei einer erneuten Verhandlung von einem
vom Verein in Aussicht genommenen Rechtsanwalte ver-
theidigen lassen werde. (Aus dem „Berliner Börsen-Courier“
v. l1. Februar cr.)

Oefientliches Zeugniss fllr das Medium
Frau Valesca Töpfer.

Ein Beitrag zum Töpfer-Prozessfi“)
Wahrheitsgemässe Darstellung selbsterlebter‚
spiritistischer Thatsachen in Sitzungen mit

derselben
von Max Bahn,

Schriftwart der Vereinigung „Sphinx“ in Berlin.
Motto: — „Kein Gesetz über der Wahrheit!“

A
Berlin N.‚ den 7. Februar 1893.

Geehrte Redaktion der „Psych. Studf‘!
In der beifolgenden Kreuzbandsendung überreiche ich

ihnen ergebenst einen Bericht, welchen ich auf Vorladung
‘ß Es kann damit doch wohl nur der derzeitige Vorsitzende des

specie en Berliner Vereins „Sphinx“ gemeint sein. — D16 Red.
") Man vergleiche hierzu unsere früheren Artikel: — „Ist Frau

Valesca Töpfer wirklich wissenschaftlich entlarvt?“ — in „Psych.
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der Königlichen Staatsanwaltschaft hin heute zu den
Akten eingereicht habe und im Termin am 10. d. M. zu

beschwören bereit bin.*) Ich stelle anheim, den Bericht in
Ihrer werthen Zeitschrift zum Abdruck zu bringen, da die
Berichterstattung in der Presse jedenfalls meine Aussage
nicht vollständig genug wiedergeben dürfte.

Achtungsvoll und ergebenst
Mam Rahn, Schwedterstrasse 224.

B.

Berlin, den 11. Februar 1893.
Verehrliche Redaktion l *')

Meine in ihrer geschätzten Zeitung, übrigens nicht
genau seitens Ihres Herrn Berichterstatters wiedergegebene
Zeugenaussage im Process Töpfer ist geeignet, im Publikum
den' Glauben zu erwecken, als wäre ich durch die Weisheit
der beiden Herren Criminalkommissare, ich hätte bei den
von mir beobachteten Lichterscheinungen in Sitzungen mit

Stud." Juli- und August-Heft 1892 S. 337 if. und S. 413 if. þÿ D a s e l b 1 t
sagen wir S. 330: - þÿ   W i rverlangen aber für Frau Valcsca Tøp/'er
ansgleicbende Gerechtigkeit, nur das für sie ausreichende Masse von

þÿ G e g e n 1 e u g n i s s e nfür ihre Echtheit gegenuber von ihren Wídersachern
selbsteingestanden feindseligen und absichtlichen Machinationen." -

Der Sekr. d. Bed.
*) Dieser Termin hat inzwischen in zweiter Instanz stattgefunden

laut folgendem Zeitungsbericht: - þÿ   - -Berlin, 10. Februar. (Telegramm.)
Das auch in Leipzig þÿ w o l 1 l b e l 1 a n n t espiritistische Medium Fran Valesm
Töpfer war vom þÿ S c h öû  e n g e r i c h twegen Betrugs, verübt durch ihr
Auftreten als Geisterdolmetscherin, besonders im þÿ G e s c h lû  s l o c a lder
Gebrüder Lblm, von denen ein Sohn sie auch entlarvt hatte, zu sweí
Jahren þÿ G eû  i n g n i s sverurtheilt worden. Heute hob das Land ericht als
Berufungsinstanz das erste Erkenntniss auf und þÿ v e r u r t l 1 e i l t edie
Angeklagte zu sechs Wochen Getingniss ohne Ehrverlust." (1. Beil.
zum þÿ   l . e i p 1 .Tagebl." Nr. 76 v. ll. Februar 1893.) - Das ist immerhin
ein ungeheurer Unterschied gegen das erste verurtheilende Erkenntniss,
aber doch wohl noch keineswegs auf Grund des bei einem Medium
in Erwägung zu ziehenden transscendentalen Sachverhalts. Hier wird
die beobachtende Wissenschaft bei Zeiten der Rechtsrgrechung noch
in den strafenden Arm fallen müssen, wie es ia z. h. schon bei
Fallen von in der Hypnose begangenen Verstössen gegen das Gesetz
geschehen ist. - Der Sekr. d. Red.

*') Abgedruckt in der þÿ   B e r l i n e rVolksseitung" vom 12. Februar
1893. Dieses Schreiben ist direct an alle diejenigen Berliner Zeitungen
gerichtet, welche über den Process Valesca Tüg/cr in ll. Instanz be-
richtet haben und darin über Herrn Ra}m's eugniss zu kurs und
þÿû  l i c h t i ghinwegäegangen sind. Da auch wir nach diesen þÿ Z e i t n n 1 g e nim vorhcrgehen en Artikel über Frau Valesca Töpfer vor der II. er-
liner Instanz referirt haben, so bringen wir diese schuldige þÿ B e r i c h t i ç 1 n gebenfalls mit nachfolgenden! sc rittliohen þÿ   Z e u g n i s sfür ran

Valesca Toy/cr." -- Der Sskr. d. Red.
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der Königlichen Staatsanwaltschaft hin heute zu den
Akten eingereicht habe und im Termin am 10. d. M. zu
beschwören bereit binä’) Ich stelle anheim, den Bericht in
Ihrer werthen Zeitschrift zum Abdruck zu bringen, da die
Berichterstattung in der Presse jedenfalls meine Aussage
nicht vollständig genug wiedergeben dürfte.

Achtungsvoll und ergebenst
Max Ralm, Schwedterstrasse 224.

B!
Berlin, den 11. Februar 1893.

Verehrliche Redaktion l *‘)
Meine in ihrer geschätzten Zeitung, übrigens nicht

genau seitens Ihres Herrn Berichterstatters wiedergegebene
Zeugenaussage im Process Töpfer ist geeignet, im Publikum
den‘ Glauben zu erwecken, als wäre ich durch die Weisheit
der beiden Herren Criminalkommissare, ich hätte bei den
von mir beobachteten Lichterscheinungen in Sitzungen mit

Stnd.“ Juli- und August-Heft 1892 S. 337 B‘. und S. 413 E. Daselbat
sagen wir S. 330: — „Wir verlangen aber für Frau Valesca Tapfer-ausgleichende Gerechtigkeit, nur das für sie ausreichende Maass von
Gegenzeugnissen für ihre Echtheit gegenübervon ihren Widersaehern
selbsteingestanden feindseligen und absichtlichen Machinationen.“—

Der Behr. d. Bed.
‘) Dieser Termin hat inzwischen in zweiter Instanz stattgefunden

laut folgendemZeitungsbericht:—— „—- Berlin, l0. Februar. (Telegramm)
Das auch in Leipzig wohlbekannte spiritistische Medium Frau Valerca
Töpfer war vom Schöfiengericht wegen Betrugs, verübt durch ihr
Auftreten als Geisterdolmetscherin, besonders im Geschlflslocal der
Gebroder (John, von denen ein Sohn sie auch entlarvt hatte, zu zwei
Jahren Gefiingniss verurtheiltworden. Heute hob das Land ericht als
Berufungsinstanz das erste Erkenntniss auf und verurt eilte die
Angeklagte zu sechs Wochen Getlngniss ohne Ehrverlust.“ (l. Beil.
zum „Leipz. Tagebl.“ Nr. 76 v. I1. Februar 1893.) —- Das ist immerhin
ein ungeheurer Unterschied gegen das erste vernrtheilendeErkenntniss,
aber doch wohl noch keineswegs auf Grund des bei einem Medium
in Erwägung zu ziehenden transscendentalen Sachverhalts. Hier wird
die beobachtende Wissenschaft bei Zeiten der Rechts rechung noch
in den strafenden Arm fallen müssen, wie es ja z. h. schon bei
Fallen von in der Hypnose begangenen Verstössen gegen das Gesetz
geschehen ist. — Der Sekr. d. Bed.

*') Abgedruckt in der „Berliner Volkszeitung“ vom 12. Februar
1893. Dieses Schreiben ist direct an alle diejenigen Berliner Zeitungen
gerichtet, welche ober den Process Valesca Tä [er in lI. Instanz be-
richtet haben und darin über Herrn Raluüs euguiss zu kurz und
flüchtig hinwegäegangen sind. Da auch wir nach diesen Zeitun n
im vorhcrgehen en Artikel über Frau Valesca Töpfer vor der II. er-
liner Instanz referirt haben, so brin en wir diese schuldige Berichti ng«benfalls mit nachfolgendem schriftlichen „Zeugniss für rau
Valcsca Top/er.“ -— Der Sekt. d. Bed.
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Frau Töpfer hallucinirt, und dass es für dieselbe möglich
gewesen sei, aus dem von mir zu ihrer Fesselung angewendeten
lllullsack nach Art der Taschenspieler herauszukommen,
vollständig widerlegt worden, und ich hätte diese Möglich-
keit stillschweigen zugegeben.

Unter meinem Zeugeneide habe ich vielmehr bei meiner
Vernehmung ausdrücklich erklärt, dass mir eine solche
Erklärungsweise längst bekannt ist, und dass ich die anti-
spiritistischen Bindeproductionen eingehend studirt habe.
Ihre Anwendung seitens der Frau Töp/er in Sitzungen bei
mir wären aus diesem Grunde unmöglich gewesen.

Ich habe ferner im Eingangs meiner Vernehmung
bemerkt, dass, wenn irgend etwas mich vom Materialismus
zum Spiritualismus eiührt habe, es gerade die äusserste
und vollständigste Ilnverniinftigkeit der Gründe gewesen
sei, durch welche die þÿ m e d i 1 1 m i s t i s c h e nErscheinungen seitens
der Gegner erklärt werden.

Im Uebrigen glaube ich, ein ganz gesunder Beobachter
zu sein und durchaus nicht an Hallucinationen zn leiden.
Für meine Beobachtungen hätte ich auch Zeugen. _

Durch einen bedauerlichen Irrthum ist diese meine
Erklärung in Ihrem Bericht fortgelassen worden, und deshalb
bitte ich auf Grund des Press esetzes die verehrliche
Redaktion um freundlichen Aídruck dieser meiner
Berichtigung.

Hoehachtungsvoll
P

Mam Ralm.

Zur Berichtigung?)
Berli.n, N., Schwedterstrasse 224, den 12. Februar 1893.

- Sehr geehrte Bedaction! -- Der über meine Zeugen-
aussage im Prozesse Töpfer in Ihrer geschätzten Zeitung
abgedruckte Bericht enthält thatsächliche Unrichtigkeiten,
um deren Richtigstellung ich Sie ergebenst bitte. 1) Bin
ich nicht Schriftführer des Vereins þÿ   P s y c h e " ,sondern
Schriftführer der Vereinigung þÿ   S p h i n x "zu Berlin. 2) Habe
ich nie þÿ   G e i s t e r e r s c h e i n u n g e n "bei Frau Töpfer gesehen,
sondern nur þÿ   L i c h t e r s c h e i n n n g e n "(Lund einmal eine dunkle
Gestalt zwischen» mir und dem Mei `um]**). - 3) Habe ich
nicht behauptet, in London bei dem Medium Husk þÿ   G e i s t e r -
erscheinungen" gesehen zu haben, sondern nur menschliche
þÿ   P h a n t o m e " ,über deren Echtheit ich keinen Zweifel habe,

') Entnommen der 1. Beil e zu Nr. 75 der þÿ   N e u e nPreuss.
(Kreuz-)Zeitung°' in Berlin, v. l4rI`ebruar 1893. - Die Bed.

") Der þÿ e i n g e k l e 1 n m e r t eSatz ist ausgelassen worden! - M. Ra/m.

1-"- -
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Frau Top/er hallucinirt, und dass es für dieselbe möglich i

gewesen 86l, aus dem von mir zu ihrer Fesselung angewendeten
Mullsack nach Art der Taschenspieler herauszukommen,
vollständig widerl worden, und ich hätte diese Möglich-
keit stillschweigen zugegeben.

Unter meinem Zeugeneide habe ich vielmehr bei meiner
Vernehmung ausdrücklich erklärt, dass mir eine solche
Erklärungsweiae längst bekannt ist, und dass ich die anti-
spiritistischen Bindeproductionen eingehend studirt habe.
Ihre Anwendung seitens der Frau Töpfer in Sitzungen bei
mir wären aus diesem Grunde unmöglich gewesen.

Ich habe ferner im Eingangs meiner Vernehmung
bemerkt, dass, wenn irgend etwas mich vom Materialismus
zum Spiritnalismus eiiihrt habe, es gerade die äusserste
und vollständigste nverniiuftigkeit der Gründe gewesensei, durch welche die mediumistischen Erscheinungen seitens
der Gegner erklärt werden.

Im Uebrigen glaube ich, ein ganz gesunder Beobachter
zu sein und durchaus nicht an Hallucinationen zu leiden.
Für meine Beobachtungen hätte ich auch Zeugen.

_Durch einen bedauerlichen Irrthum ist diese meine
Erklärung in Ihrem Bericht fortgelassen worden, und deshalb
bitte ich auf Grund des Press esetzes die verehrliche
Redaktion um freundlichen A druck dieser meiner
Berichtigung. Hochachtungsvoll

CD
Zur Berichtigung!)

Berlin, N.‚ Schwedterstrasse 224, den 12. Februar 1893.
— Sehr geehrte Redaction! -—— Der über meine Zeugen-
aussage im Prozesse Töpfer in Ihrer geschätzten Zeitungabgedruckte Bericht enthält thatsächliche Unrichtigkeiten,
um deren Richtigstellung ich Sie ergebenet bitte. 1) Bin
ich nicht Schriftführer des Vereins „Psyche“, sondern
Schriftführer der Vereinigung „Sphinx“ zu Berlin. 2) Habe
ich nie „Geistererscheinungen“ bei Frau Töpfer gesehen,sondern nur „Lichterscheinungen“ und einmal eine dunkle
Gestalt zwischen mir und dem Me 'um]""‘). — 3) Habe ich
nicht behauptet, in London bei dem Medium Husk „Geister-
erscheinungen“ gesehen zu haben, sondern nur menschliche
„Phantoms“, über deren Echtheit ich keinen Zweifel habe,

Max Ralm.

') Entnommen der 1. Beil e ‘zu Nr. 75 der „Neuen Preuss.(Kreuz-flentung“ m Berlin, v. l4. ebruar 1893. — Die Red.
“) Der eingeklammerte Satz ist ausgelassen werden! -— M. Ra/m.
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über der Platte des Sitzungstisches. Ob diese Phantome
þÿ   G e i s t e r "gewesen sind, darüber habe ich mir bisher ein
abschliessendes Urtheil noch nicht bilden können; ich halte
dies aber für höchst wahrscheinlich.

Dies sind die Thatsachen meiner Aussage, die Ihr
þÿ B e r i c l 1 tnicht enthält, ebensonicht meine abgegebenen
Erklärungen bezüglich der Behauptung der beiden Kriminal-
kommissäre, dass ich jedenfalls hallucinirt hätte, und dass
es für Frau Töpfer möglich gewesen sei, in Sitzungen bei
mir aus dem von mir angewendeten Mullsack herauszu-
kommen. Gerade weil die antispiritistischen Manipulationen
mir sehr genau bekannt sind, war ihre Anwendung seitens
der Frau Töpfer bei mir unmöglich.

`

Max Bahn,
Schriftwart der Vereinigung þÿ   S p h i n x " .

D.
Berlin, N., d. 14. Februar 1893.

Geehrte Redactíon der þÿ   P s y c h .Studien"!
In Beantwortung Ihrer werthen Anfrage vom gestri en

Tage theile ich Ihnen ergebenst mit, dass ich meine iger-
theidigung der Töpfer schriftlich zu den Acten ein ereicht
habe. Als ich vor Gericht den Herrn Vorsitzenfden auf
diese Thatsache aufmerksam machte, wusste er wohl davon,
bemerkte aber, dass eine Verlesung nicht þÿ s t a t tû  n d e nkönne,
und dass er specielle Fragen an mich zu stellen hätte, was

dann auch geschah. Weiter durfte ich mich nicht über die
Sache verbreiten. Von den Zeitungen ist meine Aussage
leider nur unvollkommen wiedergegeben worden, þÿ d a l 1 , e rauch
meine Berichti ung, welche aber nur von der þÿ   V o l k s z e i t u n g "
gebracht þÿ w u r a e ,die Ihnen gestern zuging. Als letzter
vernommener Zeuge habe ich von der übrigen Verhandlung
nichts gehört, da ich, als noch nicht vernommen, derselben
nicht beiwohnen durfte. Ich habe also kein anderes Urtheil
über deren richtige Wiedergabe, als nur das über meine
eigenen Aussagen. Jedenfalls war nach den mir vorliegenden
gedruckten Berichten die Vertheidigung meines Erachtens,
im Hinblick des Zweckes der Staatsanwaltschaft, die Un-
þÿ e c h t l 1 e i tder Mediumität der Frau Töpfer durch die Zeugen-
aussagen þÿû  i rbewiesen zu erachten. eine ganz unzulängliche. _ .

Meine unmaassgebliche Ueberzeugung ist, dass Frau Töpfer
vielleicht ganz freigesprochen werden wäre, wenn sie vom

spiritistischen Standpunkte aus, etwa in der Form Ihrer
Widerlegungen der Vettern Cohn im Juli- und August-
Hefte 1892 Ihrer þÿ   P s y c h .Stud.", ihre Vertheidigung
gefunden hätte. þÿ H oû  e n t l i c hgeht sie aus Reichsgericht.
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über der Platte des Sitzungstisches. Ob diese Phantome
„Geister“ gewesen sind, darüber habe ich mir bisher ein
ahschliessendes Urtheil noch nicht bilden können; ich halte
dies aber für höchst wahrscheinlich.

Dies sind die Thatsachen meiner Aussage, die Ihr
Bericht nicht enthält, ebensonicht meine abgegebenen
Erklärungen bezüglich der Behauptung der beiden Kriminal-
kommissäre, dass ich jedenfalls hallucinirt hätte, und dass
es für Frau Töpfer möglich gewesen sei, in Sitzungen bei
mir aus dem von mir angewendeten Mullsaek herauszu-
kommen. Gerade weil die antispiritistischen Manipulationen
mir sehr genau bekannt sind, war ihre Anwendung seitens
der Frau Töpfer bei mir unmöglich.

Max Ralm,
Schriftwart der Vereinigung „Sphinx“.

D.
Berlin, N., d. 14. Februar 1893.

Geehrte Redaction der „Psych. Studien“!
In Beantwortung Ihrer werthen Anfrage vom gestri en

Tage theile ich Ihnen ergebenst mit, dass ich meine er-
theidigung der Töpfer schriftlich zu den Acten ein ereicht
habe. Als ich vor Gericht den Herrn Vorsitzen en auf
diese Thatsache aufmerksammachte, wusste er wohl davon,
bemerkte aber, dass eine Verlesung nicht stattfinden könne,
und dass er specielle Fragen an mich zu stellen hätte, was
dann auch geschah. Weiter durfte ich mich nicht über die
Sache verbreiten. Von den Zeitungen ist meine Aussage
leider nur unvollkommen wiedergegeben werden, daher auch
meine Berichti ung, welche aber nur von der „Volkszeitung“
gebracht wur e, die Ihnen gestern zuging. Als letzter
vernommener Zeuge habe ich von der übrigen Verhandlung
nichts gehört, da ich, als noch nicht vernommen, derselben
nicht beiwohnen durfte. Ich habe also kein anderes Urtheil
über deren richtige Wiedergabe, als nur das über meine
eigenen Aussagen. Jedenfalls war nach den mir vorliegenden
gedruckten Berichten die Vertheidigung meines Erachtens,
im Hinblick des Zweckes der Staatsanwaltschaft, die Un-
echtheit der Mediumität der Frau Töpfer durch die Zeugen-
aussagen für bewiesenzu erachten. eine ganz unzulängliche. . .

Meine unmaassgehliche Ueberzeugung ist, dass Frau Töpfer
vielleicht ganz freigesprochen werden wäre, wenn sie vom
spiritistischen Standpunkte aus, etwa in der Form Ihrer
Widerlegungen der Vettern 001m im Juli- und August-
Hefte 1892 Ihrer „Psych. Studß‘, ihre Vertheidigunggefunden hätte. Hofientlich geht sie ans Reichsgericht.
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Indess höre ich nachträglich, dass Frau Töpfer die
Revision nicht anmelden wolle, da ihr Herr Vertheidiger
die Ablehnung des Medicinal-Collegiums für einen zu

schwachen Revisionspunkt ansehe, auch circulire augenblick-
lich ein - Grnadengesuch fiir sie zur Unterschrift. So
lange man aber noch einen Rechtstitel und eine letzte
Instanz zur Verfügung hat, sollte man nicht diesen -

allerletzten Schritt thun. Er käme fast gleich einem
Schuldgeständniss. þÿ  

Mit freundlichem Gruss Ihr ergebenster M. Rahn.
'

E.
Zeugniss.

Aufgefordert, über die von mir in den Sitzungen mit
Frau Valesca Töpfer in meinem Hause s. Z. beobachteten
mediumistischen Phänomene mein Zeugniss abzulegen, muss

ich vorweg bemerken, dass ich natürlich nach so langer
inzwischen þÿ v e rû  o s s e n e rZeit nicht mehr in der Lage bin,
die Vorkommnisse in jeder einzelnen Sitzung zu beschreiben,
dass ich vielmehr nur ein Gesammtbild der gehabten,
sínnenfälligen Eindrücke zu liefern im Stande bin.

Vor circa drei Jahren kam Frau Töpfer, welche ich
damals in ihrer in der Linienstrasse belegenen Wohnung
anfsuchte und zu einer Sitzung bei mir einlud, in mein
Haus. Die Sitzung begann sogleich nach ihrer Ankunft.
Vier bis sechs Personen von verschiedenem Alter, Geschlecht
und Berufsstellung waren anwesend. Wir setzten uns in
der bei spiritistischen Experimenten irlgemein üblichen
Weise um einen schweren, ovalen Sophatisch und legten
einschliesslich des Mediums die Hände þÿû  a c hauf denselben.
Auf den Tisch wurde eine hell brennende Lampe gestellt.
Nachdem wir kurze Zeit plaudernd in dieser Stellung
verharrt hatten, ertönten Klopflaute, zuerst am Stuhle des
Mediums, dann an den Tischfüssen und endlich in der
Platte des Tisches in mannigfaltigstem Wechsel der Töne
in Klang, Stärke und Aufeinanderfolge. Auf unsere Bitte
an den unsichtbaren Urheber dieser Klopftöne wurde direct
unter der Stelle der Tischplatte geklopft, welche von unseren

þÿû  a c hþÿ a uû  i e g e n d e nHänden bedeckt, resp. berührt wurde.
Genau in dem Rhythmus, wie von uns execntirt, wurden
Klopflaute nachgeahmt. Auch liessen sich sägende, scharrende
und schleifende Töne am Tisch und an verschiedenen Stellen
des Zimmers hören; oft konnte man auch Schritte wie das
Tappeln eines Kindes im Zimmer vernehmenf) Auch der

') Man vergleiche hierzu unsere Note auf vorhergehender Seite 127
aber die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Bauchredens. -

Der þÿ S e l 1 r .d. Red.
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Indess höre ich nachträglich, dass Frau Töpfer die
Revision nicht anmelden wolle, da ihr Herr Vertheidiger
die Ablehnung des Medicinal-Collegiums für einen zu
schwachen Revisionspunkt ansehe, auch circulire augenblick-
lich ein —— Gnadengesuch für sie zur Unterschrift. So
lange man aber noch einen Rechtstitel und eine letzte
Instanz zur Verfügung hat, sollte man nicht diesen —

allerletzten Schritt thun. Er käme fast gleich einem
Schuldgeständniss.

‚Mit freundlichem Gruss Ihr ergebenster M. Ralm.
' E.

Zeugniss.
Aufgefordert, über die von mir in den Sitzungen mit

Frau Valesca Töpfer in meinem Hause s. Z. beobachteten
mediumistischen Phänomene mein Zeugniss abzulegen, muss
ich vorweg bemerken, dass ich natürlich nach so langer
inzwischen verflossener Zeit nicht mehr in der Lage bin,
die Vorkommnisse in jeder einzelnen Sitzung zu beschreiben,
dass ich vielmehr nur ein Gesammtbild der gehabten‚
sinnenfälligen Eindrücke zu liefern im Stande bin.

Vor circa drei Jahren kam Frau Töpfer, welche ich
damals in ihrer in der Linienstrasse belegenen Wohnung
aufsuchte und zu einer Sitzung bei mir einlud‚ in mein
Haus. Die Sitzung begann sogleich nach ihrer Ankunft.
Vier bis sechs Personen von verschiedenem Alter, Geschlecht
und Berufsstellung waren anwesend. Wir setzten uns in
der bei spiritistischen Experimenten aJgemein üblichen
Weise um einen schweren, ovalen Sophatisch und legten
einschliesslich des Mediums die Hände flach auf denselben.
Auf den Tisch wurde eine hell brennende Lampe gestellt.
Nachdem wir kurze Zeit plaudernd in dieser Stellung
verharrt hatten, ertönten Klopflaute‚ zuerst am Stuhle des
Mediums, dann an den Tischfüssen und endlich in der
Platte des Tisches in mannigfaltigstem Wechsel der Töne
in Klang, Stärke und Aufeinanderfolge. Auf unsere Bitte
an den unsichtbaren Urheber dieser Klopftöne wurde direct
unter der Stelle der Tischplatte geklopft, welche von unseren
flach aufliegenden Händen bedeckt, resp. berührt wurde.
Genau in dem Rhythmus, wie von uns executirt, wurden
Klopflautenachgeahmt. Auch liessen sich sägende, scharrende
und schleifende Töne am Tisch und an verschiedenen Stellen
des Zimmers höreu; oft konnte man auch Schritte wie das
Tappeln eines Kindes im Zimmer vernehmen") Auch der

’) Man vergleiche hierzu unsere Note aufvorhergehender Seite 127
aber die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Bauchredens. —

Der Sehr. d. Rad.
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Tisch begann sich seitwärts zu erheben, ohne dass es aber
zu einer vollständigen Erhebung desselben gekommen wäre.
Die auf dem Tische stehende Lampe rutschte jedoeh nie
herunter, obgleich der Tisch oft so schräg stand, dass dies
zu befürchten war. Verschiedentlich habe ich auch Klopf-
töne ran der þÿ L a 1 n p e n g l o c k ewahrgenommen. In vielen
Sitzungen wurden ich und andere Theilnehmer berührt, so

z. B. liihlte ich oft den deutlichen Druck von Daumen und
Finger einer fremden Hand auf meinen Knieen, sowie ein
Klopfen unter der Stiefelsohle meines fest auf dem Boden
ruhenden Fusses. Bei einer Gelegenheit drückte eine Hand
mein Knie mit festem Druck, ohne dass eine solche zu sehen
war, als ich hinsah, während der Druck etwa eine Secunde
þÿ n o c l 1fortdauerte. Von den Anwesenden konnte dies
Niemand gewesen sein, da deren Hände alle auf der

Tiscliglatte, hell von der Lampe beschienen, lagen; auch
von rau Töpfer habe ich bei dieser Gelegenheit und bei
anderen nie eine verdächtige Bewegung bemerkt, die darauf
schliessen liesse, dass sie durch irgend welche künstliche
Mittel dieses Phänomen hervorruft; sie sass stets ruhig am

þÿ T i s c l 1und war anscheinend ängstlich bemüht, sich so wenig
wie möglich zu bewegen, um keinen Verdacht der oben
erwähnten Art aufkommen zu lassen.

Eine kleine Klingel, die ich in vielen Sitzungen unter
den þÿ T i s c l 1stellte, wurde hörbar aufgenommen, mit derselben
geklingelt und dann wieder auf den Boden geworfen. Ebenso
wurde ein unter den Tisch gelegter Spazierstock aufgenommen,
damit þÿ g e g e 1 1den Tisch geschlagen und den Theilnehmern
auf deren Vunsch in die unter den Tisch gehaltene Hand
gegeben. Oft bemühte sich auch ein unsichtbares Etwas,
þÿ 1 n i rden Stock wieder aus der Hand zu ziehen.

Bei einer anderen Sitzung kam ein leerer Stuhl, welcher,
etwa zwei Fuss vom Medium entfernt, uns allen sichtbar
stand, allein zum Tisch, an dem wir sassen, gerutscht,
ebenso später ein Rauchtischchen. An der mit Rohr
þÿ g eû  o c h t e n e nRücklehne des erwähnten Stuhles ertönte ein
þÿ k r a t 1 e n d e sGeräusch, anscheinend durch eine dagegen
kratzende Hand hervorgerufen, so dass wir das Rohr sich
deutlich bewegen sahen. Einen oñ`enen Pappkarton mit
inliegendem berussten Papier hatte þÿ i c l 1in der ersten Sitzung
mit Frau Töpfer ohne Wissen dieser, meiner Angehörigen,
oder der erst später erscheinenden Sitzungstheilnehmer in
dem zur Sitzung benutzten Vorderzimmer, welches gewöhnlich
verschlossen ist, auf einen in þÿ d e n 1 s e l b e nbefindlichen
Kleiderschrank gestellt. ich bin vollkommen sicher, dass
Niemand davon wusste, und dass keiner der Anwesenden
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Tisch begann sich seitwärts zu erheben, ohne dass es aber
zu einer vollständigen Erhebung desselben gekommen wäre.
Die auf dem Tische stehende Lampe rutschte jedoch nie
herunter, obgleich der Tisch oft so schräg stand, dass dies
zu befürchten war. Verschiedentlich habe ich auch Klopf-
töne an der Lampenglocke wahrgenommen. In vielen
Sitzungen wurden ich und andere Theilnehmer berührt, so
z. B. fühlte ich oft den deutlichen Druck von Daumen und
Finger einer fremden Hand auf meinen Knieen‚ sowie ein
Klopfen unter der Stiefelsohle meines fest auf dem Boden
ruhenden Fusses. Bei einer Gelegenheit drückte eine Hand
mein Knie mit festem Druck, ohne dass eine solche zu sehen
war, als ich hinsah, während der Druck etwa eine Secunde
noch fortdauerte. Von den Anwesenden konnte dies
Niemand gewesen sein, da deren Hände alle auf der
Tisch latte, hell von der Lampe beschienen, lagen; auch
von rau Töpfer habe ich bei dieser Gelegenheit und bei
anderen nie eine verdächtige Bewegung bemerkt, die darauf
schliessen liesse, dass sie durch irgend welche künstliche
Mittel dieses Phänomen hervorruft; sie sass stets ruhig am
Tisch und war anscheinend ängstlich bemüht, sich so wenig
wie möglich zu bewegen, um keinen Verdacht der oben
erwähnten Art aufkommen zu lassen.

Eine kleine Klingel, die ich in vielen Sitzungen unter
den Tisch stellte, wurde hörbar aufgenommen, mit derselben
geklingelt und dann wieder auf den Boden geworfen. Ebenso
wurde ein unter den Tisch gelegter Spazierstock aufgenommen,
damit gegen den Tisch geschlagen und den Theilnehmeru
auf deren Wunsch in die unter den Tisch gehaltene Hand
gegeben. Oft bemühte sich auch ein unsichtbares Etwas,
mir den Stock wieder aus der Hand zu ziehen.

Bei einer anderen Sitzung kam ein leerer Stuhl, welcher,
etwa zwei Fuss vom Medium entfernt, uns allen sichtbar
stand, allein zum Tisch, an dem wir sassen, gerutscht,
ebenso später ein Rauchtischchen. An der mit Rohr
geflochtenen Rücklehne des erwähnten Stuhles ertönte ein
kratzendes Geräusch, anscheinend durch eine dagegen
kratzende Hand hervorgerufen, so dass wir das Rohr sich
deutlich bewegen sahen. Einen oflenen Pappkarton mit
inliegondem berussten Papier hatte ich in der ersten Sitzung
mit Frau Töpfer ohne Wissen dieser, meiner Angehörigen,
oder der erst später erscheinenden Sitzungstheilnehmerin
dem zur Sitzung benutzten Vorderzimmer, welches gewöhnlich
verschlossen ist, auf einen in demselben befindlichen
Kleiderschrank gestellt. Ich bin vollkommen sicher, dass
Niemand davon wusste, und dass keiner der Anwesenden
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dem Carton zu nahe kam; trotzdem fand ich nach der
Tischsítzung auf dem berussten Papier den deutlichen
Abdruck einer Kinderhand, ohne dass ich einen solchen
Wunsch etwa laut ausgesprochen hätte.

Ertönten fünf Klopftöne im Tisch, so war dies ein
Zeichen, dass die unsichtbare Kraft, die ich nach allen
den gemachten Erfahrungen als eine intelligente anerkennen
muss, den Anwesenden etwas mittheilen wollte. Der Frau
Töpfer wurde dann eine Bleifeder in die Hand gegeben
und ein Blatt Papier unter dieselbe gelegt. Sofort schrieb
dann ihre Hand in eigenthümlicher Weise und mit
ausserordentlicher Schnelli keit, oft in umgekehrten
Schriftzeichen (sogenannter þÿ a p í e g e l s c h r i f t ) ,oder im Kreise
hemm, ohne die Hand darnach zu drehen, Botschaften von

verstorbenen Anverwandten der Anwesenden, aber auch
Botschaften uns fremder Personen, die zum grossen þÿ T l 1 e i l
auf die intimsten Familienverhältnisse der Theilnehmer
Bezug hatten. So z. B. wurde einem mir bis dahin selbst
fremden Herrn, der als Stellvertreter eines meiner Bekannten
gekommen war und mich bat, statt dessen der Sitzung
beiwohnen zu dürfen, unter anderen Mittheilungen, in Bezug
auf seine Familie, der Name seiner vor Jahren verstorbenen
Nichte niedergeschrieben, so dass er sehr betroffen war.

Dieser Herr hatte sich mir beim Eintritt zwar vorgestellt,
aber wie das gewöhnlich bei gegenseitigem Vorstellen
geschieht, ich hatte seinen Namen nicht deutlich verstanden
und mochte nicht noch einmal fragen. Ich bemerke aus-

drücklich, dass ich absichtlich der Frau Töpfer nie die
Namen der Theilnehmer nannte, und ich habe dieses
Prinzip in allen Sitzungen mit derselben festgehalten.
Freilich lernte sie dann Personen, die öfter mit ihr bei mir
þÿ 1 u s a m m e n t r a f e n ,auch dem Namen nach kennen.

Als Frau Töp/er noch in der Linienstrasse wohnte,
machte ich ihr einst in Begleitung meiner Frau im
Vorübergehen einen Besuch. Wir nahmen an einem in der
Mitte der Stube stehenden ovalen Tisch, an nichts weniger
als an Manifestationen denkend, Platz. Auf dem Tische
brannte die Lampe. Wir sassen alle etwa einen Fuss vom

Tisch entfernt, und zwar Frau Töpfer auf einem Sopha sn,
dass mir deren ganze Figur deutlich sichtbar war. Während
wir zusammen plauderten und hin und wieder Klopftöne
unsere Reden bejahend mit drei und verneinend mit einem
Schlag begleiteten, erhob sich plötzlich der ganze schwere
Tisch mit sammt der Lam e in die Luft und bewegte sich
auf und ab, so dass die þÿ f 1 a n 1 p eauf dem Tische hin und
her schwankte. Sehr erstaunt über das bis dahin noch
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dem Carton zu nahe kam; trotzdem fand ich nach der
Tischsitzung auf dem berussten Papier den deutlichen
Abdruck einer Kinderhand, ohne dass ich einen solchen
Wunsch etwa laut ausgesprochen hätte.

Ertönten fünf Klopftöne im Tisch, so war dies ein
Zeichen, dass die unsichtbare Kraft, die ich nach allen
den gemachten Erfahrungen als eine intelligente anerkennen
muss. den Anwesenden etwas mittheilen wollte. Der Frau
Töpfer wurde dann eine Bleifeder in die Hand gegeben
und ein Blatt Papier unter dieselbe gelegt. Sofort schrieb
dann ihre Hand in eigenthümlicher Weise und mit
ausserordentlicher Schnelli keit, oft in umgekehrten
Schriftzeichen (sogenannter piegelschrift), oder im Kreise
hemm, ohne die Hand darnach zu drehen, Botschaften von
verstorbenen Anverwandten der Anwesenden, aber auch
Botschaften uns fremder Personen, die zum grossen Theil
auf die intimsten Familienverhältnisse der Theilnehmer
Bezug hatten. So z. B. wurde einem mir bis dahin selbst
fremden Herrn, der als Stellvertreter eines meiner Bekannten
gekommen war und mich bat, statt dessen der Sitzung
beiwohnen zu dürfen, unter anderen Mittheilungen, in Bezug
auf seine Familie, der Name seiner vor Jahren verstorbenen
Nichte niedergeschrieben, so dass er sehr betroffen war.
Dieser Herr hatte sich mir beim Eintritt zwar vorgestellt,
aber wie das gewöhnlich bei gegenseitigem Vorstellen
geschieht, ich hatte seinen Namen nicht deutlich verstanden
und mochte nicht noch einmal fragen. Ich bemerke aus-
drücklich, dass ich absichtlich der Frau Töpfer nie die
Namen der Theilnehmer nannte, und ich habe dieses
Prinzip in allen Sitzungen mit derselben festgehalten.
Freilich lernte sie dann Personen, die öfter mit ihr bei mir
zusammentrafen, auch dem Namen nach kennen.

Als Frau Töpfer noch in der Linienstrasse wohnte,
machte ich ihr einst in Begleitung meiner Frau im
Vorübergehen einen Besuch. Wir nahmen an einem in der
Mitte der Stube stehenden ovalen Tisch, an nichts weniger
als an Manifestationen dankend, Platz. Auf dem Tische
brannte die Lampe. Wir sassen alle etwa einen Fuss vom
Tisch entfernt, und zwar Frau Töpfer auf einem Sopha so,dass mir deren ganze Figur deutlich sichtbar war. Während
wir zusammen plauderten und hin und wieder Klopftöne
unsere Reden bejahend mit drei und verneinend mit. einem
Schlag begleiteten, erhob sich plötzlich der ganze schwere
Tisch mit sammt der Lam e in die Luft und bewegte sich
auf und ab, so dass die ampe auf dem Tische hin und
her schwankte. Sehr erstaunt über das bis dahin noch
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nie von mir gesehene Phänomen, bat ich die unsichtbare
Kraft, die Lampe festzuhalten, weil ich fiirchtete, sie würde
þÿ l 1 e r u n t e r f a l l e n ,nnd sofort stand die Lampe ganz fest auf
dem in der Lnit tanzenden Tische. Ich þÿû  n f gnun an zu

pfeifen, und auf meine Bitte bewegte sich so ort auch der
Tisch schwehend taktmässig nach der Melodie. Ich schätze
die Zeitdauer dieser änzlichen Erhebung des Tisches nicht
zu lang, wenn ich behaupte, dass sie etwa. eine Minute
lang währte.

Hierauf legte ich mein Pincenez, welches ich damals
noch trug, unter den Tisch auf die Dielen. Als ich mich
wieder aufrichtete, ertönten Klopftöne; ich sagte das
Alphabet und erhielt das Wort: - þÿ   n a c h s e h e n " lIch that
dies, und das Pincenez war von der Erde verschwunden.
Nach vielem Suchen entdeckte ich dasselbe endlich auf der
Tischplatte unter der Tischdecke. Ich legte es nochmals
unter den Tisch, und als drei Klopftöne mir andeuteten,
ich solle nachsehen, war es wieder fort und wurde von mir
auch nicht gefunden. Bei einem Gang durch das Zimmer
wurde das Pincenez mir dann von dem, dem Sitze der Frau
Töp/er entgegengesetzt an der Wand stehenden Zimmerofen
herunter entgegengeworfen. ,

Wir verabschiedeten uns nunmehr von Frau Töpfer
und standen noch im Gespräch ein Weilchen an der
Zimmerthür, als lötzlich der in der Zimmcrmitte stehende
Tisch mehrere Elhss durch das Zimmer allein uns nach-
gerutscht kam. -

Wenn irgend etwas mich von dem Vorhandensein
mediumistischer Kräfte bei Frau Töpfer überzeugen konnte,
so waren es die soeben geschilderten Vorgänge, bei welchen
eine Täuschung unserer Sinne, oder ein Betrug seitens der
mit übereinander geschlagenen Armen dasitzenden, in ganzer
Figur sichtbaren, von der Lampe hell beleuchteten Fran
absolut ausgeschlossen sind.

Den zweiten Theil aller Sitzungen bildeten die Vorhang-
sitzungen,-d. h. das Sprechen der angeblich das Medium
kontrolirenden Intelligenzen durch den Mund desselben.
Das Medium nimmt hinter einem Vorhang Platz. der
gewöhnlich in der Verbindungsthiir zweier Zimmer an-

gebracht wird. þÿ l 1 1dem einem Zimmer bleiben die Zuschauer,
während das Medium in dem anderen, verdunkelten Baum,
der bei mir nur diesen einen Zugang hatte, verbleibt und
auf einen Stuhl gefesselt wird. Nunmehr gelangt das
Medium in einem somnambulen Zustand, den sogenannten
Trance, es wird kataleptisch, und die Körpertemperatur
sinkt herab.

¬¬
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nie von mir gesehene Phänomen, bat ich die unsichtbare
Kraft, die Lampe festzuhalten, weil ich fürchtete, sie würde
herunterfallen, und sofort stand die Lampe ganz fest auf
dem in der Luft tanzenden Tische. Ich fin nnn an zu
pfeifen, und auf meine Bitte bewegte sich so ort auch der
Tisch schwebend taktmässig nach der Melodie. Ich schätze
die Zeitdauer dieser änzlichen Erhebung des Tisches nicht
zu lang, wenn ich behaupte, dass sie etwa eine Minute
lang währte.

Hierauf legte ich mein Pincenez, welches ich damals
noch trug, unter den Tisch auf die Dielen. Als ich mich
wieder aufrichtete, ertönten Klopftöne; ich sagte das
Alphabet und erhielt das Wort: -— „nachsehen“! Ich that
dies, und das Pincenez war von der Erde verschwunden.
Nach vielem Suchen entdeckte ich dasselbe endlich auf der
Tischplatte unter der Tischdecke. Ich legte es nochmals
unter den Tisch, und als drei Klopftöne mir andeuteten,
ich solle nachsehen, war es wieder fort und wurde von mir
auch nicht gefunden. Bei einem Gang durch das Zimmer
wurde das Pincenez mir dann von dem, dem Sitz'e der Frau
Töpfer entgegengesetzt an der Wand stehenden Zimmerofen
herunter entgegengeworfen.

‚Wir verabschiedeten uns nunmehr von Frau Töpfer
und standen noch im Gespräch ein Weilchen an der
Zimmerthür‚ als lötzlich der in der Zimmcrmitte stehende
Tisch mehrere uss durch das Zimmer allein uns nach-
gerutscht kam. —

Wenn irgend etwas mich von dem Vorhandensein
mediumistischer Kräfte bei Frau Töpfer überzeugen konnte,
so waren es die soeben geschilderten Vorgänge, bei welchen
eine Täuschung unserer Sinne, oder ein Betrug seitens der
mit übereinandergeschlagenen Armen dasitzenden, in ganzerFigur sichtbaren, von der Lampe hell beleuchteten Frau
absolut ausgeschlossen sind.

Den zweiten Theil aller Sitzungen bildeten die Vorhang-
sitzungem-d. h. das Sprechen der angeblich das Medium
kontrolirenden Intelligenzen durch den Mund desselben.
Das Medium nimmt hinter einem Vorhang Platz. der
gewöhnlich in der Verbindungsthür zweier Zimmer an-
gebracht wird. ln dem einem Zimmer bleiben die Zuschauer,
während das Medium in dem anderen, verduukelten Baum,
der bei mir nur diesen einen Zugang hatte, verbleibt und
auf einen Stuhl gefesselt wird. Nunmehr gelangt das
Medium in einem somnambulen Zustand, den sogenannten
Trance, es wird kataleptisch, und die Körpertemperatur
sinkt herab.
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Gegen äussere Reize, wie z. B. das Stechen mit
Nadeln u. s. w., wird das Medium, wie auch Freu Töpfer
von mir öfter beobachtet worden ist, vollständig þÿ u n e m pû  n d -
lich ' die Pupillen ziehen sich aufwärts nach der Nasenwurzel,
so dass fast nur das Weisse des Augapfels sichtbar bleibt,
und man kann letzteren mit den Fingern berühren, ohne
dass das Medium dies anscheinend unangenehm þÿ e m pû  n d e t .
So lange der Trancezustand anhält, blutet das Medium bei
einer körperlichen Verletzung nicht; erst nach dem Er-
wachen, resp. mit demselben, stellt sich die Blutung an den
verletzten Stellen ein. Man hat somit ein sicheres Prüfungs-
mittel für die Echtheit des Trancezustandes, welches von

den bisherigen Entlarvern meines Wissens noch nie
angewandt wurde.*)

Um sicher zu sein, dass Frau Töpfer im anderen
Zimmer den Stuhl nicht verlassen könne, hatte ich auf
der Nähmaschine einen grossen Mullsack nähen lassen, in
welchen sie mit wenigen Ausnahmen in den in meiner
Wohnung abgehaltenen Sitzungen þÿ h i 1 1 e i n k l e t t e r nmusste.
Der Sack wurde dann über ihren Kopf mittelst einer
eingenähten Schnure zugezogen, mit derselben Schnur
þÿ n m w i c l 1 e l t ,verknotet, die Knoten versiegelt, die Schnur-
enden durch die Lehne des Stnhles, auf welchem sie Platz
nehmen musste, gezogen, auch dort verknotet und versiegelt,
und dann wiederum þÿ s t r a .û  `auf dem Fussboden mittelst
Privatsiegels eines der Theilnehmer befestigt. Um dem
Einwande zu entgehen, dass Frau Töpfer in der Dunkelheit
die Naht auftrennt und die Umhüllung durch die þÿ O eû  h u n g
verlässt, um dann später in dieselbe zurückzukehren und
von Innen wieder zuzunähen, hatte ich wohlweislich die
Naht jedes Mal nach Aussen gekehrt. Nie konnte ich
jedoch eine Verletzung derselben, die bei den' feinen
gleichmässigen þÿ N ä h n 1 a s c h i n e n s t i c h e nsofort auffallen musste,
konstatiren. Diese Procedur hätte auch, wenn sie denkbar
wäre, immerhin eine geraume Zeit zu ihrer Herstellung
erfordert, und wie ein Mensch in der Dunkelheit - Licht
hätten wir sofort bemerken müssen - die Nähmaschinen-
stiche so genau mit einer Nadel nachahmen könnte, dass
die Stelle meinen und der anderen þÿ T h e i l 1 1 e h m e rprüfenden

') Vielleicht ist dieses þÿ P rû  f n n g s m i 1 t e l ,verbunden mit Beobachtung
der unter den geschlossenen þÿ A u g e n l i 1 l e r nganz in die Höhe gerichteten
Augenpupillen, wie wihrend des Tiefschlsfes und im smnnambulen
þÿ V e r zû  e l u n g s 1 u s t a n d e ,jenes von Herrn Dr. lcyberl Müller aus gewissen
Gründen vor dem hohen þÿ G e r i o l 1 t 1 h o f eals nur sein þÿ G e l 1 e i m n i s sbe-
þÿ u h r t e 1Prlifungskriterinm fur die Echtheit eines Mediums (vergl.
S. 129 dieses þÿ H r f 1 e s ) .- Der Sekr. d. Red.
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Gegen äussere Reize, wie z. B. das Stechen mit
Nadeln u. s. w., wird das Medium, wie auch Frau Töpfer
von mir öfter beobachtetworden ist, vollständig unempfind-
lich ' die Pupillenziehen sich aufwärts nach der Nasenwurzel,
so ass fast nur das Weisse des Augapfels sichtbar bleibt,
und man kann letzteren mit den Fingern berühren, ohne
dass das Medium dies anscheinend unangenehm empfindet.
So lange der Trancezustand anhält, blutet das Medium bei
einer körperlichen Verletzung nicht; erst nach dem Er-
wachen, resp. mit demselben, stellt sich die Blutung an den
verletzten Stellen ein. Man hat somit ein sicheres Prüfungs-
mittel für die Echtheit des Trancezustandes, welches von
den bisherigen Entlarvern meines Wissens noch nie

,angewandt wurdef“)
Um sicher zu sein, dass Frau Töpfer im anderen

Zimmer den Stuhl nicht verlassen könne, hatte ich auf
der Nähmaschine einen grossen Mullsack nähen lassen, in
welchen sie mit wenigen Ausnahmen in den in meiner
Wohnung abgehaltenen Sitzungen hineinklettern musste.
Der Sack wurde dann über ihren Kopf mittelst einer
eingenähten Schnure zugezogen, mit derselben Schnur
umwickelt, verknotet, die Knoten versiegelt, die Schnur-
enden durch die Lehne des Stuhles, auf welchem sie Platz
nehmen musste, gezogen, auch dort verknotet und versiegelt,
und dann wiederum strafi‘ auf dem Fussboden mittelst
Privatsiegels eines der Theilnehmer befestigt. Um dem
Einwande zu entgehen, dass Frau Töpfer in der Dunkelheit
die Naht auftrennt und die Umhüllung durch die Oeflnung
verlässt, um dann später in dieselbe zurückzukehren und
von Innen wieder zuzunähen, hatte ich wohlweislich die
Naht jedes Mal nach Aussen gekehrt. Nie konnte ich
jedoch eine Verletzung derselben, die bei den’ feinen
gleichmässigen Nähnmschinenstichen sofort auffallen musste,
konstatiren. Diese Proeedur hätte auch, wenn sie denkbar
wäre, immerhin eine geraume Zeit zu ihrer Herstellungerfordert, und wie ein Mensch in der Dunkelheit — Licht
hätten wir sofort bemerken müssen — die Nähmaschinen-
stiche so genau mit einer Nadel nachahmen könnte, dass
die Stelle meinen und der anderen Theilnehmer prüfenden

‘) Vielleicht ist dieses Prnfnngsmittel,verbunden mit Beobachtungder unter den geschlossenen Augenliulern ganz in die Höhe gerichteten
Augenpupillen, wie während des 'l‘iefschlafes und im smnnambulen
Verzfielungszustande, jenes von Herrn Dr. Eglwrl [Müller aus gewissen
Gründen vor dem hohen Gerichtshofs als nur sein Geheimniss be-
wahrten Prflfungekriterinm fur die Echtheit eines Mediums (vergl.S. 129 dieses Hrfues). —— Der Sekr. d. Bed.
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Bücken entgangen wäre, ist meinem Verstande wenigstens
þÿ u n e rû  n d l i c h .

In dieser Situation des Mediums hörten wir sofort,
nachdem wir dasselbe verlassen þÿ l 1 a t t e n ,im Zimmer Personen
umherlaufen, an die Möbel schlagen, Klopftöne u. s. w. Ich
überzeu te mich wiederholt durch das Ausstrecken meines
Armes åurch den Vorhang, dass Frau Töpfer noch immer
auf ihrem Stnhle sass. Eine Kinderstimme, die durch den
Vorhang mit uns sprach und angab, dem Geist eines
Kindes, Namens Abila, anzugehören, unterhielt sich in
drolligstem Kinderkauderwälsch mit uns, beschrieb nach
ihrem Aussehen meine und die angeblich anwesenden
Geister von Verwandten der Cirkelsitzer, wie zugestanden
werden muss, in oft treffender Charakteristik. Sie begleitete
auf Wunsch der Anwesenden diese in Gedanken nach deren
Wohnung, beschrieb dieselbe oft überraschend genau , gab
etwa zufällig dort anwesende Personen an, was diese zur

Zeit thaten, und andere Dinge mehr. Auch die Stimme
eines Mannes, welche angab, einem Geist Namens Bernhard
anzugehören, vernahm man jedes Mal in seinem sächsisch-
voigtländischen Dialect. Bernhard sagte mit ausgesuchter
Grobheit den Cirkelsitzern in Bezug auf' ihren moralischen
Werth ungeschminkt die Wahrheit. Ich war oft über das
þÿ T r eû  e n d eseiner Bemerkungen sehr überrascht.

Zwei besonders interessanter Thatsachen muss ich noch
Erwähnung thun.

Abila hatte mir des Oefteren versprochen, sich uns zu

zeigen, doch immer erwiderte sie mir auf mein Drängen,
dass hierzu die Kraft zu schwach wäre. Endlich versprach
sie eines Tages, mir Fluiden zu zeigen. Von unsichtbarer
Hand wurden die beiden Theile des Vorhanges seitwärts
zurückgezogen, und wir sahen Frau Töpfer in zwei Fuss
Entfernung von uns, in ihrer weissen Mullumhüllung
hewegungslos auf ihrem Stuhle sitzen, genügend von þÿ d e 1 n
durch die Fenster einfallenden Strassenlicht beschienen.
Plötzlich erglänzte in Gesichtshöhe, zwischen uns und dem
Medium schwebend, ein kleines þÿ w e i s s l i c l 1leuchtendes
Lichtchen, dann ein zweites; ein drittes kam unter einem
neben Frau Töpfer, stehenden Bett hervor, ein viertes
schwebte über einem anderen, im Hintergrunde des Zimmers
stehenden Bette, drei bis vier Schritte hinter dem Sitze
der Frau Töpfer frei in der Luft auf und ab. Das hübsche
und erstaunliche Phänomen zeigte sich geraume Zeit und
verschwand dann vor unseren Augen, die Vorhänge fielen
wieder herab. Ich bin gewiss, Frau Iäpfer auf ihrem' Stuhle
sitzend gesehen zu haben!

þÿ J 1 i
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Bücken entgangen wäre, ist meinem Verstande wenigstens
unerfindlich.

In dieser Situation des Mediums hörten wir sofort,
nachdem wir dasselbe verlassen hatten, im Zimmer Personen
umherlaufen, an die Möbel schlagen, Klopftöne u. s. w. Ich
überzeu te mich wiederholt durch das Ausstrecken meines
Armes urch den Vorhang, dass Frau Töpfer noch immer
auf ihrem Stuhle sass. Eine Kinderstimme‚ die durch den
Vorhang mit uns sprach und angab, dem Geist eines
Kindes, Namens Abila, anzugehören, unterhielt sich in
drolligstem Kinderkauderwälsch mit uns, beschrieb nach
ihrem Aussehen meine und die angeblich anwesenden
Geister von Verwandten der Cirkelsitzer, wie zugestanden
werden muss, in oft treffender Charakteristik. Sie begleitete
auf Wunsch der Anwesenden diese in Gedanken nach deren
Wohnung, beschrieb dieselbe oft überraschend genau ‚ gab
etwa zufällig dort anwesende Personen an, was diese zur
Zeit thaten‚ und andere Dinge mehr. Auch die Stimme
eines Mannes, welche angab, einem Geist Namens Bernhard
anzugehören, vernahm man jedes Mal in seinem sächsisch-
voigtländischen Dialect. Bernhard sagte mit ausgesuchter
Grobheit den Cirkelsitzern in Bezug auf-ihren moralischen
Werth ungeschminkt die Wahrheit. Ich war oft über das
Treflende seiner Bemerkungen sehr überrascht.

Zwei besonders interessanter Thatsachen muss ich noch
Erwähnung thun.

Abilahatte mir des Oefteren versprochen, sich uns zu
zeigen, doch immer erwiderte sie mir auf mein Drängen,
dass hierzu die Kraft zu schwach wäre. Endlich versprach
sie eines Tages, mir Fluiden zu zeigen. Von unsichtbarer
Hand wurden die beiden Theile des Vorhanges seitwärts
zurückgezogen, und wir sahen Frau Töpfer in zwei Fuss
Entfernung von uns, in ihrer weissen Mullumhüllung
hewegungslos auf ihrem Stuhle sitzen, genügend von dem
durch die Fenster einfallenden Strassenlicht beschienen.
Plötzlich erglänzte in Gesichtshöhe, zwischen uns und dem
Medium schwebend, ein kleines weisslich leuchtendes
Lichtchen, dann ein zweites; ein drittes kam unter einem
neben Frau Töpfer, stehenden Bett hervor, ein viertes
schwebte über einem anderen, im Hintergrunde des Zimmers
stehenden Bette, drei bis vier Schritte hinter dem Sitze
der Frau Töpfer frei in der Luft auf und ab. Das hübsche
und erstaunliche Phänomen zeigte sich geraume Zeit und
verschwand dann vor unseren Augen, die Vorhänge fielen
wieder herab. Ich bin gewiss, Frau Töpfer auf ihrem’ Stuhle
sitzend gesehen zu haben!
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Bei einer anderen Sitzung sah ich durch den Seitens alt
des Vorhanges, an welchem ich meinen Platz hatte, þÿ I a i a u
Töpfer, theilweise von einfallendem Strassenlicht þÿ b e s c l 1 i e n e n ,
auf ihrem Stuhle sitzend, während eine dunkle Gestalt,
neben mir hinter der Vorhangspalte vor dem Medium
stehend, mit hoch erhobenen Armen zwei Lenchtstäbe
schwankte. Auf meinen Wunsch griff diese Gestalt
wiederholentlich durch die Vorhangspalte heraus und legte
ihre Hand auf meinen Kopf. Auch ein neben mir sitzender
Herr wurde in gleicher Weise berührt , während er meine
Hände kontrolirend festhielt.

Zu einer Sitzung mit einem Nicht-Berufsmedium, einem
Neger, den ein mir befreundeter Herr zur Erziehung aus

dem Togogehiet (Afrika) mit nach Deutschland gebracht
hatte, und der, von mir magnetisirt, auf einem Stuhle im
Trancezustand lag, kam Frau Töpfer besuchsweise hinzu,
ohne von mir eingeladen worden zu sein. Sie war erfreut,
einmal einer Sitzung mit einem anderen Medium beiwohnen
zu können, und nahm am Tische mit Platz. Die Lampe
stand auf dem Fussboden in einer Zimmerecke, denselben
hell beleuchtend. Kaum hatte sie sich gesetzt, als der
Tisch wahre Bocksprünge nach dem Schwarzen zu machte.
Es ertönten wahrhaft beängstigende Klopftöne, die wie mit
einem Schmiedehammer hervorgerufen schienen, um den
Stuhl der Frau Töpfer , dazu ein quietschendes Geräusch,
als ob eine feuchte Hand um den Tischfuss gedreht würde.
Die Schläge waren so arg, dass wir fürchteten, die
Nachbarschaft rebellisch zu machen, und dass selbst Frau
Töpfer Angst bekam und von ihrem Stuhle aufs rang,
während die Töne fortdauerten. Auf meine Frage, olli uns

eine Mittheilung gemacht werden solle,' antworteten drei
laute Schläge. Ich bat Frau Töpfer, Blei und Papier zu

nehmen. Sofort schrieb es in sonderbaren Zügen und in
gebrochenem Deutsch': - þÿ   I c hsein ein gut schwarz Mann,
mein Salomon sein hier, will mein Salomon sprechen."
(Salomon hiess unser Schwarzer). Als Unterschrift kam ein
Name, den ich für þÿ   S o p h i e "las. Ein verneinender Schlag
machte mich darauf þÿ a u f n 1 e r k a m ,dass ich falsch gelesen
hatte. Ich bat, den Namen nochmals zu schreiben; dies
geschah, und ich las nunmehr þÿ   C o / i " .Ein wahrer Hagel
von freudigen Schlägen bestätigte die Richtigkeit. Unser
Schwarzer war inzwischen durch Rückstriche, die ich über
ihn machte, wieder zum Bewusstsein gekommen, und wir
lasen ihm» die soeben erhaltene sonderbare Kommunikation
vor. Er brach in der lebhaften Art, wie sie solchen
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des Vorhanges, an welchem ich meinen Platz hatte, rau
Töpfer, theilweise von einfallendenStrassenlicht beschienen,
auf ihrem Stuhle sitzend, während eine dunkle Gestalt,
neben mir hinter der Vorhangspalte vor dem Medium
stehend, mit hoch erhobenen Armen zwei Lenchtstäbe
schwankte. Auf meinen Wunsch griff diese Gestalt
wiederholentlich durch die Vorhangspalte heraus und legte
ihre Hand auf meinen Kopf. Auch ein neben mir sitzender
Herr wurde in gleicher Weise berührt, während er meine
Hände kontrolirend festhielt.

Zu einer Sitzung mit einem Nicht-Berufsmedium‚ einem
Neger, den ein mir befreundeter Herr zur Erziehung aus
dem Togogebiet (Afrika) mit nach Deutschland gebracht
hatte, und der, von mir magnetisirt‚ auf einem Stuhle im
Trancezustand lag, kam Frau Töpfer besuchsweise hinzu,
ohne von mir eingeladen worden zu sein. Sie war erfreut,
einmal einer Sitzung mit einem anderen Medium beiwohnen
zu können, und nahm am Tische mit Platz. Die Lampe
stand auf dem Fussboden in einer Zimmerecke, denselben
hell beleuchtend. Kaum hatte sie sich gesetzt, als der
Tisch wahre Bocksprünge nach dem Schwarzen zu machte.
Es ertönten wahrhaft beängstigende Klopftöne, die wie mit
einem Schmiedeharnmer hervorgerufen schienen, um den
Stuhl der Frau Töpfer, dazu ein quietschendes Geräusch,
als ob eine feuchte Hand um den Tischfuss gedreht würde.
Die Schläge waren so arg, dass wir fürchteten, die
Nachbarschaft rebellisch zu machen, und dass selbst Frau
Töpfer Angst bekam und von ihrem Stuhle aufs rang,
während die Töne fortdauerten. Auf meine Frage, o uns
eine Mittheilung gemacht werden solle,‘ antworteten drei
laute Schläge. Ich bat Frau Töpfer, Blei und Papier zu
nehmen. Sofort schrieb es in sonderbaren Zügen und in
gebrochenem Deutsch‘: — „Ich sein ein gut schwarz Mann,
mein Salomon sein hier, will mein Salomon sprechen.“
(Salomon hiess unser Schwarzer). Als Unterschrift kam ein
Name, den ich für „Sophie“ las. Ein verneinender Schlag
machte mich darauf aufmerkam, dass ich falsch gelesen
hatte. Ich bat, den Namen nochmals zu schreiben; dies
geschah, und ich las nunmehr „Co/i". Ein wahrer Hagel
von freudigen Schlägen bestätigte die Richtigkeit. Unser
Schwarzer war inzwischen durch Rückstriche, die ich über
ihn machte, wieder zum Bewusstsein gekommen, und wir
lasen ihm’ die soeben erhaltene sonderbare Kommunikation
vor. Er brach in der lebhaften Art, wie sie solchen
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Naturkindern eigen ist, in Thränen aus und rief : - þÿ   C o / i
sein mein Onkel in Afrikal" -

Spätere Erkundigungen bestätigten, dass der Onkel
þÿ   C uû  "in Afrika verstorben war, was unserem Schwarzen,
mir und meinen Angehörigen, sowie der Frau Töpfer
unbekannt war.

Ich frage mich nun, wie konnte Frau Töpfer wissen,
die zufällig zu mir kam, und die unseren Schwarzen nie
vorher gesehen oder von ihm gehört hatte, dass derselbe
einen Onkel in Afrika. hat, der þÿ   C o / i "heisst, und dass
derselbe verstorben war? -

Dies sind im Allgemeinen meine bedeutenderen Er-
lebnisse in den Sitzungen mit Frau Töpfer; ich habe nur

das wiedergegeben, was mir unvergesslich, klar und deutlich
in der Erinnerung bleiben wird, und für dessen Wahrheit
ich mich auf Ehre und Gewissen verbürgen kann. Es
dürfte angebracht sein, an dieser Stelle ausdrücklich zu

versichern, dass ich nicht zu Hallucinationen neige und auch
stets noch Zeugen hatte bei den Vorgängen. Erlaubt sei
es mir, ferner noch zu sagen, dass þÿ i c l 1mich vollkommen
überzeugt halten darf, dass ich nicht nur bei Freu Töpfer,
sondern bei den verschiedensten Privatmedien des In- und
Auslandes, in befreundeten Familien, sowie in der eigenen,
Jahre hindurch auf eine Weise, welche jeden Unglauben
unmöglich macht, sogenannte spiritistische Dinge gesehen
und gehört habe, welche von keinem Menschen þÿ d u r c l 1
Täuschung, Taschenspielerei, zufalliges Eintreffen oder
Missverständniss erklärt werden können.

Ich kämpfte anfänglich gegen meine Ueberzeugung, las
nicht nur Schriften fiir, sondern alle bedeutendereu gegen
den Spiritismus nnd unterliess bei Experimenten nie die
Vorsichtsmaassregeln, um mich gegen selbsteigene oder
Anderer Täuchung zu schützen.

Schliesslich habe ich fast jede Erklärung über die
angeblich angewendeten Knilfe der Medien im Allgemeinen,
wie der Frau Töpfer im Besonderen, welche in Büchern,
so z. B. in dem Buche von Willmann: - þÿ   M o d e r n eWunder"
- und in Zeitschriften, sowie in der Presse, bisher vor

das Publikum gebracht wurden, gelesen und gehört, sowie
die antispiritistisehen Kunststückchen und Bindeproductionen
eingehend studirt und muss bekennen, dass, wenn irgend
etwas mich vom Materialismus zum Spiritualismus fuhrte,
diese die äusserste und vollständigste Unverniinftigkeit der
Gründe war, durch welche die mediumístischen Erscheinungen
seitens der Gegner, die nie mit der Suche sich eingehend
beschäftigt haben, sondern immer nur oberflächlich urtheilen,

-i

í_._.

"l
148 Psychische Studien. XX. Jahrg. 8. Hefe. (Min 1893.)

Naturkindern eigen ist, in Thränen aus und rief: — „Co/i
sein mein Onkel in A rika!“ -

Spätere Erkundigungen bestätigten, dass der Onkel
„Cufi“ in Afrika verstorben war, was unserem Schwarzen,mit‘; üxndtmeinen Angehörigen, sowie der Frau Töpfer
un e ann war.

Ich frage mich nun, wie konnte Frau Töpfer wissen,
die zufällig zu mir kam, und die unseren Schwarzen nie
vorher gesehen oder von ihm gehört hatte, dass derselbeäinenlbOnkel inbAfrika hat, der „Co/i“ heisst, und dass

erse e verstor en war? —

Dies sind im Allgemeinen meine bedeutenderen Er-
lebnisse in den Sitzungen mit Frau Töpfer; ich habe nur
das wiedergegeben, was mir unvergesslich, klar und deutlich
in der Erinnerung bleiben wird, und für dessen Wahrheit
ich mich auf Ehre und Gewissen verbürgen kann. Es
dürfte angebracht sein, an dieser Stelle ausdrücklich zuversichern], gass ich fillcht zu Hällucgiationenneigfi Iiadbauchstets noc eugen atte ei en orgängen. r u t sei
es mir, ferner noch zu sagen, dass ich mich vollkommen
überzeugt halten darf, dass ich nicht nur bei Frau Töpfer,
sondern bei den verschiedensten Privatmedlen des In- und
Auslandes, in befreundeten Familien, sowie in der eigenen,
Jahre hindurch auf eine Weise, welche jeden Unglauben
unmöglich macht, sogenannte spiritistische Dinge gesehen
und gehört habe, welche von keinem Menschen durchääuschungh Taschfinspielereä, iufalliges Eintreffen oder

issverstän niss er ärt wer en önnen.
Ich kämpfte anfänglich gegen meine Ueberzeugung, lasäichtsnurächriften giir, 50151611] ballebbedeutentderen gegdenen plrl smus nn un er 188S ei xpenmen en nie 1eVorsichts%aassregeln, um mich gegen selbsteigene oder

Anderer äuchung zu schützen.
Schliesslich habe ich fast jede Erklärung über die

angeblich angewendeten Knifle der Medien im Allgemeinen,
wie der Frau Töpfer im Besonderen, welche in Büchern,
so z. B. in dem Buche von Willmann: — „Moderne Wunder“
— und in Zeitschriften, sowie in der Presse, bisher vor

4

das Publikum gebracht wurden, gelesen und gehört, sowie
die antispiritistischen Kunststückchen und Bindeproductionen
eingehend studirt und muss bekennen, dass, wenn irgend
etwas mich vom Materialismus zum Spiritualismus führte,
diese die äusserste und vollständigste Unvernünftigkeit der
Gründe war, durch welche die mediumistischen Erscheinungen
seitens der Gegner, die nie mit der Sache sich eingehend
beschäftigt haben, sondern immer nur oberflächlichurtheilen,



þÿ r _   _
,. _

Bahn: þÿ O eû  o n t l i o h e sZeugniss für des Medium Frau Val. Töpfer. 149

erklärt werden. Ebenso olfen will ich aber auch erklären,
dass ich viel Spreu unter dem Weizen fand, und dass die
Spiritisten sich die ahlehnende Haltung ihrer Gegner zum

weitaus grössten Theile selbst zuzuschreiben haben, weil
einzelne Anhänger in kritiklosem Fanatismus, Leicht-
gläubigkeit, Selbsttäuschung, gegenseitiger Anfeindung und
Verdächtigung Ungleubliches geleistet haben. Die Wahrheit
liegt auch hier in der Mitte.

Auf Grund dieser meiner langjährigen praktischen
Beschäftigung mit dem Spiritismus und seinen verwandten
Gebieten, wie þÿ S o m n a 1 n b u l i s m u s ,Gedaukeniibertragung,
Telepathie u. s. w., ist jetzt mein religiöser Glaube als Christ
nicht `blos äusserliches Bekenntniss, sondern gänzlichste und
feierlichste Ueberzeugung, und für dieses unberechenhare
Gute, für diesen Seelenfrieden, die Gewissheit von einem
Leben nach dem Tode, bin ich dem Spiritismus zu grösstem
Danke þÿ v e r pû  i c b t e t .

Ich schliesse mit dem beherzigenswerthen Rath eines
der geistvollsteu Beurtheiler des Spiritismus, des Freiherrn
Dr. Carl du Prel, welchen er besonders auf den Spiritismus
angewendet wissen will, der den Worten nach sehr kurz,
dem Inhalte nach aber sehr lang ist: -

þÿ   I nerster Linie muss man studiren, in zweiter Linie
sehen, und erst in dritter Linie soll man urtheilen!"*) -

Leider urtheilt man nur, weil das Studiren zu beschwer-
lich, das Zweite viel Geduld, Ausdauer und _- das Erstere
erfordert! - Mam Rahfn,

. Schwedterstrasse 224 I.
 -í

Il. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Einige Beurtheilungen des Valesca Töpfer-Prozesses.
A. Der`Fall Valesca Töpfer. Ein þÿ j 1 1 r i d i s c h e sGut-

achten, entnommen dem þÿ   B e r l i n e rTageblatt".**)
Der Prozess gegen die Frau Valesca Töpfer hat zweifel-

los eine tiefgehende Erregung im Publikum zurückgelassen;
freilich nicht über Wesenheit und Wirklichkeit der Klopf-

*) Siehe þÿ   P s y e h .Stud." Januar-Heft 1893 S. 37.
") Entuommeu dem þÿ   B e r l i n e rTageblatt". Abend-Ausgabe Nr. 81,

LXII. þÿ J 1 h r g .v. 13. Februar 1898. -
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geíster, die, wie die Spirítisten selbst, die an sie glauben,
eine recht harmlose Gesellschaft sind. Denn abgesehen von

dem aufdringlichen þÿ   S p u kvon Resau," erscheinen die Klopf-
geister bekanntlich nur in geschlossenen Gesellschaften und
auf dringende Einladung ihrer Mediumspriester und
Priesterinnen. Die Rechtshandhabung aber, die sich in
der Verschiedenheit der Strafausmessung vor dem þÿ S c b öû  ' e n -
gericht und in der Berufungsinstanz - vor dem Land-
gericht - gezeigt hat, ist eine sehr positive &che und
sehr dazu geeignet, jeden Staatsbürger zum Nachdenken
zu bringen. Zwei Jahre Gefangniss hatte das þÿ S c h öû  e n -
gericht þÿû  i rganz dasselbe Vergehen angesetzt, das später
das Landgericht mit sechs Wochen Gefangniss als genügend
bestraft erkannte! Sechs Wochen Gefängniss ist noch ein
þÿ   u n a n g e n e h m e rZwischenfall", zwei Jahr Gefiingniss sind
ein Lebensschicksal, ein Knick in der Existenz. Straf-
rechtliche Fragen gewinnen bei uns von Jahr zu Jahr eine
wachsend þÿ b e ä 1 ä s t i g e n d eAktualität. Denn Jahr für Jahr
wächst ja die ahl der mit Strafe bedrohten Handlungen;
der Drang der Gesetzgebung ist in dieser Richtung gerade-
zu unheimlich. Die neuen Steuergesetze sind mit Straf-
paragraphen ausgestattet, die wie Damoklesschwerter an
den dünnsten Fäden über den Köpfen der Staatsbürger
hängen. In jedem Parlament sitzt immer eine Commission,
die über neue Strafparagraphen nachdenkt; so im Reichs-
tag zum Beispiel die Commission für die lex Heinze, ein
Gesetzentwurf, der sich zu einer Gefahr ñir den ganzen
Stand der Verleger, der Drucker und für den Schriftsteller-
stand auszuwachsen droht. Dazu kommt die Erfahrung,
dass solche Strafbestimmungen regelmässig nach ganz anderer
Seite treffen, als die ist, auf die sie ursprünglich gemünzt
sind. Der Pfad des Gerechten wird immer enger und der
Absturz immer leichter; um so besorgter blickt man nach
der Gewähr, welche die Rechtshandhabung der Gerichte
dem Bürger bietet.

Mit Befriedigung erkennen wir es an, dass das Gesetz
dem þÿ S c h öû  e n g e r i c h tdie Bürgschaft der Berufung beigegeben
hat; das lässt alle Mängel, die diesem Institut anhängen,
leichter ertragen. Bei den þÿ S c h öû  e n g e r i c h t e nhat sich be-
wahrheitet, was kluge Männer von ihm vorausgesagt hatten,
nämlich, dass die Wirklichkeit ausserordentlich hinter der
hohen Idee zuriickbleibt, die der Gesetzgeber von dieser
Einrichtung sich gebildet hatte. Man kann sie mit einem
Getränk vergleichen, bei dem die Ingredienzien gut sein können,
die Mischung nichtsdestoweniger missräth. Es fallt den
Laien meistens schwer, den technischen Standpunkt zu ge-
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winnen, von dem .aus der Jurist die Beurtheilung eines
Falles in Angriff zu nehmen þÿ pû  e g t ;Männer der Praxis
und des Lebens, wie die Schöffen sind, urtheilen diese aus

ihren menschlichen Erfahrungen heraus; fährt ihnen der
Jurist mit seinem Handwerkszeug dazwischen, so bringt er

sie leicht aus dem Konzept; denn er ist. wie man zu sagen
pflegt, darauf ,.eingefuchst", und als Vorsitzender wie als
Jurist setzt er nur zu oft seinen Ehrgeiz hinein, nicht über-
stimmt zu werden. Das macht die Betheiligung des Laien-
elements sehr oft minderwerthig, namentlich jungen Juristen
gegeniiber, die mehr eifrig und selbstzufrieden als lebens-
erfahren sind.

Es kommt aber noch ein anderer Umstand hinzu, der
schädigend auf unsere Rechtsprechung einwirkt, und der
vielleicht auch bei dem ersten Urtheil gegen Frau Töpfer
seine Rolle gespielt hat. Das Rescript des Justizministers
über die Handhabung der Ordnung in den Gerichtsverhand-
lungen hat den Finger auf eine Vunde gelegt, die zum

Schaden der Gerechtigkeitspflege und des Vertrauens in
dieselbe bei höheren und niederen Gerichten zu Tage tritt.

Was der Minister tadelt, ist ein Mangel an Haltung,
man könnte sagen an Stil in der Leitung der Verhandlungen,
ein Ueberwuchern des Persönlichen, des Temperaments in
dem Aeusserlichen. Aeusserliches und Innerliches lassen
sich aber nicht so leicht trennen; sie stammen aus einer
Wurzel. Als Justizminister Leonhard dem Gerichtspersonal
das Tragen der Amtsrobe vorschrieb, wollte er damit eine
Art von Symbolik für die Haltung þÿ s c l 1 a i f e n ,die er von dem
Richter fordert: - Ruhe. Würde, Reserve, das Zurück-
drängen des persönlichen Elements. Was der Justizminister
tadelt, ist þÿ n 1 mgerade, dass so oft ein leidenschaftliches oder
uachlässiges Gehenlassen an die Stelle der geforderten
Eigenschaften tritt. In den Ländern des rheinischen Rechts
hat die französische Ueherlieferung Schule gemacht, und
das ganze Aeussere der Verhandlungen zeichnet sich durch
Würde und Haltung aus; ähnlich ist es in Hannover. Die
altpreussischen Gerichte dagegen zeichnen sich nur zu oft
durch ihre Formlosígkeit in ungünstiger Weise aus; das
Beispiel, das man höhere Richter geben sieht, wirkt auch
auf die untere Instanz zurück. Das subjective þÿ E m pû  n d e n
im Richter macht sich in beherrschender Weise geltend; es

kann dann vorkommen, dass ein Richter den persönlichen
Widerwillen, den er gegen die geistige Verirrung des
Spiritismus, an sich gerechtfertigt, empfindet, zum Ausgangs-

þÿû  u n k tder Strafzumessung nimmt und zu einer Strafhöhe
ommt, die ausser allem Verhältniss zu dem vorliegenden
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Vergehen steht. So wird es möglich, dass ein Strafurtheil
von zwei Jahren auf sechs Wochen herabgesetzt werden
muss!!

Glücklich, dass uns die Straf rozessordnung wenigstens
gegenüber den þÿ S c h öû  e n g e r i c h t e ndie Berufung gelassen hat.
Aber man muss sich fragen, ob es gegenüber einem Vorgang,
wie der vorliegende, nicht hohe Zeit ist, um das gestörte
Gefühl der Rechtssicherheit aufs Neue zu stärken, für alle
Strafsachen, natürlich mit Ausnahme der Urtheile der mit
besonderen Garantien ausgestatteten Schwurgerichte, die
Berufung þÿ w i e d e 1 - h e r z u s t e l l e n ?Die Art von Souveränetät,
wie sie den ohne Berufung urtheilenden Richtern beigelegt
ist, hat sich þÿ 1 1 a c hdem Zeugniss des Justizministers nicht
bewährt, und es bleibt nur übrig, die Consequenz daraus
zu ziehen. Mindestens sollten gleichzeitig mit der Schaffung
immer neuer Vergehen durch die Gesetzgebung in der
Berufung die alten Bürgschaften der Rechtsprechung wieder-
hergestellt werden.

`

Ba. Spiritistischer Verein þÿ   P s y c h e "in Berlin.*)
Im þÿ   P r ä l a t e n " ,Eingang gegenüber dem Polizei-Präsidium.

In der Sitzung am Freitag, den 10. Februar, sprach
Herr Dr. Spatzier über den Prozess der Frau Valesca
Töpfer der am selben Tage stattgefunden und mit der
þÿ V e r u r t l 1 e i l u n gder Frau Töpfer zu 6 Wochen geendigt
hatte. Es war also der Ehrenverlust des ersten Urtheils
weggefallen und eine Verminderung der Gefangnissstrafe
von 104 auf 6 Wochen eingetreten. Immerhin bleibe
die Thatsache einer Verurtbeilung bestehen, und könne
sich nun Frau Töpfer bei ihren guten Freunden dafür
bedanken, die sie vor ibm, dem Dr. Spatzür, gewarnt
hätten, der mit falschen Waffen kämpfe. In der That
sei es unerklärlich, warum sie die unentgeltliche Ver-
theidignng, die ihr durch ihn besorgt werden sei, ab-
gelehnt, und sich mit der Vertheidigung durch Herrn
Wronlcer begnügt habe. Denn was könne Besseres bei
einer þÿ V e r t h e i d i g 1 m gherauskommen, die es als ihre Auf-
gabe betrachtet, sie als Schwindlerin binzustellen. Während
daher der Gerichtshof, im Gegensatz zur irüheren Ver-
handlung, gegen den Spiritismus eine durchaus würdige
Haltung bewahrte und namentlich derart drastische Aus-
drücke, wíe Schwindel und dergl., nicht gebraucht wurden,

') þÿ A u 1der þÿ   B e r l i n e rVereins-Zeitung." Wochenschrift zur

Wahrung und Hebung aller Verein -Interessen. 8. þÿ J 1 h r g .No. 7 vom
16. Februar 1893. -- lau vgl. hierzu S. 136 dieses Heftes.
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Vergehen steht. So wird es möglich, dass ein Strafurtheil
von zwei Jahren auf sechs Wochen herabgesetzt werden
mussl!

Glücklich, dass uns die Straf rozessordnung wenigstens
gegenüber den Schöflengerichten ie Berufung gelassen hat.
Aberman muss sich fragen, ob es gegenüber einem Vorgang,
wie der vorliegende, nicht hohe Zeit ist, um das gestörte
Gefühl der Rechtssicherheit aufs Neue zu stärken, für alle
Strafsachen, natürlich mit Ausnahme der Urtheile der mit
besonderen Garantien ausgestatteten Schwurgerichte, die
Berufung wiederherzustellen? Die Art von Souveränetät,
wie sie den ohne Berufung urtheilenden Richtern beigelegt
ist, hat sich nach dem Zeugniss des Justizministers nicht
bewährt, und es bleibt nur übrig, die Consequenz daraus
zu ziehen. Mindestens sollten gleichzeitig mit der Schaffung
immer neuer Vergehen durch die Gesetzgebung in der
Berufung die alten Bürgschaften der Rechtsprechung wieder-
hergestellt werden. ‘

Ba. Spiritistischer Verein „Psyche“ in Berlin!)
Im „Prälaten“, Eingang gegenüber dem Polizei-Präsidium.

In der Sitzung am Freitag, den 10. Februar, sprach
Herr Dr. Spatzier über den Prozess der Frau Valesca
Töpfer der am selben Tage stattgefunden und mit derVerurtheilung der Frau Töpfer zu 6 Wochen geendigt
hatte. Es war also der Ehrenverlust des ersten Urtheils
weggefallen und eine Verminderung der Gefangnissstrafe
von 104 auf 6 Wochen eingetreten. Immerhin bleibe

.
die Thatsache einer Verurtbeilung bestehen, und könne
sich nun Frau Töpfer bei ihren guten Freunden dafür
bedanken, die sie vor ihm, dem Dr. Spatzier, gewarnt
hätten, der mit falschen Waffen kämpfe. In der That
sei es unerklärlich, warum sie die unentgeltliche Ver-
theidigung, die ihr durch ihn besorgt worden sei, ab-
gelehnt, und sich mit der Vertheidigung durch Herrn
Wronker begnügt habe. Denn was könne Besseres bei
einer Vertheidigung herauskommen, die es als ihre Auf-
gabe betrachtet, sie als Schwindlerin hinzustellen. Währenddaher der Gerichtshof, im Gegensatz zur irüheren Ver-
handlung, gegen den Spiritismus eine durchaus würdigeHaltung bewahrte und namentlich derart drastische Aus-
drücke, wie Schwindel und dergl., nicht gebraucht wurden,

") Aus der „Berliner Vereins-Zeitung.“ Wochenschrift zur
Wahrung und Hebung aller Verein-Interessen. 8. Jahrg. N0. 7 vom
16. Februar 1893. —— Man vgl. hierzu S. 136 dieses Heftes.
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während ferner auch der Staatsanwalt sich meistens be-
obachtend verhielt, schien sich der Vertheidiger die Rolle
des Staatsanwalts zugelegt zu haben, indem er mit allen
seinen Kräften, namentlich þÿ n 1 i tlächerlichen Zwischen-
iragen und Bemerkungen, den Spiritismus zu verdächtigen
und die Zeugen zu verwirren suchte, so dass ihn that-
sächlich eine Dame aus dem Zuschauerraum für den
Staatsanwalt hielt.

A

Redner geht nun auf den Verlauf der Verhandlung
ein, bei deren Anfang er. da er als Zeuge geladen war,
natürlich nicht zugegen gewesen wäre. Er berichtet darüber
nach der þÿ   N o r d d .Allg. Ztg." [Aber die Verhandlung
zeigte wieder, dass man seit 3-4 Jahren über den Spiri-
tismus nichts hinzugelernt hat. (Allgemeine Zustimmung.)
Die Herren vom ersten Gericht waren ja sehr uner-

fahren - im Spiritismus - ihr Urtheil war daher sehr
hart. (Sehr richtig.) Heute war man schon ernster, der
Herr Präsident hat sich sogar als Spiritisten, wenn auch
noch nicht als enragirten, gezeigt?) Das bewiesen seine
Fragen. (Lebhafter Beifall und hört, hörtl) Aber trotzdem
hat man betrügerische Handlungen angenommen, obwohl
in der ganzen Verhandlung davon nichts an den Tag
kam. (Bewegung.) Doch da hatten wir zuerst þÿ d e 1 1Herrn
Vertheidiger Wronker! Der Verein hatte sich erbeten,
einen tüchtigen Vertheidiger zu stellen, aber nein! Frau
Töpfer lässt sich von ihren þÿ   g u t e nFreunden" beschwatzen,
sie solle uns nicht trauen, wir wollten ihr Verderben!

þÿ a L a c h e n . )Herr þÿ W r o 1 1 k e rwar staatsanwaltlicher als der
taatsanwalt. Er erklärte von vornherein den Spiritismus

ñir Mumpitz. (Grosses Gelächter.) Die seltsamsten Fragen
stellte er, die sich jeder jüngste Anfangsspiritist schämen
würde zu stellen. (Grosse Zustimmung.) þÿ   W a r u mdie
Geister beim Ja einmal, beim Nein dreimal klopfen?"
Ja, hören Sie bloss einmal? (Heiterkeit) þÿ   A l sob sie
nicht ebenso gut 4 bezw. 7 Mal klopfen könnten!!!"
(Ruf: Sehr gutlg þÿ   O bMensehen oder Geister die Frau
Töpfer den Psyc ographen gelehrt hätten ?" Was meinen
Sie zu dieser Frage? (Grosse Heiterkeit.) þÿ   O bdie
Geister sprachkundig wären und die Medien auch?" Ja,
was soll man dabei sagen! (Ruf: Sehr richtig!) Als
ob noch nichts von der Begriifsübertragnng bekannt wäre.
Ich war erster Zeuge, kam aber nicht so recht zur

Geltung. . .°*.)] Hervorzuheben aus dem Verhör der Frau

') Siehe die folgende Note Seite 156.
g

*') Diese þÿ K l a m n 1 e r e i n a 1 h a l t u n gist entnommen aus der ,Nord-
deutschen Allg. Ztg." No. 72 v. ll. Februar cr. Abends. -

Der Sokr. d. Red.
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während ferner auch der Staatsanwalt sich meistens be-
obachtend verhielt, schien sich der Vertheidiger die Rolle
des Staatsanwalts zugelegt zu haben, indem er mit allen
seinen Kräften, namentlich mit lächerlichen Zwischen-
tragen und Bemerkungen, den Spiritismus zu verdächtigen
und die Zeugen zu verwirren suchte, so dass ihn that-
sächlich eine Dame aus dem Zuschauerraum für den
Staatsanwalt hielt. i

Redner geht nun auf den Verlauf der Verhandlung
ein, bei deren Anfang er. da er als Zeuge geladen war,
natürlich nicht zugegen gewesen wäre. Er berichtet darüber
nach der „Nordd. Allg. Ztg.“ [Aber die Verhandlung
zeigte wieder, dass man seit 3-4 Jahren über den Spiri-
tismus nichts hinzugelernt hat. (Allgemeine Zustimmung.)
Die Herren vom ersten Gericht waren ja sehr uner-
fahren — im Spiritismus — ihr Urtheil war daher sehr
hart. (Sehr richtig.) Heute war man schon ernster, der
Herr Präsident hat sich sogar als Spiritisten‚ wenn auch
noch nicht als enragirten, gezeigt‘) Das bewiesen seine
Fragen. (Lebbafter Beifall und hört, hört!) Abertrotzdem
hat man betrügerische Handlungen angenommen, obwohl
in der ganzen Verhandlung davon nichts an den Tag
kam. (Bewegung.) Doch da hatten wir zuerst den Herrn’
Vertheidiger Wronker! Der Verein hatte sich erbeten,
einen tüchtigen Vertheidiger zu stellen, aber nein! Frau
Töpfer lässt sich von ihren „guten Freunden“ beschwatzen,
sie solle uns nicht trauen, wir wollten ihr Verderben!
Lachen.) Herr Wronker war staatsanwaltlicher als der
taatsanwalt. Er erklärte von vornherein den Spiritismus

fiir Mumpitz. (Grosses Gelächter.) Die seltsamsten Fragen
stellte er, die sich jeder jüngste Anfangsspiritist schämen
würde zu stellen. (Grosse Zustimmung.) „Warum die
Geister beim Ja einmal, beim Nein dreimal klopfen?“
Ja, hören Sie bloss einmal? (Heiterkeit) „Als ob sie
nicht ebenso gut 4 bezw. 7 Mal klopfen könnten!!!“
(Ruf: Sehr gut! „Ob Menschen oder Geister die Frau
Töpfer den Psyc ographen gelehrt hätten?“ Was meinen
Sie zu dieser Frage? (Grosse Heiterkeit.) „Ob die
Geister sprachkundig wären und die Medien auch?“ Ja,
was soll man dabei sagen! (Ruf: Sehr richtig!) Als
ob noch nichts von der Begriffsübertragnng bekannt wäre.
Ich war erster Zeuge, kam aber nicht so recht zur
Geltung. . ."*.)] Hervorzuheben aus dem Verhör der Frau

') Siebe die folgende Note Seite 156.
_

“) Diese Klammereinaehaltung ist entnommen aus der ‚Nord-
deutschen Allg. Ztg.“ No. 72 v. ll. Februar er. Abends. —

Der Sokr. d. Rcd.
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Top/er ist, dass ihr Geständniss bei dem Zeugenverhör
in Dresden thatsächlich als durch ungesetzlíche Mittel
erzwungen festgestellt wurde. Als 1. Zeuge folgt Dr. Spatzier,
der einen Bericht über den Verlauf spiritistischer Sitzungen
gab, mit welchem der Gerichtshof und Staatsanwalt sich
zufrieden zeigten. Nicht so der Herr Pseudo-Staatsanwalt,
nämlich der Vertheidiger. welcher fragte, woher wohl
die Bedeutung der drei Klopflaute stamme.*) Und auf
die Antwort, dies sei von Alters her überliefert und
hänge vielleicht mit den Pyth oräischen Zahlen zusammen,
die weitere Frage that: - :ålauben Sie, dass der Geist
des Pythagoras erscheinen könne ?" - Ferner fragt er

nach Beantwortung von Fragen, die infremden S rachen
gestellt seien, und gab auf die Erklärung des Zeugen,
dass hierbei direkte Gedankenübertragung þÿ s t a t tû  u d e ,seine
Meinung als dahingehend ab, dass Frau Töpfer diese
fremden Sprachen (griechisch, japanisch) mit Leichtigkeit
gelernt haben könne, also auch hier der reine Betrug
vorliege! - Es folgt der Zeuge Frankfurter, der seine
alten Geschichten von der Marseillaise und dem mit y
geschriebenen moy wieder anbrachte, ferner Herr Dr.
med. Cohn und Herr Sally Cohn, dann die Herren Criminal-
kommissarien v. Manteu/fel und v. þÿ T r e s k o 1 v ,welche beide die
Klopflaute als unerklärlich bezeichnen. Hände und Füsse
des Mediums seien festgehalten worden, und doch habe
es geklopft. Den Beschluss machten die Zeugen Blanken-
burg, Dr. Egbert Müller und Rahn, welche natürlich für
Frau Töpfer günstig aussagten, die Vorsichtsmaassregeln
beschrieben, die sie getroffen hätten, und einen Betrug
für þÿ a u s g e s c h l o s s e 1 1erklärten. Dabei erklärten, mit Ausnahme
des Herrn Blankenburg, sämmtliche Zeugen, dass sie þÿ s i c l 1
in Bezug auf den Geldpunkt auch durch einen etwaigen
Betrug nicht geschädigt fühlen, sodass, olfenbar aus Miss-
verständniss, Herr Blankenburg sich zum einzigen Belastunge-
zeugen gestaltete.**) '

") Herr Dr. Spatzíer selbst ging in seiner Zeugenausssge,
hierüber befragt, bis auf Pythagoras zurück (s. S. 123. 124). Die
neuere Quelle dieser alphabetischen Klopfeinrichtnng steht genau
bezeichnet in Alcsakorv's neuestem Werke: , þÿ A n i m i s 1 n u sund Spiri-
tismus" (Lei þÿ 1 iOs au Mt þÿ 1 s s o2 im = see k fe.  þÿ 1 v uze, _) . ._.. , urzre rirt
þÿ   P s y c h .Stud! 0 ober-Heft 1892 S. 489 und 490. -

Der Sekr. d. Red.
**) Das können wir nach den uns vorliegenden Berichten über

Herrn þÿ B l a 1 1 k m b u r g f sAussagen nicht suslinden, doch weit eher dss
Gegentheil. Man vergleiche seine Aeusserungen auf S. 127. Indes
könnten unsere Berichterstatter þÿ t i 1 l s c hgehört haben. -

Der Sekt. d. Red.
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Töpfer ist, dass ihr Geständniss bei dem Zeugenverhör
in Dresden thatsächlich als durch ungesetzliche Mittel
erzwungen festgestellt wurde. Als 1. Zeuge folgt Dr. Spatzier,
der einen Bericht über den Verlauf spiritistischer Sitzungengab, mit welchem der Gerichtshof und Staatsanwalt sich
zufrieden zeigten. Nicht so der Herr Pseudo-Staatsanwalt,
nämlich der Vertheidiger. welcher fragte, woher wohl
die Bedeutung der drei Klopflaute stammefi’) Und auf
die Antwort, dies sei von Alters her überliefert und
hänge vielleicht mit den Pyth oräischen Zahlen zusammen,
die weitere Frage that: — „ lauben Sie, dass der Geist
des Pythagoras erscheinen könne?“ — Ferner fragt er
nach Beantwortung von Fragen, die infremden S rachen
gestellt seien, und gab auf die Erklärung des eugen,dass hierbei direkte Gedankeniibertragung stattfiude, seine
Meinung als dahingehend ab, dass Frau Töpfer diese
fremden Sprachen (griechisch, japanisch) mit Leichtigkeitgelernt haben könne, also auch hier der reine Betrug
vorliege! — Es folgt der Zeuge Frankfurter, der seine
alten Geschichten von der Marseillaise und dem mit ygeschriebenen moy wieder anbrachte, ferner Herr Dr.
med. Colm und Herr Sally 001m, dann die Herren Criminal-
kommissarien v. Manteu/fel und v. Treskorv, welche beide die
Klopflaute als unerklärlich bezeichnen. Hände und Füsse
des Mediums seien festgehalten worden, und doch habe
es geklopft. Den Beschluss machten die Zeugen Blanken-
burg, Dr. Egbert Müller und Bahn, welche natürlich für
Frau Töpfer günstig aussagten, die Vorsichtsmaassregeln
beschrieben, die sie getroffen hätten, und einen Betrug
für ausgeschlossen erklärten. Dabei erklärten, mit Ausnahme
des Herrn Blankenburg, sämmtliche Zeugen, dass sie sich
in Bezug auf den Geldpunkt auch durch einen etwaigen
Betrug nicht geschädigt fühlen, sodass, offenbar aus Miss-
verständniss, Herr Blankenburg sich zum einzigen Belastungs-
zeugen gestaltete?) “

') Herr Dr. Spanier selbst ging in seiner Zeugenaussage,
hierüber befragt. bis auf Rqthagoras zurück (s. S. 123, 124). Die
neuere Quelle dieser alphabetischen Klopfeinrichtung steht genau
beteiohnet in Aksakonfs neuestem Werke: ‚ Animismus und Spiri-
tismus". (Lei „i ‚ Osrvald Mulze, 139c.) 2. im. s. 862, kurz referirt
„Psych. Stud.‘ 0 ober-Heft 1892 S. 489 und 490. —

Der Sekr. d. Rad.
**) Das können wir nach den uns vorliegenden Berichten über

Herrn Blankcnburgä Aussagen nicht ausfindeu, doch weit eher das
Gegentheil. Man vergleiche seine Aeusserungen auf S. 127. Indes
könnten unsere Berichterstatter falsch gehört haben. —

Der Sekt. d. Red.
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Es folgte nunmehr als Sachverständiger der Herr
Kreisphysikus aus Berlin, Dr. Strassmann, der sie auf Irrsinn
untersuchen sollte. Sein Gutachten fällt verneinend aus in
Bezug auf Hysterie, Lethargie und Katalepsie; zwar habe
er bemerkt, dass die Angeklagte zu Zeiten ein Zittern in
den Armen bekommt, das wäre aber wohl auf eine Nerven-
krankheit zurückzuführen. Ausserdem sei die An eklagte
eine ruhige, logisch denkende, überlegende Frau. Añerdings
wäre ja die Hypnose nicht zu leugnen, aber solche Sachen
wie beim Cohrfschen Fall kämen in der Hypnose nicht vor.
_- Fürwahr, ein Pracht-Gutachten!

Als Dr. Spatzier ihn in der Pause nach seiner weiteren
Ansicht betreifs der Hypnose fragte, stellte sich heraus,
dass er nicht einmal die einschlägige Literatur kannte,
sondern nur einmal ein paar Personen zu hypnotisiren ver-

sucht hatte. - Ferner hat er Sitzungen mit Frau Töp/er
mitgemacht, kann auch die Klopflaute nicht erklären, ist
aber auf die geistreiche Hypothese des þÿ   B a u c h r e d e n s "ver-

fallen. Da nun das Bauchreden darin besteht, die Laute
beim Einathmen der Luft hervorzubringen, und man die
Lippen dabei bewegen muss, so ist für jeden, der eine
Sitzung mit Frau Töpfer mitgemacht hat, dieser Erklärungs-
versuch unmöglich. ÄS. hierzu unsere Note S. 1272]

ln seinem Plai oyer betonte R.-A. Wronker, dass der
Spiritismus Schwindel sei. Deswegen sei sie auch des ver-

suchten Betruges schuldig. Sie selbst sei aber die þÿ V e rû  i h r t e ,
im Spukglauben aufgezogen und deshalb unzurechnungsfähig.
Er stelle deswegen den Antrag, Gutachten vom Medicinal-
Collegium einzuholen, ferner drei Sachverständige über
Hypnotismus zu vernehmen. Befragt, welche Männer er

dazu vorschlage, wusste dieser Vertheidiger eines spiri-
tistischen Falles nicht einmal einen Namen anzugeben!! Er
beantragte Freisprechung.

Staatsanwalt Kessler fasst sich sehr kurz. Der einzige
Belastungszeuge sei Blankenburg, der sich durch einen even-

tuellen Betrug für geschädigt halte. Er beantragte Verur-
theilung, halte aber das frühere Strafmaass für exorbitant
hoch und überlasse es dem Gerichtshof, dasselbe herunter-
zusetzen.

Dann zog sich der Gerichtshof zurück und fällt nach
þÿ l 1 a l b s t ü n d i g e rBerathung das schon oben erwähnte Urtheil.
Als festgestellt wurde angesehen, dass Frau Töpfer betrogen
habe. Wie sie es gemacht habe, sei zwar nicht klargestellt,
dass sie es aber gemacht habe, wurde angenommen. Und
zwar habe Frau Töpfer bewusst getäuscht, wie aus dem
Gutachten des Kreisphysikus Dr. Strassmann über Hypnose
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Es folgte nunmehr als Sachverständiger der Herr
Kreisphysikusaus Berlin, Dr. Strassmann, der sie aufIrrsinn

i

untersuchen sollte. Sein Gutachten fällt verneinend aus in
Bezug auf Hysterie, Lethargie und Katalepsie; zwar habe
er bemerkt, dass die Angeklagte zu Zeiten ein Zittern in
den Armen bekommt, das wäre aber wohl auf eine Nerven-
krankheit zurückzuführen. Ausserdem sei die An eklagte
eine ruhige, logisch denkende, überlegende Frau. A1 erdings
wäre ja die Hypnose nicht zu leugnen, aber solche Sachen
wie beim Colnfschen Fall kämen in der Hypnose nicht vor.
—— Fürwahr, ein Pracht-Gutachten!

Als Dr. Spatzier ihn in der Pause nach seiner weiteren
Ansicht betreffs der Hypnose fragte, stellte sich heraus,
dass er nicht einmal die einschlägige Literatur kannte,
sondern nur einmal ein paar Personen zu hypnotisiren ver-
sucht hatte. —— Ferner hat er Sitzungen mit Frau Töpfer
mitgemacht, kann auch die Klopflaute nicht erklären, ist
aber auf die geistreiche Hypothese des „Bauchredens“ ver-
fallen. Da nun das Bauchreden darin besteht, die Laute
beim Einathmen der Luft hervorzubringen, und man die
Lippen dabei bewegen muss, so ist für jeden, der eine
Sitzung mit Frau Töpfer mitgemacht hat, dieser Erklärungs-
versuch unmöglich. S. hierzu unsere Note S. 127.]

In seinem Plai oyer betonte R.-A. Wronker, dass der
Spiritismus Schwindel sei. Deswegen sei sie auch des ver-
suchten Betruges schuldig. Sie selbst sei aber die Verfiihrte,
im Spukglaubenaufgezogen und deshalb unzurechnungsfahig.
Er stelle deswegen den Antrag, Gutachten vom Medicinal-
Collegium einzuholen, ferner drei Sachverständige über
Hypnotismus zu vernehmen. Befragt, welche Männer er
dazu Vorschlags, wusste dieser Vertheidiger eines spiri-
tistischen Falles nicht einmal einen Namen anzugebenl! Er
beantragte Freisprechung.

Staatsanwalt Kassler fasst sich sehr kurz. Der einzigeBelastungszeuge sei Blankenburg, der sich durch einen even-
tuellen Betrug für geschädigt halte. Er beantragte Verur-
theilung,halte aber das frühere Strafmaass für exorbitant
hoch und überlasse es dem Gerichtshof, dasselbe herunter-
zusetzen.

Dann zog sich der Gerichtshof zurück und fällt nach
halbstündiger Berathnng das schon oben erwähnte Urtheil.
Als festgestellt wurde angesehen, dass Frau Töpfer betrogen
habe. Wie sie es gemacht habe, sei zwar nicht klargestellt,
dass sie es aber gemacht habe, wurde angenommen. Und
zwar habe Frau Töpfer bewusst getäuscht, wie aus dem
Gutachten des Kreisphysikus Dr. Strassmann über Hypnose
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hervorgehe. Sechs Wochen Gefängniss seien aber als Sühne
für ausreichend erachtet worden.

Der Redner schloss seinen Vortrag damit, dass nun

zwar der Spiritismus verurtheilt sei. Aber doch auch wieder
nicht. Denn der Spiritismus sei eine Wissenschaft. Und
wie es einerseits bezeichnend sei, dass der gerichtliche Sach-
verständige Dr. Strassmann über Sachen gesprochen habe,
die er nicht versteht, so könne andererseits überhaupt über
eine Wissenschaft nicht zu Gericht gesessen werden. [Herr
Dr. Spatzier heimste für seine Berichterstattung die Beifalls-
stürme der etwa 400 Damen und Herren zählenden
Versammlung ein. Besonders befriedigt war die Gemeinde
darüber, dass Dr. Spatzier den Vorsitzenden des þÿ S c h öû  ' e n -
gerichts ihr glaubte zuzählen zu dürfen,*) berichtet hierzu
die þÿ   N o r d d .Allg. Ztg." Nr. 72, 32. Jahrg., v. 11. Februar
1893]

An den [anderthalbstündigen] Vortrag schloss sich

þÿ E s 1 t ü r m i s c h e rBeifall und] eine sehr lebhafte Discussion. -
ächste Sitzung Freitag, den 17. Februar, Abends 8 Uhr,

Vortrag des Herrn Dr. Spatzier über þÿ   D e rSpiritismus und
die öffentliche Meinung." - Gäste willkommen. t

C. Hofmann, Schriftführer.

Bb. Spiritistischer Verein þÿ   P s y c h e "in Berlin.**)
Im Prälaten, Eingang gegenüber dem Polizei-Präsidium.

In der Sitzung am Freitag, den 17. Februar, machte der
Vorsitzende, Herr Dr. Spatzier, zunächst þÿ M i t t h e i l 1 m gvon

dem Ableben des langjährigen und eifrigen Mitgliedes, Herrn
Bölcke, und ersuchte die anwesenden Mitglieder, das An-
denken desselben durch Erheben von den Plätzen zu ehren,
was auch geschah. Hierauf ging er zu seinem Vortrage
über, der sich mit der öffentlichen Meinung über den Prozess
Töpfer beschäftigen sollte. Da sei zunächst eine Fülle von

seinen Ausführungen in der Presse falsch aufgefasst worden.
Er solle den Vorsitzenden des Gerichtshofs einen Spiritisten
genannt haben, während er doch nur anerkannt habe, dass
jener Herr sich, wie aus seinen Fragen hervorgegangen sei,
mit dem Spiritismus beschäftigt habe Ferner soll er nach
dem þÿ e r s t e 1 1Urtheil gesagt haben, er gebe das Geld lieber
dem ersten besten Bettler, als sich betrügen zu lassen.
lí.

") Wir bezweifeln þÿ d 1 s 2 g e d o c hsslbt stark nach den þÿ A u s l a 1 s u n a e ndes Präsidenten S. 122-1 dieses Heftes. - Der Sekr. d. Re .

**) þÿ E n t n o 1 n m e naus der Berliner þÿ   V e r e i n s ~ Z e i t u u g "Nr. 8 vom

23. Februar 1893. - Die Bed.
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hervorgehe. Sechs Wochen Gefängniss seien aber als Sühne
fir ausreichend erachtet worden.

Der Redner schloss seinen Vortrag damit, dass nun
zwar der Spiritismus verurtheilt sei. Aber doch auch wieder
nicht. Denn der Spiritismus sei eine Wissenschaft. Und
wie es einerseits bezeichnendsei, dass der gerichtliche Sach-
verständige Dr. Strassmann über Sachen gesprochen habe,
die er nicht versteht, so könne andererseits überhaupt über
eine Wissenschaft nicht zu Gericht gesessen werden. [Herr
Dr. Spatzier heimste für seine Berichterstattung die Beifalls-
stürme der etwa 400 Damen und Herren zählenden
Versammlung ein. Besonders befriedigt war die Gemeinde
darüber, dass Dr. Spatzier den Vorsitzenden des Schöfien-
gerichts ihr glaubte zuzählen zu dürfenß‘) berichtet hierzu
die „Nordd. Allg. Ztg.“ Nr. 72, 32. Jahrg.‚ v. 11. Februar
1893J

An den [anderthalbstündigen] Vortrag schloss sich
stürmischer Beifall und] eine sehr lebhafte Discussion. —

ächste Sitzung Freitag, den 17. Februar, Abends 8 Uhr,
Vortrag des Herrn Dr. Spanier über „Der Spiritismus und
die öffentliche Meinung.“ — Gäste willkommen. ‘

C’. Hofmann, Schriftführer.
Bb. Spiritistischer Verein „Psyche“ in Berlin.**)
Im Prälaten, Eingang gegenüber dem Polizei-Präsidium.

In der Sitzung am Freitag, den 17. Februar, machte der
Vorsitzende, Herr Dr. Spatzier, zunächst Mittheilung von
dem Ablebendes langjährigen und eifrigen Mitgliedes, Herrn
Bölcke, und ersuchte die anwesenden Mitglieder, das An-
denken desselben durch Erheben von den Plätzen zu ehren,
was auch geschah. Hierauf ging er zu seinem Vortrage
über, der sich mit der öffentlichen Meinung über den Prozess
Töpfer beschäftigen sollte. Da sei zunächst eine Fülle von
seinen Ausführungen in der Presse falsch aufgefasst worden.
Er solle den Vorsitzenden des Gerichtshofs einen Spiritisten
genannt haben, während er doch nur anerkannt habe, dass
jener Herr sich, wie aus seinen Fragen hervorgegangen sei,
mit dem Spiritismus beschäftigt habe. Ferner soll er nach
dem ersten Urtheil gesagt haben, er gebe das Geld lieber
dem ersten besten Bettler, als sich betrügen zu lassen.

") Wir bezweifeln dss2gedoch sslbt stark nach den Auslassungendes Präsidenten S. 122-1 dieses Heftes. — Der Sekr. d. Es .

'*) Entnommen aus der Berliner „Vereins-Zeitung“ Nr. 8 vom
23. Februar 1898. — Die Bed.
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Nun stände er aber gerade nicht auf diesem Standpunkte,
im Gegentheil, gerade von den Sitzungen, wo betrogen
wird, lerne er sehr gern, natürlich, ohne sich betrügen zu

lassen, und er habe gefunden, dass sich solche Betrugs-
sitzungen stets durch mangelnde Controlle und besondere
Apparate von den eigentlichen spiritistischen Sitzungen
unterscheiden. Redner kommt dann auf die Aussage des
Dr. med. Cohn, des eigentlichen Entlarvers. Interessant
war, dass diesmal das verstellbare Corsett, jene epoche-
machende Entdeckung, die bestimmt schien, den ganzen
gesammten Spiritismus zu vernichten, auf dessen Lächer-
lichkeit er, Redner, aber gleich von Anfang an hingewiesen
habe, aus seiner diesmahgen Aussage vollständig ver-
schwunden war. Besonders betonte Herr Dr, Cohn die
Sicherheit, mit der Frau Töpfer in der Dunkelheit gegangen
sei, und die peinliche Vorsicht, mit der sie ihre Manipula-
tionen vorgenommen habe. Er schloss in þÿ U e b e r e i n s t i m m u 1 1 g
mit den þÿ r e c l 1 t s k u n d i g e nPersonen darauf, dass sie Bewusstsein
gehabt habe, wunderbarer Weise, da þÿ n 1 a ndoch umgekehrt
daraus auf Bewusstlosigkeit schliessen müsse. Hierzu kam
dann noch des Sachverständigen Urtheil, dass so etwas in
der Hypnose nicht geschehen könne!! Und ferner schloss
derselbe daraus, dass þÿ i h n 1die Versuche mit Frau Töpfer
in Betreff der Starrheit des Auges im Trance misslungen
waren, auf die Unmöglichkeit dieser Thatsache. Eine selt~
same Logik.

Der vorliegende Entlarvungsfall ist so ungeschickt und
nnwissenschaftlich ausgeführt, dass ein entscheidendes Urtheil
darüber nicht gefällt werden kann.*) Anders verhält es þÿ s i c l 1
mit den Klo flauten, die allgemein von sämmtlichen Zeugen
als unerklärlich bezeichnet wurden, und zu deren Erklärung
dann Vertheidiger, Gerichtshof und, froh, von Unsach-
verständigen noch einen Strohhalm, an dem seine Sach-
verständigkeit þÿ s i c l 1þÿ a n k l a m m e r 1 1konnte, erhalten zu haben,
auch der þÿ K r e i s p h y s i l n 1 sDr. Strassmann die Bauchreduerei
ins Feld fiihrte. Redner beschäftigt sich dann noch
besonders mit diesem Sachverständigen und dessen Gutachten
in Bezug auf den Dr. Achilles, wie sich eine der bei Frau

') Vielleicht dürfen wir hier billiger Weise unser Erstaunen
darüber ausdrücken, dass die þÿ   P s y c h .Stud.", welche rechtzeitig im
Juni-, Juli- und August-Hefte 1892 ihre Widerlegung der höchst an-
þÿ f e c l 1 t b s r e nZeugenaussagen des Dr. med. Lbhn gebracht haben, weder
vom Herrn Vertheidiger, noch von der Angeklagten selbst, noch von

den Mitgliedern der verschiedenen Berliner þÿ s r å i r i t u a l í s t i s c l 1 e nVereine
im gegnwlrtigen Prozesse auch nur in Erwii nung ebracht worden
sind. ir sahen ohne sie dieses Resultat voraus. -  Sehr. d.Ps.st.
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Nun stände er aber gerade nicht auf diesem Standpunkte,
im Gegentheil, gerade von den Sitzungen, wo betrogen
wird, lerne er sehr gern, natürlich, ohne sich betrügen zu
lassen, und er habe gefunden, dass sich solche Betrugs-
sitzungen stets durch mangelnde Controlle und besondere
Apparate von den eigentlichen spiritistischen Sitzungen
unterscheiden. Redner kommt dann auf die Aussage des
Dr. med. Cohn, des eigentlichen Entlarvers. Interessant
war, dass diesmal das verstellbare Corsett, jene epoche-
machende Entdeckung, die bestimmt schien, den ganzen
gesammten Spiritismus zu vernichten, auf dessen Lächer-
lichkeit er, Redner, aber gleich von Anfang an hingewiesen
habe, aus seiner diesmaligen Aussage vollständig ver-
schwunden war. Besonders betonte Herr Dr. (John die
Sicherheit, mit der Frau Töpfer in der Dunkelheit gegangensei, und die peinliche Vorsicht, mit der sie ihre Manipula-
tionen vorgenommen habe. Er schloss in Uebereinstimmung
mit den rechtskundigen Personen darauf, dass sie Bewusstsein
gehabt habe, wunderbarer Weise, da man doch umgekehrt
daraus auf Bewusstlosigkeit schliessen müsse. Hierzu kam
dann noch des Sachverständigen Urtheil, dass so etwas in
der Hypnose nicht geschehen könnel! Und ferner schloss
derselbe daraus, dass ihm die Versuche mit Frau Töpfer
in Betreff der Starrheit des Auges im Trance misslungen
waren, auf die Unmöglichkeit dieser Thatsache. Eine selt-
same Logik.

Der vorliegende Entlarvungsfall ist so ungeschickt und
unwissenschaftlich ausgeführt, dass ein entscheidendes Urtheil
darüber nicht gefallt werden kann?) Anders verhält es sich
mit den Klo flauten, die allgemein von sämmtlichen Zeugen
als unerklär "ch bezeichnet wurden, und zu deren Erklärung
dann Vertheidiger, Gerichtshof und, froh, von Unsach-
verständigen noch einen Strohhalm, an dem seine Sach-
verständigkeit sich anklammern konnte, erhalten zu haben,
auch der Kreisphysikus Dr. Strassmann die Bauchrednerei
ins Feld fiihrte. Redner beschäftigt sich dann noch
besondersmit diesem Sachverständigen und dessen Gutachten
in Bezug auf den Dr. Achilles, wie sich eine der bei Frau

‘) Vielleicht dürfen wir hier billiger Weise unser Erstaunen
darüber ausdrücken, dass die „Psych. Studf‘, welche rechtzeitig im
Juniv, Juli- und August-Hefte 1892 ihre Widerlegung der höchst an-
fechtbsren Zeugenaussagen des Dr. med. (John gebracht haben, weder
vom Herrn Vertheidiger, noch von der Angeklagten selbst, noch vonden Mitgliedern der verschiedenen Berliner s iritualistischen Vereine
im ge enwlrtigen Prozesse auch nur in Erwä nung ebracht worden
sind. ir sahen ohne sie dieses Resultat voraus. — .Sekr. d.Ps.st.
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Töpfer auftretenden Intelli enzen benenne. Derselbe habe
über die Krankheit eines låindes die Diagnose gestellt, das
Kind habe im Auge den Hundeblasenwurm, und auf die
Frage des Dr. Slrassmann, wo der Hundeblasenwurm noch
vorkomme, geäussert, im Magen. þÿ   I c hhatte genug, er meinte
wahrscheinlich die Leber", äusserte hierauf Herr Dr. Strass-
mann. Redner wies nun eingehend aus þÿ   l l I e y e r ' sConversations-
Lexikon", sowie aus der þÿ   M e d i c i n a l ~ E n c y c l o p ä d i e "von

Eulenburg nach, dass der Hundeblasenwurm (echinococcus)
auch im Magen vorkommt, allerdings nur 0,5 Prozent aller
Fälle, was ja ein Kreisphysikus von Berlin und gerichtlicher
Sachverständiger nicht zu wissen braucht. Somit_ können
auch wir von demselben sagen: - þÿ   W i rhatten genug."*)

Ob nun Frau Töpfer Revision gegen das Urtheil einlegen
wird (zwei Rechtsanwälte haben sich ihr dazu an eboten),
wodurch dann schliesslich Freisprechung erzielt wíiråe, weiss
Redner nicht.**) Jedenfalls soll uns die Sache ein Sporn
sein, auf dem Boden der Wissenschaft den Spiritismus weiter
und desto eifriger zu verfechten bis zu seinem endlichen
Siege. - An den Vortrag schloss sich eine lebhafte
Discussion. - Nächste Sitzung Freitag, den 24. Februar,
Abends 8 Uhr. Vortrag des Herrn Dr. Spatzier. - Gäste
willkommen. - Die ordentliche Generalversammlung þÿû  n d e t
am Freitag, den 24. März statt. Anträge müssen spätestens
bis Freitag, den 24. Februar, in die Hände des Vorstandes
gelangt sein.

C. þÿ H oû  m a m 1 ,Schriftfihrer.

') Unsere Widerlegung des Dr. Slrasmann steht in der Note auf
S. 132 dieses Heftes. - Der Sekr. d. Red.

"') Herr Msgnethopath Willy þÿ R c 1 b h e lin Berlin schreibt uns
hierüber am 24. Februar cr.: - þÿ   D i eþÿ R e v i 1 i o n s - I n s t a n z ,die innerhalb
sieben Tage beantragt werden musste, ist meines Wissens nicht
beantragt worden, da sie nach Lege der Suche þÿ 1 v 1 e c k l o swlre, - eine
dritte Instanz giebt es js bei sc þÿ öû  e u g e r i e h t l i e h e mVerfahren nicht.
Es wird nur ein Gnadengesuch sn den Kaiser gemacht An Herrn
R.-A. þÿ W r m 1 k c rhabe ich selbstredend s. Z. die betreffenden þÿ   P s y c h .
Stud." eingeseudet.' - Auf weitere Anfragen berichtet er uns unterm
26. Februar cr.: - þÿ   R . - A .þÿ W r o 1 1 k e rhat alles von Ihnen erhalten.
nebenbei waren bei ihm eine grosse Anzahl Spirltisten. -- er hat
viele Werke gelesen, wer auch selbst einmal Abonnent der þÿ   S p h i n x " ,
doch können Sie ja aus den Ihnen vorliegenden Processberichten er-

sehen, dass das alles niehts genutzt hat. Wr. hat die Hypnose
[S. 138 Ei] zwar angeführt, (nebenbei ist þÿ d 1 sUnsinn - es war

geistiger '
rsnee verbunden mit þÿ g e i s t i g 1 e rHypnose, in der Frau Top/er

von Dr. (bim ahgefnsst wurde,) doo hat dss Gericht sich darauf
nieht eingelassen, ds þÿ i 1 .ein þÿ H y p n o t i 1 e u rnicht da nr. - Die letzte
þÿ R e v i 1 i o n s - I n s t a n zist nur fur juristische l"ormtebler." - Die Red.
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Töpfer auftretenden Intelli enzen benenne. Derfelbe habe
über die Krankheit eines indes die Diagnose gestellt, das

„Kind habe im Auge den Hundeblasenwurm, und auf die
Frage des Dr. Strassmann, wo der Hundeblasenwurm noch
vorkomme, geäussert, im Magen. „Ich hatte genug, er meinte
wahrscheinlich die Leber“, äusserte hierauf Herr Dr. Strass-
mann. Redner wies nun eingehend aus „Meyefls Conversations-
Lexikon“, sowie aus der „Medicinal-Encyclopädie“ von
Eulmburg nach, dass der Hundeblasenwurm (echinococcus)
auch im Magen vorkommt, allerdings nur 0,5 Prozent aller
Fälle, was ja ein Kreisphysikusvon Berlin und gerichtlicher
Sachverständiger nicht zu wissen braucht. Somit können
auch wir von demselben sagen: — „Wir hatten genugf“)

Ob nun Frau Töpfer Revision gegen das Urtheileinlegen
wird (zwei Rechtsanwälte haben sich ihr dazu an eboten),
wodurch dann schliesslich Freisprechung erzielt wür e, weiss
Redner nicht.**) Jedenfalls soll uns die Sache ein Sporn
sein, auf dem Boden der Wissenschaft den Spiritismus weiter
und desto eifriger zu verfechten bis zu seinem endlichen
Siege. — An den Vortrag schloss sich eine lebhafte
Discussion. — Nächste Sitzung Freitag, den 24. Februar,
Abends 8 Uhr. Vortrag des Herrn Dr. Spatzier. — Gäste
willkommen. — Die ordentliche Generalversammlung findet
am Freitag, den 24. März statt. Anträge müssen spätestens
bis Freitag, den 24. Februar, in die Hände des Vorstandes
gelangt sein.

C. Hofmann, Schriftführer.

‘) Unsere Widerlegung des Dr. Slrasmann steht in der Note auf
S. 132 dieses Heftes. — Der Sekr. d. Red.

*‘) Herr Magnethopath Willy Reublzel in Berlin schreibt uns
hierüber am 24. Februar cr.: — „Die Revision-Instanz, die innerhalb
sieben Tage beantragt werden musste, ist meines Wissens nicht
beantragt werden, da sie nach La e der Sache zwecklos wlre, — eine
dritte Instanz giebt es ja bei sc öflengeriehtliehem Verfahren nicht.
Es wird nur ein Gnadengesuch an den Kaiser gemacht. An Herrn
R-A. Wronkcr habe ich selbstredend s. Z. die betreffenden „Psych.
Sind.“ eingesendet." — Auf weitere Anfragen berichtet er uns unterm
26. Februar er.: — „R.-A. Wronker hat alles von Ihnen erhalten.
nebenbei waren bei ihm eine grosse Anzahl Spiritisten, —- er hat
viele Werke gelesen, war auch selbst einmal Abonnent der „Sphinx“,
doch können Sie ja aus den Ihnen vorliegenden Processberichten er-
sehen, dass das alles nichts genutzt hat. Wr. hat die Hypnose[S. 133 EiJ zwar angeführt, (nebenbei ist das Unsinn — es war
geistiger ' rance verbunden mit geisti er Hypnose, in der Frau Top/er
von Dr. (Ja/m abgefasst wnrde‚) doe hat das Gericht sich darauf
nicht eingelassen, da in. ein Hypnotiseur nicht da war. — Die letzte
Bcevisions-lnstanz ist nur für juristische Formfebler." — Die Red.
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C. Der Spiritismus vor Gericht.*)
(Mit Illustrationen von .L Schlatlmann.)

Es giebt Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen
eure Sehulweisheit sich nichts träumen lässt. Dieses Wort
Hamlefs ist gewissermanssen auch das Leitwort der
Spiritisten geworden, mit dem sie jeden Einwand der
þÿ   M n t e r i a l i s t e n "- wie die þÿ   u n g l i i u b i g e n "Skeptiker im
Spiritistenjargon heissen - niederschlagen. Sie meinen, es

sei vermessen, mit unserem begrenzten menschlichen Ver-
stnnde alles des negiren zu wollen, was sich mit diesem
Verstende nicht in Einklang bringen lässt, dass es wohl
noch Dinge þÿ   z w i s c h e nHimmel und Erde" giebt, die unsere

Vernunft nicht begreift, und die man deshalb nicht in das
Reich der Phantasmen verweisen dürfe. Sie glauben an eine
Fortdnuer des Geistes auch nach dem Tode, so zwar, dass
diese Geister innigen Antheil þÿ 1 1 e h m e nan den Geschicken
ihrer auf þÿ E r d e 1 1Hinterbliebenen; und sie sind felsenfest
überzeugt, dass es Mensehen giebt, denen das Vermögen
innewohnt, - die mediumistische Kraft, - die Geister zu

þÿ   m a t e r i s l i s i r e n "und ihren Verkehr mit dem Diesseits zu

vermitteln.
Diese Lehre vom Spiritismus ist etwa keine Schöpfung

der Neuzeit, sie hat auch in früheren Zeiten zu gewissen
Perioden viele und überzeugte Anhänger gefunden und ist
nur in den letzten Jahren, namentlich auch in der þÿ   n ü c h t e r n e n "
Reichshauptstadt, wieder gar kräftig aufgelebt. Die Pflanz-
stätte des Spiritismus an der Spree ist der Verein þÿ   P s y c h e " ,
dessen Vorsitzender der Lehrer an der Humboldt-Akademie,

*)Entl10mmen der ,Berliner lllustrirten Zeitun ". II. Jahrg
Nr. s v. 19. Februar þÿ 1 s a ss. 9. _- Die daselbst þÿ b s 1 i n a 1 i e n e nAb-
bildungen des Dr. Egbert Müller, welcher die um einen Kopf
kleinen Fran Palesca Töpfer vielleicht nach Schluss des Prozesses
mit beiden Händen auf ihre Rechte wie bedenernd drückt, und der
drei Zeugen: - Herr Max Ralm, Herr Dr. Spalzier und þÿ S c h r iû  s t e l l e r
H. þÿ B l 1 mþÿ e 1 1 b u r g ,welche mit einander im lebhaften Meinungsaustausch
begriíen erscheinen, können wir leider nicht þÿ r e p r o d u c i r e n .  Ein merk-
wtirdiges Spiel des Zufalls wollte dass diese Abbildungen gerade
zwisehen das Titelbildniss des Professors Emil du Bois-Raymond, den
alten Gegner Zóllner's, der am ll. Februar sein þÿ 5 0 j l i l 1 r ies Doctor-
jubilium feierte, und dem Rnubmörder Paul Schmidt zu stehen kamen,
der, ein löjlihriger Bursche, sm 7. Februar cr. eine Frau þÿ L e s e / 1 o r 1 s k y
mit ihrem Kinde in Berlin kalten Blutes um einer geringen Summe
willen ermordete. Mit diesem wohl þÿ   i r r s í n n i g e n "Mörder wird die
Gerechtigkeit hoffentlich nach Professor Lombroso's Urtheile über
dergleichen Verbrecher im þÿ V e r h n l 1 n i s sweit gelinder verfahren, als sie
mit dem Medium Frau Töpfer verfahren ist, deren Echtheit doch
þÿ 1 1 n 1 w e i f e l h aû durch die verschiedensten Zeugnisse feststeht und auch
durch das Uegenaeugniss des Dr. med. Cohn nicht erschüttert werden
kann. Wie wire sie dann ohne þÿ E h r v e 1 - l u s tgeblieben? - D. S. d. B..
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C. Der Spiritismus vor Gericht‘)
(Mit Illustrationenvon J. Schlaumann.)

Es giebt Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen
eure Schulweisheit sich nichts träumen lässt. Dieses Wort
Hamlefs ist gewissermaussen auch das Leitwort der

‚
Spiritisten geworden, mit dem sie jeden Einwand der
„Msterialisten“ — wie die „ungläubigen“ Skeptiker im
Spiritistenjargon heissen — niederschlagen. Sie meinen, es
sei vermessen, mit unserem begrenzten menschlichen Ver-
stande alles das negiren zu wollen, was sich mit diesem
Verstande nicht in Einklang bringen lässt, dass es wohl
noch Dinge „zwischen Himmel und Erde“ giebt, die unsere
Vernunft nicht begreift, und die man deshalb nicht in das
Reich der Phantasmeu verweisen dürfe. Sie glaubenan eine
Fortdauer des Geistes auch nach dem Tode, so zwar, dass
diese Geister innigen Antheil nehmen an den Geschicken
ihrer auf Erden Hinterbliebenen; und sie sind felsenfest
überzeugt, dass es Menschen giebt, denen das Vermögen
innewohnt, — die mediumistische Kraft, — die Geister zu
„materislisiren“ und ihren Verkehr mit dem Diesseits zu
vermitteln.

Diese Lehre vom Spiritismus ist etwa keine Schöpfung
der Neuzeit, sie hat auch in früheren Zeiten zu gewissen
Perioden viele und überzeugte Anhänger gefunden und ist
nur in den letztenJahren, namentlichauch in der „nüchternen“
Reichshauptstadt, wieder gar kräftig aufgelebt. Die Pflanz-
stätte des Spiritismus an der Spree ist der Verein „Psyche“,
dessen Vorsitzender der Lehrer an der Humboldt-Akademie,

‘) Entnommen der ‚Berliner Illustrirteu Zeitun “. lI. Jabrg.Nr. e v. 19. Februar isbs s. 9. — Die daselbst be ndlichen Ab-
bildungen des Dr. Egbert Müller, welcher die um einen Kopfkleinere Frau Palesca Töpfer vielleicht nach Schluss des Prozesses
mit beiden Händen auf ihre Rechte wie bedeuernd drückt, und der
drei Zeu en: — Herr Mac: Halm, Herr Dr. Spalzier und Schrifisteller
H. Blau enburg, welche mit einander im lebhaften Meinungsaustauschbegriflen erscheinen, können wir leider nicht reproduciren- Ein merk-
würdiges Spiel des Zufalls wollte dass diese Abbildungen gerade
zwischen das Titelbildniss des Professors Ernil du Bork-Raymond, den
alten Gegner Zöllnefis, der am ll. Februar sein öojlihri es Doctor-
juhilium feierte, und dem Bsubmörder Paul Schmidt zu ste en kamen,der, ein löjlihriger Bursche, am 7. Februar cr. eine Frau Lesc/aonskg/
mit ihrem Kinde in Berlin kalten Blutes um einer geringen Summe
willen ermordete. Mit diesem wohl „irrsiunigen" Mörder wird die
Gerechtigkeit hofientlich nach Professor Lombrosds Urtheile über
dergleichen Verbrecher im Verhhltniss weit gelinder verfahren, als sie
mit dem Medium Frau Töpfer verfahren ist, deren Echtheit doch
unsweifelhafl durch die verschiedensten Zeugnisse feststeht und auch
durch das uegenzeugniss des Dr. med. 001m nicht erschüttert werden
kann. Wie wlre sie dann ohne Ehrverlust geblieben? — D. S. d. B.
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Herr Dr. Hans Spalzier, ist, und dem Vertreter aller Ge-
sellschaftsklassen þÿ a n g e h ö r e nû  )Als das eigentliche geistige
Haupt aber der hiesigen Spiritisten ist Dr. Egbert Müller
zu betrachten, dessen Portrait wir im vorigen Jahrgang
unseres Blattes brachten, nnd als das hervorragendste
þÿ   M e d i u m "Frau Valesca Töpfer, welche im Mai vorigen
Jahres wegen Betruges in Ausübung ihrer mediumistischen
Fähigkeiten zu zwei Jahren Gefangniss verurtheilt wurde,
gegen dieses Urtheil aber Berufung einlegte. Und am

Freitag, den 10. d. Mts., fand die erneute Verhandlung vor

der Berufungsinstanz statt.
Wir gaben damals, gelegentlich der Besprechung dieses

Prozesses, in Uebereinstimmung mit der öffentlichen Meinung,
unserer Ansicht dahin Ausdruck, dass dieses Urtheil -
ganz abgesehen davon, ob man die Angeklagte mit dem
Schöifengericht fur schuldig erkannte oder nicht, - doch
wohl etwas zu hart ausgefallen sei. Hatte doch selbst der
Staatsanwalt nur 6 Monate Gefängniss beantragt.

Der Thatbestand, der der Anklage zu Grunde gelegt
war, ist ja hinlänglich bekannt. Die Angeklagte, welche
nicht in günstigen Vermögensverhältnissen lebt und in
Privatcirkeln gegen Entgelt ihre Geisterbeschwörungen und
spiritistischen Experimente vollführt, sollte in einem der-
selben, bei einem Kaufmann Cohn, sich þÿ oû  e n b a r eBetriigereien
zu Schulden þÿ l 1 a b e nkommen lassen und dabei auf frischer
That ertappt worden sein. Sie schiebt die Schuld auf die
sogenannten þÿ   b ö s e n "Geister, der Zeuge Dr. Egbert Müller
auf þÿ d e 1 1þÿ   S k e p t i c i s m u s "der damals Anwesenden: -- þÿ   d e r
Skepticismus wirkt lähmend auf den Spiritismus, 'wie die
Feuchtigkeit auf die Electricität."

Der Gerichtshof hielt schliesslich die Angeklagte des
bewussten Betruges für þÿ í i b e rû  i h r t ,setzte aber die Strafe in
Anbetracht der Sachlage, der bedrängten Lage der An-
geklagten und darauf, dass ihr der lohnende Nebenverdienst
geradezu aufgedrängt worden sei, auf sechs Wochen
Gefängniss herab.

Wie aber die Spiritistengemeinde über Frau Valcsca
Töpfer auch fernerhin denkt, bewies eine Tags darauf statt~
þÿû  n d e n d eVersammlung des Vereins þÿ   P s y c h e " ,in welcher
Dr. Spatzier über den Prozess referirte und die Belastunlgs-zeugen und der Vertheidiger, Rechtsanwalt Wronker, er

den Spiritismus humoristisch glossirt hatte, sehr schlecht
wegkamen. Die Verurtheilung hat Frau Valesca Töpfer
durchaus nicht um das Vertrauen der Spiritisten gebracht.

') Man vergl. hierzu þÿ   P s y c h .Stud." December-Heft 1892, S. 596.
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Herr Dr. Hans Spatzier, ist, und dem Vertreter aller Ge-
sellschaftsklassen angehören!) Als das eigentliche geistige
Haupt aber der hiesigen Spiritisten ist Dr. Egbert Müller
zu betrachten, dessen Portrait wir im vorigen Jahrgang
unseres Blattes brachten, und als das hervorragendste
„Medium“ Frau Valesca Töpfer, welche im Mai vorigen
Jahres wegen Betruges in Ausübung ihrer mediumistischen v

Fähigkeiten zu zwei Jahren Gefangniss verurtheilt wurde,
gegen dieses Urtheil aber Berufung einlegte. Und am
Freitag, den 10. d. Mts., fand die erneute Verhandlung vor
der Berufungsinstanz statt.

Wir gaben damals, gelegentlich der Besprechung dieses
Prozesses, in Uehereinstimmungmit der öffentlichen Meinung,
unserer Ansicht dahin Ausdruck, dass dieses Urtbeil —

ganz abgesehen davon, ob man die Angeklagte mit dem
Schöfiengericht für schuldig erkannte oder nicht, — doch
wohl etwas zu hart ausgefallen sei. Hatte doch selbst der
Staatsanwalt nur 6 Monate Gefangniss beantragt.

Der Thatbestand, der der Anklage zu Grunde gelegt
war, ist ja hinlänglich bekannt. Die Angeklagte, welche
nicht in günstigen Vermögensverhältnissen lebt und in

' Privatcirkeln gegen Entgelt ihre Geisterheschwörungen und
spiritistischen Experimente vollfübrt, sollte in einem der-
selben, bei einem Kaufmann Cohn, sich offenbare Betrügereien
zu Schulden haben kommen lassen und dabei auf frischer
That ertappt worden sein. Sie schiebt die Schuld auf die
sogenannten „bösen“ Geister, der Zeuge Dr. Egbert Müller
auf den „Skepticismus“ der damals Anwesenden: —— „der
Skepticismus wirkt lähmend auf den Spiritismus, "wie die
Feuchtigkeit auf die Electricität.“

Der Gerichtshof hielt schliesslich die Angeklagte des
bewussten Betruges für überführt, setzte aber die Strafe in
Anbetracht der Sachlage, der bedrängten Lage der An-
geklagten und darauf, dass ihr der lohnende Nebenverdienst
geradezu aufgedrängt worden sei, auf sechs Wochen
Gefiingniss herab.

Wie aber die Spiritistengemeinde über Frau Valcsca
Töpfer auch fernerhin denkt, bewies eine Tags darauf statt-
findende Versammlung des Vereins „Psyche“, in welcher
Dr. Spanier über den Prozess referirte und die Belastun s-
zeugen und der Vertheidiger, Rechtsanwalt Wronker, er
den Spiritismus humoristisch glossirt hatte, sehr schlecht
wegkamen. Die Verurtheilung hat Frau Valesca Töpfer
durchaus nicht um das Vertrauen der Spiritisten gebracht.

') Man vergl. hierzu „Psych. Stud." December-Bofl 1892, S. 596.
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III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Drei þÿ K u l t 1 1 r f r 1 1 g e nde Spiritualismus.
(Ein Vortrag mit Beziehung auf den Linde-

nauer Spuk in Leipzig.)
Von .Moritz Wtrthf)

Im þÿ   D e u t s c h e nVerein" zu Leipzig hielt am 21. Februar
Herr Mvrilz Wirth einen Vortrag þÿ   U e b e rSpiritualismus".
Der Vortragende knüpfte an die nächsten Donnerstag, [d.
23. Februarj, Vormittag halb 10 Uhr, bevorstehende zweite
Verhandlung in Sachen des sogenannten þÿ   L i n d e n a u e rSpukes"
an. Bis jetzt erscheine derselbe zwar nur als eine Klopferei,
die möglicher Weise von verschiedenen Personen, und
darunter am Wenigsten von der Angeklagten Martha Härling,
ausgefiihrt worden sei. Es müssten aber noch wichtige
Zeugen vernommen werden, deren Aussagen abzuwarten
seien. So habe sich z. B. vor einiger Zeit in Hessen die
sogenannte þÿ   R e h b a c h e rSpukgeschichte" abgespielt. Die
vermeintliche Urheberin, ein 15 jähriges Dienstmädchen.
wurde wegen þÿ   g r o b e nUnfuges" verurtheilt. In der Berufungs~
verhandlung bezeichnete indessen sogar der Staatsanwalt
die Angelegenheit als þÿ   h ö c h s tmerkwürdig" und überliess
das Urtheil dem Gericht, welches die Angeklagte freisprach.
þÿ (   N e n eHessische Volksbliitter", 1. December 1892).

Zur Sache selbst übergehend, gab der Vortragende
zunächst im Ganzen diejenigen Ausführungen wieder, welche
in seinen beiden, am 3. und 4. November 1892 in der
þÿ   N e u e nDeutschen Zeitung" abgedruckten Aufsä.tzen"') ent-
halten sind: - dass den Erscheinungen des Spiritualismus
eine, den sogenannten Medien eigene Naturkraft zu Grunde

liege; dass diese Kraft in einer Art Fernwirkung bestehe,
we che sich als organische Kraft nur zeitweilig, und zwar

anziehend oder abstossend, auf die das Medium umgebenden
Gegenstände äussere; dass diese Ausströmung bei grösserer
Stärke sich zu Lichterscheinungen, schliesslich sogar zu

_ f) Entnommen der Beilage zur þÿ   N e u e nDeutschen Zeitung" in
þÿ L e 1 p z 1 g .XV. Jahrg. Nr. 45 v. 23. Februar 1893. -

Der Sekr. d. Red.
") Dieselben sind in abgekurzter Form referirt in Psych. Stud."

nem.-um þÿ 1 s a zs. an ir. _- D. seh d. am
þÿ r 1 ¼ 1 n 1 mþÿ 1 m u n .um ma. 11

Wirth: Drei Kulturfragen des Spiritualismus. 161

III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.
Brei Kulturfragen de Spiritualismus.

(Ein Vortrag mit Beziehung auf den Linde-
nauer Spuk in Leipzig.)

Von Marita Wirthf)
Im „Deutschen Verein“ zu Leipzig hielt am 21. Februar

Herr Morilz Wirt}: einen Vortrag „UeberSpiritualismus“.
Der Vortragende knüpfte an die nächsten Donnerstag, [d.
23. Februar], Vormittag halb 10 Uhr, bevorstehende zweite
Verhandlungin Sachen des sogenannten „LindenauerSpukes“
an. Bis jetzt erscheine derselbe zwar nur als eine Klopferei,
die möglicher Weise von verschiedenen Personen, und
darunter am Wenigsten von der Angeklagten Martina Härling,
ausgeführt worden sei. Es müssten aber noch wichtigeZeugen vernommen werden, deren Aussagen abzuwarten
seien. So habe sich z. B. vor einiger Zeit in Hessen die
sogenannte „Rehbacher Spukgeschichte“ abgespielt. Die
vermeintliche Urheberin, ein 15jähriges Dienstmädchen.
wurde wegen „groben Unfuges“ verurtheilt. In der Berufungs-
verhandlung bezeichnete indessen sogar der Staatsanwalt
die Angelegenheit als „höchst merkwürdig“ und überliess
das Urtheildem Gericht, welches die Angeklagte freisprach.
(„Neue Hessische Volksbliitter“, 1. December i892).

Zur Sache selbst übergehend, gab der Vortragende
zunächst im Ganzen diejenigen Ausführungen wieder, welche
in seinen beiden, am 3. und 4. November 1892 in der
„Neuen Deutschen Zeitung“ abgedruckten Aufsätzen‘) ent-
halten sind: — dass den Erscheinungen des Spiritualismus
eine, den sogenannten Medien eigene Naturkraft zu Grunde
lie e; dass diese Kraft in einer Art Fernwirkung bestehe,weIche sich als organische Kraft nur zeitweilig, und zwar
anziehend oder abstossend, auf die das Medium umgebendenGegenstände äussere; dass diese Ausströmung bei grösserer
Stärke sich zu Lichterscheinungen, schliesslich sogar zu

‘) Entnommen der Beilage zur „Neuen Deutschen Zeitung" in
Leipzig. XV. Jahrg. Nr. 45 v. 23. Februar 1893. —

Der Sekr. d. Red.
‘“‘) Dieselben sind in abgeknrzter Form referirt in Psych. Stud.“

Deebn-Hefl 1892 s. 571 s. — o. sah d. Bad.
PlylhlnlnDelfin. Min W8.
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menschenähnlichen Gestalten verdichte; dass sie endlich mit
den unbewussten Seelentheilen des Mediums in Verbindung
zu stehen scheine, woraus sich z. B. die vielberufenen
Schiefertafelschriften erklären, welche einen vernünftigen
Sinn geben, bezeichnender Weise aber auch noch niemals
einen in Wissenschaft und Leben eingreifenden neuen

Gedanken zu Tage gefördert haben.*)
Der Geltendmachung dieser Auffassung stehen nach

dem Vortragenden jedoch von zwei Seiten grosse Hindernisse
entgegen. Von Seiten der Spiritualisten der Umstand, dass
sie aus einem menschlich þÿ b e g r e iû  i c h e nund anerkennens-
werthen Bedürfnisse die Tragweite der Erscheinungen
überschätzten und in Vorgängen Beweise für die Unsterb-
lichkeit der Seele und einen schon von hier aus möglichen
Verkehr mit den jenseitigen Geistern suchten, die nichts
weniger als dies þÿ s e 1 e n .Zugleich bewirke ein grosser Mangel
an scharfer naturwissenschaftlicher Untersuchungsweise,
dass sie sehr häufig die Beute taschenspielerischer
Schwindeleien wurden.

Hierdurch gewissermaassen erschreckt, sei die Wissen-
schaft ihrerseits in einen noch viel weniger gerechtfertigten
Unglauben verfallen. Indem sie kurzer Hand das ganze
Gebiet als Betrug und Schwindel bezeichne, übersehe sie,
dass zwischen diesen und den echten Vorgängen ein scharfer
Unterschied bestehe, auf welchen hin sich völlig ausreichende
Sicherheitsmaassregeln gegen ungehörige Kunstgriffe der
Medien þÿ a u fû  n d e nliessen. Verschiedene im Uebrigen aner-

kannte Gelehrte, wie der Engländer Crookes und unser

Leipziger Zöllner, hatten ihre Versuche unter Anwendung
dieser Vorsichtsmaassregeln angestellt. Gleichwohl seien sie
wegen dieser Arbeiten aufs heffigste angegriffen worden. Bei
Zöllner möge noch der Umstand mitgewirkt haben, dass er
einer der ersten unter den geistigen Führern des deutschen
Volkes war, die sich offen zu dem damals erst aufkommenden
Antisemitismus þÿ b e k a n n t e 1 1 ,was er. da seine sonstige þÿ s i t t l i c l 1 e
und wissenschaftliche Persönlichkeit keine þÿ A n g r iû  s p u n k t e
darbot, durch die þÿ V e r l e u m d 1 m gseiner spiritualistischen
Thätigkeit und durch die beliebten Wahnsinnsandichtungen
zu büssen hatte. Der Vortragende schloss diesen ersten
Theil seiner Ausführungen mit der Beantwortung der seiner
Zeit von der þÿ   N .D. Ztg." an ihn gerichteten Frage: -

*) Ins Leben greifen diese angeblich von Geistern þÿ G e 1 t o r b e n e r
þÿ h e r rû  l 1 r e n d e nþÿ S c h i e f e r t 1 f e l s c h r i f t e nund anderen Manifestationen doeh
wohl mehr oder weniger moralisch ein und befördern mächtig den
Glauben an den S iritísmus. Dadurch bewegen sie aber auch die
Wissenschaft zur Vdlderlegung der Bestätigung. D. Sekr. d. Red.
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menschenähnlichen Gestalten verdichte; dass sie endlich mit
den unbewussten Seelentheilen des Mediums in Verbindung
zu stehen scheine, woraus sich z. B. die vielberufenen
Schiefertafelschriften erklären, welche einen vernünftigen
Sinn geben, bezeichnender Weise aber auch noch niemals
einen in Wissenschaft und Leben eingreifenden neuen
Gedanken zu Tage gefördert haben?)

Der Geltendmachung dieser Auflassung stehen nach
dem Vortragenden jedoch von zwei Seiten grosse Hindernisse
entgegen. Von Seiten der Spiritualisten der Umstand, dass
sie aus einem menschlich begreiflichen und anerkennens-
werthen Bedürfnisse die Tragweite der Erscheinungen
überschätzten und in Vorgängen Beweise für die Unsterb-
lichkeit der Seele und einen schon von hier aus möglichen
Verkehr mit den jenseitigen Geistern suchten, die nichts
weniger als dies seien. Zugleich bewirkeein grosser Mangel
an scharfer naturwissenschaftlicher Untersuchungsweise, .

dass sie sehr häufig die Beute taschenspielenscher
Schwindeleien wurden.

Hierdurch gewissermuassen erschreckt, sei die Wissen-
schaft ihrerseits in einen noch viel weniger gerechtfertigtenUnglauben verfallen. Indem sie kurzer Hand das ganzeGebiet als Betrug und Schwindel bezeichne, übersehe sie,
dass zwischen diesen und den echten Vorgängen ein scharfer
Unterschied bestehe, auf welchen hin sich völlig ausreichende
Sicherheitsmaassregeln gegen ungehörige Kunstgriffe der
Medien auffinden liessen. Verschiedene im Uebrigen aner-
kannte Gelehrte, wie der Engländer Crookes und unser
Leipziger Zöllner, hatten ihre Versuche unter Anwendung
dieser Vorsichtsmaassregeln angestellt. Gleichwohl seien sie
wegen dieser Arbeiten aufs heftigste angegriffen werden. Bei
Zöllner möge noch der Umstand mitgewirkt haben, dass er
einer der ersten unter den geistigen Führern des deutschen
Volkes war, die sich offen zu dem damals erst aufkommenden
Antisemitismus bekannten, was er. da seine sonstige sittliche
und wissenschaftliche Persönlichkeit keine Angriflspunktedarbot, durch die Verleumdung seiner spiritualistischen
Thätigkeit und durch die beliebten Wahnsinnsandichtungen
zu büssen hatte. Der Vortragende schloss diesen ersten
Theil seiner Ausführungen mit der Beantwortung der seiner
Zeit von der „N. D. Ztg.“ an ihn gerichteten Frage: —

*) Ins Leben greifen diese angeblich von Geistern Gestorbener
herrnhrenden Schiefertafelschriflen und anderen Manifestationen doch
wohl mehr oder weniger moralisch ein und befördern mächtig den
(Hauben an den S iritismus. Dadurch bewegen sie aber auch die
Wissenschaft zur lderlegung der Bestätigung. D. Sskr. d. Rad.
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was an den Enthüllungen eines angeblichen Mitarbeiters von

Slade sei. durch welche Slade als ein mediumistischer Hoch-
stapler, Zöllner als sein Opfer hingestellt würden ?*) Die
Antwort lautete, dass diese Beschuldigungen, die durch die
verschiedensten Blätter gegangen und enrllich am 28. October
1892 auch in die þÿ   N .D. Ztg." gelangt seien, auf einen
Aufsatz der Zeitschrift þÿ   D e u t s c h l a n d " ,Jahrgang 1890,
zuriickgingen, in welchem eine Frau Hildegard Nilson die
Abenteuer beschreibt, die sie sammt ihrem Manne bei ihrem
eigenen Auftreten als falsches Medium erlebt haben will.
Nun befand sich aber zu der von Frau Nilson genau an-

gegebenen Zeit, während welcher ihr þÿ   E d u a r d "mit Slade in
Deutschland und Oesterreich gereist sein soll, der letztere
in Amerika. Der ganze Aufsatz, dessen Hauptzweck in einer
fortlaufenden Schilderung der verschiedenen zarten und
groben Verhältnisse seiner Verfasserin zu bestehen scheine,
erreiche in seiner ganz unglaublichen Gemeinheit mit
Sicherheit nur Eines: - Herrn Fritz Maulhner in Berlin
an den Pranger zu stellen, der es gewagt habe, als Heraus-
geber seinen Lesern Derartiges zu bieten. Der Vortragende
behielt sich vor, an anderer Stelle genauer auf diese angeb-
lichen Enthüllunszen einzugehen.**)

Im zweiten Theile seines Vortrages behandelte Herr
Wirth drei von ihm sogenannte þÿ K u l t u r f r a g e 1 1des
Spiritualismus, d. h. drei Gründe, aus welchen vom

Standpunkte jeder höheren Kultur aus von der Wissenschaft
mit der Behandlung des Spiritualismus endlich Ernst ge-
macht werden müsse Es war dies: -~

1) Ein Grund der Religion. - Der S iritualismus
sei eine solche. Seine Anhänger zählen nach giillionen, er

breite sich fortgesetzt in allen Schichten der Gesellschaft,
am meisten aber in ihrer Tiefe, in aller Stille mächtig aus.

Was uns für gewöhnlich verhindere, diese Beschaffenheit
des Spiritualismus zu erkennen, sei der Mangel einer äuseren
Organisation, die freilich bei genauerem Zusehen keineswegs
fehle, sondern nur auserordentlich einfach, und ebenso locker
und lose sei, gerade in dieser Beschaffenheit aber die Be-
dingungen ihrer grossen Erfolge in sich trage. Seine Kultus-
handlung sei ein wissenschaftlicher Versuch, durch þÿ d e 1 1das

') Die Versuche, welche þÿ Z ö ü 1 1 e rmit Slade angestellt hat, sind
von Zólhwr beschrieben in seinen þÿ   W i s s e n s c h a f t l i c h e nAbb þÿ 1 n d l u n g e n " .
Bd. ll, Abth. 1 und 2, 1878, und Bd. III, 1879. Beide Bucher þÿ e r h l l 1 .
man gegenwärtig zu wesentlich hernbgesetzten Preisen im Verlage von
Karl Süñismund, Berlin W.. Mauerstrasie 68. - D. Befer. d. N. D. Z.

"l an vgl. hierzu þÿ   P s y c h . S t u d . "Juni- n. þÿ J u l i : l i e l ' t1890 S. 286
þÿ 1 1 .S. 380 R. D. Sekr. d. Red.
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was an den Enthüllungeneines angeblichen Mitarbeiters von
Slade sei. durch welche Slade als ein mediumistischer Hoch-
stapler, Zöllner als sein Opfer hingestellt würden ?*) Die
Antwort lautete, dass diese Beschuldigungen, die durch die
verschiedensten Blätter gegangen und enrllich am 28. October
1892 auch in die „N. D. Ztg.“ gelangt seien, auf einen
Aufsatz der Zeitschrift „Deutschland“, Jahrgang 1890,
zurückgingen, in welchem eine Frau Hildcgard Nilson die
Abenteuerbeschreibt, die sie sammt ihrem Manne bei ihrem
eigenen Auftreten als falsches Medium erlebt haben will.
Nun befand sich aber zu der von Frau Nikon genau an-
gegebenen Zeit, während welcher ihr „Eduard“ mit Slade in
Deutschland und Oestcrreich gereist sein soll, der letztere
in Amerika. Der ganze Aufsatz, dessen Hauptzweck in einer
fortlaufenden Schilderung der verschiedenen zarten und
groben Verhältnisse seiner Verfasserin zu bestehen scheine,
erreiche in seiner ganz unglaublichen Gemeinheit mit
Sicherheit nur Eines: — Herrn Fritz Maulhner in Berlin
an den Pranger zu stellen, der es gewagt habe, als Heraus-
geber seinen Lesern Derartiges zu bieten. Der Vortragende
behielt sich vor, an anderer Stelle genauer auf diese angeb-
lichen Enthüllungen einzugehen.**)

Im zweiten Theile seines Vortrages behandelte Herr
Wirtin drei von ihm sogenannte Kulturfragen des
Spiritualismus, d. h. drei Gründe, aus welchen vom
Standpunkte jeder höheren Kultur aus von der Wissenschaft
mit der Behandlung des Spiritualismus endlich Ernst ge-
macht werden müsse Es war dies: ——

1) Ein Grund der Religion. — Der S iritualismus
sei eine solche. Seine Anhänger zählen nach illionen, er
breite sich fortgesetzt in allen Schichten der Gesellschaft,
am meisten aber in ihrer Tiefe, in aller Stille mächtig aus.
Was uns für gewöhnlich verhindere, diese Beschaffenheit
des Spiritualismus zu erkennen, sei der Mangel einer äuseren
Organisation, die freilich bei genauerem Zusehen keineswegs
fehle, sondern nur auserordentlich einfach, und ebenso locker
und lose sei, gerade in dieser Beschaffenheit aber die Be-
dingungen ihrer grossen Erfolge in sich trage. Seine Kultus-
handlung sei ein wissenschaftlicher Versuch, durch den das

') Die Versuche, welche Zöllner mit Starte angestellt hat, sind
von Zölbaer beschrieben in seinen „Wissenschmllchsn Abbnndlungen“.
Bd. lI‚ Abth. l und 2, 1878, und Bd. III, 1879. Beide Bücher erhllt
man gegenwärtig zu wesentlich herabgesetzten Preisen im Verlage von
Karl Sie ismund, Berlin W.. Mauerstrasie 68. — D. Refer. d. N. D. Z.

“l an vgl. hierzu „Psychstud.“ Juni- u. Juli-Heft 1890 S. 286
u. S. 330 s. D. Sekr. d. Rad.
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allgemeine Streben des Zeitalters, das heutzutage auch in
die einfachste und anspruchloseste Menschenseele einen Ab-
leger gesenkt hebe, seine Befriedigung þÿû  n d e .Gegenstand
dieser Knltnshandlnng sei der Beweis des einzigen Glaubens-
satzes, der auch den angehenden Materialisten noch ernstlich
bewegt, und mit welchem der Spiritualismus stehe und fa.lle:
des Satzes von der þÿ U 1 1 s t e r b l i c h k e i tder Seele und unserem

Verkehr mit den jenseitigen Geistern. Das Beweisverfahren
sei wiederum das denkbar überzeugendste: Die Sichtbarkeit
und Handgreiflichkeit der erscheinenden þÿ   G e i s t e r " .Im
Uebrigen aber bleibt es Jedem nach natürlicher Anlage
und erworbener Bildung überlassen, sich die hierzu etwa
noch gewünschte Dogmatik und Mystik selbst zu machen,
oder aus dem vorhandenen Schriftenvorrathe ausznsuchen.
Bei dieser vollkommenen Anpassungsfähigkeit an die ein-
zelne þÿ P e 1 s ö n l i c h k e i tliege natürlich dem Spiritualismus nichts
ferner, als Unduldsamkeit und Glaubenszwang. Man gehöre
ihm an, so weit und so oft man wolle. Und selbst die

riesterliche Persönlichkeit dieses Kultus, das Medium,lileibe nur so lange in Amt und Ansehen, als das Zutrauen
der Gläubigen zu seiner Person anhalte.

Was aber vor Allem bei der Beurtheilung des Spiri-
tualismus in die Wagschale fallen müsse, sei die von ihm
gelehrte Moral. Dieselbe sei durchweg eine solche der
reinsten christlichen Nächsten- und þÿ M e 1 1 s c h e n l i e b e .Sie ver-

lange von den Gläubigen die Uebung aller Tugenden,
welche die fortgeschrittensten Religionen, oder die Lehren
der grossen Dichter und Philosophen ihren Anhängern zur

þÿ Pû  i c h tmachten. Dazu komme ein starker Auftrieb nach
oben, indem sie das Aufsteigen zu höheren Räumen im
Jenseils von der schon hier aufs Ernstlichste zu erstrebenden
sittlichen Läuterung des Geistes abhängig mache. Es sei
þÿ 1 1 i c h tzu bezweifeln, dass diese Lehre, verbunden mit der
eigenthümlichen Weihe, welche der vermeintliche, durch
den mediumistischen Versuch gelieferte Verkehr mit der
Geisterwelt verleiht, manche þÿ s c h w a n k e 1 1 d eSittlichkeit er-

halten, gekräftigt und höheren Zielen zugewandt haben
moge.

Nach diesem gewiss sehr hoch bemessenen Lobe des
Spíritualismus überraschte der Vortragende seine Hörer
gleichwohl durch die endgültige Verwerfung desselben.
Man müsse sich des Ursprunges erinnern, den diese hoch-
þÿ a n g e s c l 1 w o l l e n espiritualistische Erbanungsliteratur aus den
Trancereden und dem Geisterschreiben der Medien, mithin
aus einer unbewussten Geistesthätigkeit, genommen habe.
Möge, inhaltlich betrachtet, der Spiritualismus das Beste
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allgemeine Streben des Zeitalters, das heutzutage auch in
die einfachste und anspruchloseste Menschenseele einen Ab-
leger gesenkt habe, seine Befriedigung finde. Gegenstand
dieser Knltushandlung sei der Beweis des einzigen Glaubens-
satzes‚ der auch den angehenden Materialisten noch ernstlich
bewegt, und mit welchem der Spiritualismus stehe und falle:
des Satzes von der Unsterblichkeit der Seele und unserem
Verkehr mit den jenseitigen Geistern. Das Beweisverfahren
sei wiederum das denkbar überzeugendste: Die Sichtbarkeit
und Handgreiflichkeit der erscheinenden „Geister“. Im
Uebrigen aber bleibt es Jedem nach natürlicher Anlage
und erworbener Bildung überlassen, sich die hierzu etwa.
noch gewünschte Dogmatik und Mystik selbst zu machen,
oder aus dem vorhandenen Schriftenvorrathe auszusuchen.
Bei dieser vollkommenen Anpassungsfähigkeit an die ein-
zelne Persönlichkeit liege natürlich dem Spiritualismus nichts
ferner, als Unduldsamkeit und Glaubenszwang. Man gehöre
ihm an, so weit und so oft man wolle. Und selbst die

riesterliche Persönlichkeit dieses Kultus, das Medium,
leibe nur so lange in Amt und Ansehen, als das Zutrauen

der Gläubigen zu seiner Person anhalte.
Was aber vor Allem bei der Beurtheilung des Spiri-

tualismus in die Wagschale fallen müsse, sei die von ihm
gelehrte Moral. Dieselbe sei durchweg eine solche der
reinsten christlichen Nächsten- und Menschenliebe. Sie ver-
lange von den Gläubigen die Uebung aller Tugenden,
welche die fortgeschrittensten Religionen, oder die Lehren
der grossen Dichter und Philosophen ihren Anhängern zur
Pflicht machten. Dazu komme ein starker Auftrieb nach
oben, indem sie das Aufsteigen zu höheren Räumen im
Jenseils von der schon hier aufs Ernstlichste zu erstrebenden
sittlichen Läuterung des Geistes abhängig mache. Es sei
nicht zu bezweifeln, dass diese Lehre, verbunden mit der
eigenthümlichen Weihe, welche der vermeintliche, durch
den mediumistischen Versuch gelieferte Verkehr mit der
Geisterwelt verleiht, manche schwankende Sittlichkeit er-
halten, gekräftigt und höheren Zielen zugewandt haben
moge.Nach diesem gewiss sehr hoch bemessenen Lobe des
Spiritualismus überraschte der Vortragende seine Hörer
gleichwohl durch die endgültige Verwerfung desselben.
Man müsse sich des Ursprunges erinnern, den diese hoch-
angeschwollene spiritualistische Erbauungsliteratur aus den
Trancereden und dem Geisterschreiben der Medien, mithin
aus einer unbewussten Geistesthätigkeit, genommen habe.
Möge, inhaltlich betrachtet, der Spiritualismus das Beste
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aus dem Kreise der ihn umgebenden Religionen, Philo-
sophíen, Dichtungen an sich ziehen, so sei das doch zu

endloser, ermüdendster Breite auseinander gezerrt, es sei
viel durch das Unbewusste hindurchgegangene, geleichsam
vorgekaute Nahrung, welcher der belebende Hauch der
originalen Form fehle, die sie bei ihren ersten Urhebern
besitze. Und ebensowenig habe der Spiritualismus aus sich
selbst heraus etwas wahrhaft Neues, Eigenes geschalfen,
sondern immer nur neue und sehr gleichgültige Durch-
einanderwiirfelungen von schon Vorhandenem. Er könne
als der Höhenmesser der gesellschaftlichen Moral betrachtet
werden, und es sei erfreulich, dass dieselbe an ihm einen
sehr hohen Stand aufweise. Aber sein eigentlicher Schaden
und der ihm zu machende Vorwurf, der weit über die Be-
trügereien aller Medien der Welt hinausgehe, sei doch der,
nicht selbstschöpferisch zu sein.*) Das sei aber sehr schlimm
in einer Zeit, wo die Menschheit endlich dahin gelangt sei,
dass die weitere Entwickelung auf allen Lebensgebieten des
Einzelnen, wie der Gesellschaft, nur noch durch Einführung
der bewussten, planmässig gestaltenden und vorausschauen-
den Geistesthätigkeít in sie, nur noch durch die Leitung
dieser Gebiete durch diese Thätigkeit geschehen könne. Alle
die Millionen der spiritualistisch Gläubigen seien aber der
bewussten Mitarbeit an der Höherbildung der Moral und
Religion entzogen. Der Spiritualismus stelle immer nur die
Vergangenheit auf diesem Gebiete dar; er habe keinen An-
theil an ihrer Zukunft.""*)

Abhilfe sei jedoch nicht. durch spiritualistische Ketzer-

*) Diesem Vorwurfe möchten wir doch wohl die ganz originellen
und eigenartigen Lehren und Schriften des nmerikaníschen Sehers
Andrew Jackson Davis entzogen wissen, welcher schon in seinem
ersten Werke: - þÿ   D i ePrincipien der Natur, ihre göttlichen Olfen-
barungen und Eine Stimme an die Menschheit" (Leipzig, Oswald
Nutze, 1869) -, abgesehen von dem þÿ t i e f g e g rû  n d e t e nphilosophischen
ersten Theile, im dritten Theile vor nun uber 30 Jahren (1847) die
heutige socislistische Bewegung in ihrem Erstehen prophezeit und in
ihren Grnndlinien umrissen hat. - Der Redner hat offenbar nur viele
seiner schwlloheren Nachzllgler im Auge. - Aber auch unter ihnen
befinden sich manche gute und originelle Leistungen, wie die smerl-
kanischen Schriften eines Hudson Tuule. Omen, Harz, þÿ E 1 l 1 n o m i s ,M.
A. Ozon und viele andere unserer Bibliotheken des Spiritualismus þÿû  l r
Deutschland, Frankreich und England. - Der Sekr. d. Red.

"') Wie aber wenn nun schon durch Fechner (s. ,Die Taglesan-sicht gegenüber der Nschtansicht") nachgewiesen ist, dass auc alle
diese bewussten Erscheinungen und Errungenschaften aller Kunst,
Bildung und gesellschaftlichen Entwickelungen derselben gemein-
samen Urquelle unhewusster Genialitiit ents ringen wie der moderne
Spiritnalismus, der doch nur das wesentlich ergänzende Seitenstllck
dazu bildet? - Der Sekr. d. Red.
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werden, und es sei erfreulich, dass dieselbe an ihm einen
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der bewussten, planmässig gestaltenden und vorausschauen-
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verfolgungen zu erwerben, wozu protestantische wie katho-
lische Theologen gelegentlich Neigung gezeigt hätten; auch
nicht durch kirchliche Warnungen vor bösen Geistern, oder
wohl gar vor dem Teufel selber, mit welchen die þÿ S p i r 1 t i s t e n
nach Ansicht der Herren Geistlichen in ihren Sitzungen in
Verbindung treten. Die Spiritualisten wüssten eben, dass
dies nicht der Fall sei; deshalb müssten alle derartigen
Warnungen und Verfolgungen wirkungslos bleiben. Mit
mehr Erfolg möchten sich unsere Herren Theologen an ihre
Kollegen von der naturwissenschaftlichen und philosophischen
Fakultät wenden, Naturwissenschaftliche Erforschung der
mediumistischen Erscheinungen sei der einzige Weg zur
Ueberwindung des Spiritualismus. Sie sei þÿ z u g l e i c l 1der erste
Schritt dazu, dass die Herren Geistlichen die verlorene
Führerschaft iiber die spiritualistisch gesinnten Kreise des
Volkes wiedergewinnen könnten?)

2) Ein Grund des Rechtes. - Es sei ein Irrthum,
von gerichtlichen Verhandlungen Aufklärung über mediu-
mistische Ereignisse zu erwarten. Zufällige Ausnahmen,
wie bei der þÿ   R e h b a c h e rGeschichte" abgerechnet, sei dies
deshalb unmöglich, weil unser gegenwärtiges rechtliches
Beweisverfahren auf einer Naturanschauung beruhe, welche
mediumistische Erscheinungen noch þÿ n i c l 1 tþÿ k e n 1 1 e .Dies wurde
durch ein Beispiel erläutert. Es sei noch nicht lange þÿ l 1 e r ,
dass Eisenbahnunfalle erfolgten, weil der Zugführer das
farbige þÿ W a r n u n g s s 1 g n a lnicht beachtet hatte. Das Zeichen
war gegeben gewesen, kein Nebel oder andere Dinge hatten
die Aussicht behindert, der Angeklagte bekannte selbst, das
Licht klar und deutlich gesehen zu haben, nur nicht in der
þÿ g e f a l 1 r k ü n d e n d e nFarbe. þÿ W e l c l 1 e rUnsinn, sagten die Richter;
hat er das Licht gesehen, so þÿ a u c l 1die Farbe. Der Mann
wurde verurtheilt, zum Theil auf sein eigenes þÿ G e s t ä n 1 l n i s s
hin, denn das Recht befand sich noch auf dem Boden einer
Naturanschauung, welche - die Farbenblindheit - nicht
kannte. Man entdeckte endlich dieselbe, man fand Mittel
und Wege, sie auch ohne Dazwischenkunft von Eisenbahn-
unfállen festzustellen, und wenn sie ja noch in Rechtsfallen
eine Rolle spielen sollte, so wird aus mangelnder Unkenntniss
dieser Naturerscheinung keine Verurtheilung mehr zu er-

*) Und hierzu empfehlen wir den Herren Theologen ein zweites
nicht minder originelles spiritualistisches Werk des shemsl. þÿ e 1 n e r i k .
Gesandten Robert Dale Owen: - þÿ   D e sstreitige Land." Erster Theil:
þÿ   E i n ekritische und experimentelle Untersuchung über den Beweis des
Uebernatlirliohen." Zweiter Theil: þÿ   E i n eAdresse an die protestan-
tische Geistliohkeit aller Länder und Konfessionen über den Verfall
des þÿ P r o t e 1 t 1 n 1 i s m u s . "(Leipzig, Oswald Mami- l876.) D. Skr. d. R.
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verfolgungen zu erwerben, wozu protestantische wie katho-
lische Theologen gelegentlich Neigung gezeigt hätten; auch
nicht durch kirchliche Warnungen vor bösen Geistem‚ oder
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nach Ansicht der Herren Geistlichen in ihren Sitzungen in
Verbindung treten. Die Spiritualisten wüssten eben, dass
dies nicht der Fall sei; deshalb müssten alle derartigen
Warnungen und Verfolgungen wirkungslos bleiben. Mit
mehr Erfolg möchten sich unsere Herren Theologen an ihre
Kollegen von der naturwissenschaftlichen und philosophischen
Fakultät wenden, Naturwissenschaftliche Erforschung der
mediumistischen Erscheinungen sei der einzige Weg zurUeberwindungdes Spiritualismus. Sie sei zugleich der erste
Schritt dazu, dass die Herren Geistlichen die verlorene
Führerschaft über die spiritualistisch gesinnten Kreise des
Volkes wiedergewinnen könnten?)

2) Ein Grund des Rechtes. — Es sei ein Irrthum‚
von gerichtlichen Verhandlungen Aufklärung über mediu-
mistische Ereignisse zu erwarten. Zufällige Ausnahmen,
wie bei der „Rehbacher Geschichte“ abgerechnet, sei dies
deshalb unmöglich, weil unser gegenwärtiges rechtliches
Beweisverfahren auf einer Naturanschauung beruhe, welche
mediumistische Erscheinungen noch nicht kenne. Dies wurde
durch ein Beispiel erläutert. Es sei noch nicht lange her,
dass Eisenbahnunfalle erfolgten, weil der Zugführer das
farbige Warnungssignal nicht beachtet hatte. Das Zeichen
war gegeben gewesen, kein Nebel oder andere Dinge hatten
die Aussicht behindert, der Angeklagte bekannte selbst, das
Licht klar und deutlich gesehen zu haben, nur nicht in der
gefahrkündendenFarbe. Welcher Unsinn, sagten die Richter;
hat er das Licht gesehen, so auch die Farbe. Der Mann
wurde verurtheilt, zum Theil auf sein eigenes Geständniss
hin, denn das Recht befand sich noch auf dem Boden einer
Naturanschauuug, welche — die Farbenblindheit—— nicht
kannte. Man entdeckte endlich dieselbe, man fand Mittel
und Wege, sie auch ohne Dazwischenkunft von Eisenbahn-
unfalllen festzustellen, und wenn sie ja noch in Rechtsfalleix
eine Rolle spielen sollte, so wird aus mangelnder Unkenntniss
dieser Naturerscheinung keine Verurtheilung mehr zu er-

*) Und hierzu empfehlen wir den Herren Theologen ein zweites
nicht minder originelles spiritualistisches Werk des ehemal. amerik.
Gesandten Robert Da]: owen: — „Das streitige Land.“ Erster Theil:
„Eine kritische und experimentelle Untersuchung über den Beweis des
Uebernatflrliohen.“ Zweiter Theil: „Eine Adresse an die protestan-tische Geistliohkeit aller Länder und Konfessionen über den Verfall
des Protestantismus.“ (Leipslg, Onvald Mumi- 1876.) D. Skr. d. R.
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folgen brauchen. Das Recht hat sich auf eine um die
Thatsache der Farbenblindheit erweiterte Naturanschauung
gestellt.

Und ganz ähnlich mit dem Spiritualismus. Wenn heute
durch Zeugen erwiesen wird, dass sich eine Person in einem
Raume þÿ b eû  n d e t ,und es klopft in diesem Raume, so zwar,
dass dieses Klopfen nachweislich durch keine andere Ursache
erfolgen konnte, so muss nach heutiger, amtlich gültiger
Naturanschauung diese Person _die Ursache sein und als
solche verurtheilt werden. Ja, sie erhiilt, wenn sie leugnet,
als versteckte Sünderin vielleicht noch eine Strafverschärfnng.
Wie aber, wenn wir eine von lebenden Personen ausgehende,
auch ohne ihren bewussten Willen in Klopfen u. s. w. sich
äussernde, Kraft bereits als Thatsache anerkannt hätten;
wenn wir schon Mittel und Wege besässen, um die Kraft
streng naturwissenschaftlich nachzuweisen, so dass auf sie
hin auch kein Schwindel getrieben werden könnte? Dann
würden endlich auch die Medien des Rechtsschutzes theil-
haftig werden, die in unserem þÿ   R e c h t s s t a a t e "noch immer
völlig vogelfrei herumlaufen. Das Mittelalter kannte solche
Untersuchun mittel; es verurtheilte die dadurch Ueber-
führten als åíaxen und Zauberer zum Feuertod, weil es für
die Thatsachen nur die eine Erklärung durch den Teufel
hatte. Wir verurtheilen auch, zwar zu menschlicheren
Strafen, aber aus einem Grunde, der tief unter dem þÿû  n s t e r e n
Mittelalter steht: weil wir nicht einmal die Thatsachen
kennen.

3) Ein Grund allgemeinerMenschlichkeit. -
Der Vortragende wiederholte das schon am 4. November
von ihm mitgetheilte Wort des entlarvten Bastian, dass der
Beruf der Medien ein þÿ   e l e n d e r "sei. Der Einwand der
Gegner: warum werden sie Medien, sei þÿ n i c l 1 tstichhaltig.
Man wähle sich eben diesen Beruf nicht selbst. Man werde
Medium in des Wortes passivster Bedeutung. Die Kraft
melde sich in zerstreuten Anfangen, man spiele mit ihr,
stärke sie durch Reizung; Neugierde immer grösserer Kreise
mische sich ein, endlich der spiritistische Aberglaube; das
Medium sei fertig. Es erlebe seine Glanzzeit, in welcher
es sich, unter Aufgabe seiner übrigen bürgerlichen Thätigkeit,
meist ganz seinem neuen, höheren Berufe widme; allmählich
erlahme die Kraft, aus gelegentlichen kleineren Nachhülfen
würden grössere und þÿ h ä uû  g e r e ;der Schwindler sei fertig,
wenn nicht vorher durch allzu ungestüme, in der Regel von

den Spiritualisten selbst mit verschuldete 'Ausnutzung der
Kraft schwere körperliche und geistige Störungen einträten.
Dies sei der þÿ S a c h v c r l 1 a l t ,dem gegenüber nicht Gehenlassen
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wenn wir schon Mittel und Wege besässen, um die Kraft
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führten als exen und Zauberer zum Feuertod, weil es für
die Thatsachen nur die eine Erklärung durch den Teufel
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Mittelalter steht: weil wir nicht einmal die Thatsachen
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3) Ein Grund allgemeinerMenschlichkeit.--
Der Vortragende wiederholte das schon am 4. November
von ihm mitgetheilte Wort des entlarvten Basfian, dass der
Beruf der Medien ein „elender“ sei. Der Einwand der
Gegner: warum werden sie Medien, sei nicht stichhaltig.
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Medium in des Wortes passivster Bedeutung. Die Kraft
melde sich in zerstreuten Anfangen, man spiele mit ihr,
stärke sie durch Reizung; Neugierde immer grösserer Kreise
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es sich, unter Aufgabe seiner übrigen bürgerlichen Thätigkeit,
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und Zusehen, sondern eine vielfach auszugestaltende Hülle
Noth thue. Man könne ebenso gut sagen: warum würden
die Leute irrsinnig, um sie daraufhin sich selbst zu über-
lassen. Sage man dies doch nicht einmal denen gegenüber, die
mit freiem Willen und guter Erwägung sich einenßeruf gewählt
hätten und schliesslich sehen mussten, dass sie seiner, nicht
durch ihre Schuld ihnen zu gross gewordenen Last erlägen,
darüber in Noth, vielleicht in Verbrechen versänken.

Um wieviel weniger könne ein solches Wort von den
Medien gebraucht werden, dieser Parias der staatlich an-

erkannten Kirchen, des staatlichen Rechtes, der staatlichen
Wissenschaft - im 19. Jahrhundert! ^

Der Lindenþÿ a 1 1 e rSpuk.*)
Ausgang d es Prozesses in zweiter In stanz.

Zusammengestellt von Gr. C. Wittig.
Schöifengericht in Leipzig, den 23. Februar 1893.

Jene þÿ   s p u k h a f t e n "Vorgänge im Hause Augustenstrasse 18
zu Lindenau, welche [v. 7.] September [bis 5.] October v. J.
so viel von sich reden machten, bildeten bereits am

5. November v. J. den Gegenstand einer þÿ S c h öû  e n g e r i c l 1 t s -
Verhandlung gegen das 15 jährige Dienstmädchen þÿ A m 1 i t t a
Martha **) Härting aus Leutzsch wegen Verübung groben
Unfugs. Die Härling hatte seiner Zeit ein polizeiliches
þÿ S t r a f n 1 a n d a tin Höhe von zehn Mark erhalten, weil die
Behörde in ihr die Urheberin jenes Klopfens erblickte,
welches lange Zeit in Lindenau alle Gemüther erregte.
Damals hiess es: - þÿ   B e iSander's spukt es", viele Neugierige
pilgerten täglich nach der Sandefschen Restauration þÿ [   Z u r
grünen Aue"] (L.-Lindenau [Ecke der Wettiner- und]
Augustenstrasse 18`, und der Wirth machte ein gutes
Geschäft dabei. In unserer Nummer vom 6. November v. J.
berichteten wir bereits ausführlich über den Gang der Ver-
handlung gegen Martha Härtíng. Das Gericht musste þÿ s i c l 1
mit der Sache beschäftigen, weil der Vater des Mädchens

')EI¦Ill]0mII10ll dem þÿ   G c n e r a I ~ A n z e i g e rfür Leipzig" Nr. 54 v.

23. Februar er., verwoben mit dem Berichte der 1. Beil. des þÿ   L e i p 1 .
þÿ T 1 g e b l a t t s "Nr. 100 v. 24. Februar er. in Eckklammern [ ]. Man vgl.
hierzu unsere früheren Berichte über die þÿ V e r h a n d l u 1 à g -der enten
Instanz in þÿ   P s y c h .Stud." November-Heft 1892 S. 579 _, December-
Heft 1892 S. 579 ti. und þÿ J a n u a r - H eû 1898 S. 47 ff. -

þÿ D e r _ S e l 1 r .d. Bed.
°') Andere Berichte nennen sie Martha þÿ A l 1 d aund Martha
 _'
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und Zusehen, sondern eine vielfach auszugestaltende Hülle
Noth thue. Man könne ebenso gut sagen: warum würden
die Leute irrsinnig, um sie daraufhin sich selbst zu über-
lassen. Sage man dies doch nicht einmal denen gegenüber, die
mit freiem Willenund guter Erwägung sich einenBerufgewählt
hätten und schliesslich sehen mussten, dass sie seiner, nicht
durch ihre Schuld ihnen zu gross gewordenen Last erlägen,
darüber in Noth, vielleicht in Verbrechen versänken.

Um wieviel weniger könne ein solches Wort von den
Medien gebraucht werden, dieser Parias der staatlich an-
erkannten Kirchen, des staatlichen Rechtes, der staatlichen
Wissenschaft — im 19. Jahrhundert! A

Der Lindenaner Spukfl‘)
Ausgang des Prozesses in zweiter Instanz.

Zusammengestellt von Gr. C. Wittig.
Schöffengericht in Leipzig, den 23. Februar 1893.

Jene „spukhaften“ Vorgänge im Hause Augustenstrasse "l8
zu Lindenau, welche [v. 7.] September [bis 5.] October v. J.
so viel von sich reden machten, bildeten bereits am
5. November v. J. den Gegenstand einer Schöffengericlnts-
Verhandlung gegen das 15jährige Dienstmädchen Annifla
Martha**) llärting aus Leutzsch wegen Verübung groben
Unfugs. Die Härliny hatte seiner Zeit ein polizeiliches
Strafmandat in Höhe von zehn Mark erhalten, weil die
Behörde in ihr die Urheberin jenes Klopfens erblickte,
welches lange Zeit in Lindenau alle Gemüther erregte.
Damals hiess es: — „Bei Sandefis spukt es“, viele Neugierige
pilgerten täglich nach der Sandefischen Restauration [„Zur
grünen Aue“] (L-Lindenau [Ecke der Wettiner- und]
Augnstenstrasse 18‘, und der Wirth machte ein gutes
Geschäft dabei. In unserer Nummer vom 6. November v. J.
berichteten wir bereits ausführlich über den Gang der Ver-
handlung gegen Martlza Härting. Das Gericht musste sich
mit der Sache beschäftigen, weil der Vater des Mädchens

‘) Entnommen dem „General-Anzeiger für Leipzig“ Nr. 54 v.
23. Februar cr.‚ verwoben mit dem Berichte der 1. Beil. des „Leipr.'l‘ageblatts“ Nr. 100 v. 24. Februar er. in Eckklammern [ ]. Man vgl.
hierzu unsere früheren Berichte über die Verhandlun - der ersten
Instanz in „Psych. Stud.“ November-Heft 1892 S. 579 ., Deoember-
Heft 1892 S. 579 G. und Januar-Reh 1898 8. 47 E. —

Der Sehr. d. Red.
‘a f‘) Andere Berichte nennen sie Martina Alida und Martin:

Mild. -
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Einspruch gegen die polizeiliche Strafverfügung erhoben
hatte. Die Verhandlung wurde damals vertagt, weil
Staatsanwalt wie auch þÿ V e r t l 1 e i d i g u n gdie Ladung weiterer
Zeugen beantragten. [Bekanntlich waren die geheimniss~
vollen Klopflaute, die man anfangs für ein Anzeichen des
erfolgten Todes einer Tante des S. in Grosszschocher,
deren Ableben stündlich erwartet wurde, hielt, þÿ s c l 1 l i e s s l i c l 1
so þÿ h ä uû  ggeworden und täglich zu den verschiedensten
Zeiten und an den verschiedensten Orten des S.'schen
Hauses wahrnehmbar, so dass man schliesslich nach dem
Urheber der Klopflaute eifrigst fahndete. Es wurde denn
auch schliesslich bekannt, dass die bei S. dienende Martha
Alida Harting, geboren am 18. März 1878 in Leutzsch, die
þÿ K l o pû  a u t ehervorgebracht habe. Dem Polizeilieutenant Lerz
gegenüber bekannte denn auch die Härting am 5. October
oifen, dass sie in allen Fällen geklopft habe. Es wurde
nun gegen die Ilärting eine þÿ S t r a f v e r f 1 i g u n gvon zehn Mark
erlassen, die Härting beantragte aber gerichtliche Ent-
scheidung. In der am 6. November stattgehabten Verhand-
þÿ l 1 m gtrat die flärting jedoch von þÿ i l 1 r e mGeständniss zurück.
Die Verhandlung wurde damals zur Erhebung weiterer
Beweise vertagt und erst heute zu Ende geführt. Schon
beim Verhör der Härting war der Polizeilieutenant Lerz zu
der Ueberzeugung gelangt, dass die Ilärting unmöglich in
allen Fällen geklopft haben könnte. Die heutige Beweis-
aufnahme bestätigte dies. Es wurde festgestellt, dass es

geklopit hat zu einer Zeit, wo die Härting bereits im Bette
lag, oder überhaupt gar nicht im Hause war. Nun bezeugten
aber ein Paar Studenten in der Verhandlung vom 6. November,
dass sie am 13. October gesehen hätten, wie die Härting
mit einem Hammer auf ein Fass geklopft habe. Dieser
Vorfall wird durch die heutige Beweisaufnahme zu Gunsten
der llårting geklärt, denn nach der Aussage der Scheuerfrau
hat sie den Hammer, dessen Stelle die Studenten durch
einen þÿ r o t h e 1 1Strich bezeichnet hatten, beim Scheuern des
im Keller stehenden Tisches bei Seite gelegt] Das Mädchen
behauptete nämlich, nur drei Mal an einem Tage mit der
Scheuerbürste an die Holztreppe geklopft zu haben, um

sich einen Spass zu machen. Diese Behauptung erschien
insofern beachtenswerth, als der Zeuge Wachtmeister
Pickert I. bestimmt erklärte, seiner Ueberzeugnng nach
habe die Ilärtíng das Klopfcn nicht allein betrieben, da
hätten noch andere Personen die Hand im Spiele! Heute
Vormittag wurde die Verhandlung fortgesetzt. Zu derselben
sind weitere dreizehn Zeugen geladen, «leren Vernehmung
die Verhandlung sehr in die Länge zieht, [ohne dass es
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Einspruch gegen die polizeiliche Strafverfügung erhoben
hatte. Die Verhandlung wurde damals vertagt, weil
Staatsanwalt wie auch Vertheidigung die Ladung weiterer
Zeugen beantragten. [Bekanntlich waren die geheimniss-
vollen Klopflaute, die man anfangs fiir ein Anzeichen des
erfolgten Todes einer Tante des S. in Grosszschocher,
deren Ableben stündlich erwartet wurde, hielt, schliesslicli
so häufig geworden und täglich zu den verschiedensten
Zeiten und an den verschiedensten Orten des S.’schen
Hauses wahrnehmbar, so dass man schliesslich nach dem
Urheber der Klopflaute eifrigst fahndete. Es wurde denn
auch schliesslich bekannt, dass die bei S. dienende Martha
Alida Härting, geboren am 18. März 1878 in Leutzsch‚ die
Klopflaute hervorgebracht habe. Dem PolizeilieutenantLerz
gegenüber bekannte denn auch die Härling am 5. October
offen, dass sie in allen Fällen geklopft habe. Es wurde
nun gegen die Härting eine Strafverfiigung von zehn Mark
erlassen, die Härting beantragte aber gerichtliche Ent-
scheidung. In der am 6. November stattgehabten Verhand-
lung trat die Härting jedoch von ihrem Geständuiss zurück.
Die Verhandlung wurde damals zur Erhebung weiterer
Beweise vertagt und erst heute zu Ende geführt. Schon
beim Verhör der Härting war der Polizeilieutenant Lerz zu
der Ueberzeugung gelangt, dass die Härting unmöglich in
allen Fällen geklopft haben könnte. Die heutige Beweis-
aufnahme bestätigte dies. Es wurde festgestellt, dass es
geklopft hat zu einer Zeit, wo die Härting bereits im Bette
lag, oder überhaupt gar nicht im Hause war. Nun bezeugten
aber ein PaarStudenten in der Verhandlungvom 6. November,
dass sie am 13. October gesehen hätten, wie die Härling
mit einem Hammer auf ein Fass geklopft habe. Dieser
Vorfall wird durch die heutige Beweisaufnahme zu Gunsten
der Ilärting geklärt, denn nach der Aussage der Scheuerfrau
hat sie den Hammer, dessen Stelle die Studenten durch
einen rothen Strich bezeichnet hatten, beim Scheuern des
im Keller stehenden Tisches bei Seite gelegt.) Das Mädchen
behauptete nämlich, nur drei Mal an einem Tage mit der
Scheuerbürste an die Holztreppe geklopft zu haben, um
sich einen Spass zu machen. Diese Behauptung erschien
insofern beachtenswerth, als der Zeuge Wachtmeister
Pickert I. bestimmt erklärte, seiner Ueberzeugung nach
habe die Ilärfing das Klopfen nicht allein betrieben, da
hätten noch andere Personen die Hand im Spiele! Heute
Vormittag wurde die Verhandlung fortgesetzt. Zu derselben
sind weitere dreizehn Zeugen geladen, deren Vernehmung
die Verhandlung sehr in die Länge zieht, [ohne dass es
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durch die sehr eingehende Beweisaufnahme gelungen wäre,
für sämmtliche seltsamen Vorgänge, die sich in der Zeit
vom 7. September bis 5. October v. J. mit Ausnahme von

drei Tagen alltäglich in der Sander'schen Restauration
abgespielt haben, die nöthige Aufklärung zu þÿ s c h aû  e n . ]

Heute ändert das Mädchen aber seine frühere Aussage
wieder dahin, dass sie zum ersten Male, Mittwoch, den
7. September, mit dem Teppichklopfer an das Holzgetäfel
der morschen Treppe gestossen habe. Die Sandefschen
Eheleute seien über die dumpfen Schläge þÿ s e l 1 rerschrocken
gewesen, und es habe sie amüsirt, dass ihr Dienstherr die
beiden von ihr verursachten Schläge als ein Anzeichen
dafiir angesehen, dass seine in Grosszschocher lebende
geisteskranke Schwester. deren Ableben allerdings stündlich
zu erwarten war, gestorben sei. Da ihr die Sache nun

grosses Vergnügen bereitet, habe sie am nächsten Ta e

wieder geklopft. Diesmal wurde die H. von einem Kinåe
beobachtet, dessen Schweigen sie indes mit etwas Chocolade
leicht erkaufte. Am Sonnabend nächster Woche [24. Sep-tembeq will sie wieder geklopft haben, diesmal aber nic t
absicht þÿ i c l 1 ,sie sei beim Scheuern mit der Bürste an die
Treppe gestossen, wobei wieder die bekannten dumpfen
Töne erschollen. þÿ [ Z u g e s t a n d e 1 1 e r m a a s s e nhat die þÿ H ä r t i 1 1 g
drei Mal geklopft. Zunächst am 8. September beim Fegeu
der Kellertreppe. Hier hat sie nach ihrer Behauptung aus

Versehen mit dem Kehrbesen an die Treppenwand gestossen.
Am folgenden Tage hat sie, þÿ ¼ mdie kleine Koch zu

schrecken, mit der Scheuerbiirste zwei Mal auf die Keller-
treppe gepocht. Die kleine Koch hat ihr das sofort vor-

gehalten, die líärting hat es auch zugestanden und ihr
Chocolade versprochen, wenn sie schweigen würde, ihr
Versprechen aber nicht gehalten. Endlich hat sie am

24. September, eines Sonnabends, [aber nicht] aus Muthwillen
auf die Treppe geklopft. Sie ist hierbei vom kleinen Koch
erwischt worden, als dieser ihr þÿ v o r l 1 i e l t ,dass sie geklopft
hätte, gab ihm die Ilårting ein Paar Ohrfeigen. Der Lehrer
der Härting erklärte, dass dem Mädchen in sittlicher Be-
ziehung nichts Nachtheiliges nachgesagt werden könne, sie
sei aber beschränkt und habe in sieben Jahren nur funf
der þÿ C h 1 s s e ndurchgemacht uni! sei auch in der zweiten
Classe Letzte gewesen.] Am 13. September machten drei
þÿ l 1 i e s i g eStudenten den Versuch, die Ursache des geheimniss-
vollen Klopfens zu erforschen. Der Vorgang wird unseren

Lesern noch erinnerlich sein. Die Anklage, welche sich
früher nur auf das zugestandene einzelne Klopfen bezog,
ist nun dahin erweitert worden, dass die ll. beschuldigt

170 Psychische Studien. XX. Jahrg. 3. Heft. (Min 1898.)
durch die sehr eingehende Beweisaufnahme gelungen wäre,
für sämmtliche seltsamen Vorgänge, die sich in der Zeit
vom 7. September bis 5. October v. J. mit Ausnahme von
drei Tagen alltäglich in der Sandefischen Restauration
abgespielt haben, die nöthige Aufklärung zu schaffen]

Heute ändert das Mädchen aber seine frühere Aussage
wieder dahin, dass sie zum ersten Male, Mittwoch, den
7. September, mit dem Teppichklopfer an das Holzgetäfel
der morschen Treppe gestossen habe. Die Sandefschen
Eheleute seien über die dumpfen Schläge sehr erschrocken
gewesen, und es habe sie amüsirt, dass ihr Dienstherr die
beiden von ihr verursachten Schläge als ein Anzeichen
dafiir angesehen, dass seine in Grosszschocber lebende
geisteskranke Schwester. deren Ableben allerdings stündlich
zu erwarten war, gestorben sei. Da ihr die Sache nun
grosses Vergnügen bereitet, habe sie am nächsten Ta e
wieder geklopft. Diesmal wurde die H. von einem Kin e
beobachtet, dessen Schweigen sie indes mit etwas Chocolade
leicht erkaufte. Am Sonnabend nächster Woche [24. Se -

temberq will sie wieder geklopft haben, diesmal aber nic t
absiclit ich, sie sei beim Scheuern mit der Bürste an die
Treppe gestossen, wobei wieder die bekannten dumpfen
Töne ersehollen. [Zugestandenermaassen hat die Härting
drei Mal geklopft. Zunächst am 8. September beim Fegeu
der Kellertreppe. Hier hat sie nach ihrer Behauptung aus
Versehen mit dem Kehrbesen an die Treppenwand gestossen.
Am folgenden Tage hat sie, um die kleine Koch zu
schrecken, mit der Scheuerbiirste zwei Mal auf die Keller-
treppe gepocht. Die kleine Koch hat ihr das sofort vor-
gehalten, die Härting hat es auch zugestanden und ihr
Chocolade versprochen, wenn sie schweigen würde, ihr
Versprechen aber nicht gehalten. Endlich hat sie am
24. September, eines sonnabends, [aber nicht] aus Muthwillen
auf die Treppe geklopft. Sie isthierbei vom kleinen Koch
erwischt worden, als dieser ihr verhielt, dass sie gelrlopft
hätte, gab ihm die Ilärting ein Paar Ohrfeigen. Der Lehrer
der Härting erklärte, dass dem Mädchen in sittlicher Be-
ziehung nichts Nachtheiliges nachgesagt werden könne, sie
sei aber beschränkt und habe in sieben Jahren nur fünf
der Classen durchgemacht unil sei auch in der zweiten
Classe Letzte gewesen] Am 13. September machten drei
hiesige Studenten den Versuch, die Ursache des geheimniss-
vollen Klopfens zu erforschen. Der Vorgang wird unseren
Lesern noch erinnerlich sein. Die Anklage, welche sich
früher nur auf das zugestandene einzelne Klopfen bezog,
ist nun dahin erweitert worden, dass die I1. beschuldigt
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wird, den gesammten Spuk veranlasst zu haben. - Zeuge
Lehrer D. erklärte dies für kaum annehmbar, da man die
Beschuldigte ruhig schlafend im Bett fand, als es einmal
Nachts geklopft hatte.

Ein anderer Zeuge, Lehrer M., bezeichnete die H. als
ein geistig beschränktes Mädchen, þÿ w e l c l 1 e sstets die Letzte in
der Classe gewosen sei und auch das Ziel der Volksschule
nicht erreicht habe. In sittlicher Beziehung könne man ihr
nichts Schlechtes nachsagen. Der 12 jährige Knabe K. sah
die H. eines Tages mit einem Hammer in der Hand nach
dem Keller gehen. Bald darauf erscholl jenes Klopfen, und
von den Treppenstufen wirbelte infolge der Schläge Staub
[durch die Ritzen der Bretter] auf. Als die H. wieder aus

dem Keller zuriickkam, sagte ihr der Knabe ins Gesicht,
dass sie eben geklopft habe. Dafür erhielt er von dem
Mädchen ein aar Ohrfeigen.

In der åerhandlung tritt eine kurze Pause ein, nach
deren Beendigung die drei von der Häriíng eingestandeuen
Klopffalle noch einmal genau festgestellt werden. Die An»
geklagte giebt an, dass sie mit der Scheuerbürste und
dem Kehrbesen augestossen habe, um die ihr zuschauenden
Kinder zu vertreiben. (!)

Herr Polizeilieutenant Lerz bekundete, dass die Ange-
klagte ihm s. Z. freiwillig erklärte, sie sei die Urheberin der
Klopferei in allen Fällen gewesen. - Er selbst sei aber
der Ueberzeugung, dass das nicht der Fall sein könne, da
zu einer Zeit geklopft worden sei, zu welcher die H. gar
nicht im Hause anwesend war. Nicht zu verkennen ist
allerdings, dass von dem Augenblick an, wo das Geständ-
niss der Angeklagten erfolgte, der Spuk thatsächlich zu

Ende war. - [Einen langen Theil der Verhandlung füllte
(nach der þÿ   L e i p z .Gerichts-Zeitung" Nr. 16 v. 25, Februar)
die Erörterung des Vortalls mit drei Studenten, welche
nach þÿ d u r c h w a c l 1 t e rNacht in aller Frühe am Gespenster
hause aulangten und dort bemerkt haben wollen, dass die
H. oder eine andere Frau die Ursache der þÿ   K l o p f e r e i "
sein müsse.]

Vorsitzender: - þÿ   D i ebeiden Herren Studenten!
Waren Sie, da Sie früh nach 6 Uhr schon in Lindenau
waren, noch oder schon munter?" - Studenten: -- þÿ   N o c l 1 l
Aber wir waren vollständig klsrl" - Vorsitzender: -
þÿ   J e d e n f a l l shatten Sie aber doch eine längere Sitzung
hinter sich?" - Student: - þÿ   J awohl! Aber ich kenne
þÿ 1 n i c l 1 ,wenn ich so früh irgendwo sein will, so darf ich mich
nicht erst in's Bett legeul" - [Mehrere der Zeugen
bekunden, dass es þÿ   g e b u m s t "habe, wo die H. gar nicht
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wird, den gesammten Spuk veranlasst zu haben. — Zeuge
Lehrer D. erklärte dies für kaum annehmbar, Cla man die
Beschuldigte ruhig schlafend im Bett fand, als es einmal
Nachts geklopft hatte.

“Ein anderer Zeuge, Lehrer 111., bezeichnete die H. als
ein geistig beschränktes Mädchen, welches stets die Letzte in
der Glasse gewesen sei und auch das Ziel der Volksschule
nicht erreicht habe. In sittlicher Beziehung könne man ihr
nichts Schlechtes nachsagen. Der 12jährige Knabe K. sah
die H. eines Tages mit einem Hammer in der Hand nach
dem Keller gehen. Bald darauferscholl jenes Klopfen, und
von den Treppenstufen wirbelte infolge der Schläge Staub
[durch die Ritzen der Bretter] auf. Als die H. wieder aus
dem Keller zurückkam, sagte ihr der Knabe ins Gesicht,
dass sie eben geklopft habe. Dafür erhielt er von dem
Mädchen ein aar Ohrfeigen.

In der erhandlung tritt eine kurze Pause ein, nach
deren Beendigung die drei von der Härfing eingestandenen
Klopffalle noch einmal genau festgestellt werden. Die An-
geklagte giebt an, dass sie mit der Scheuerbürste und
dem Kehrbesen angestossen habe, um die ihr zuschauenden
Kinder zu vertreiben. (!)

Herr Polizeilieutenant Lerz bekundete, dass die Ange-
klagte ihm s. Z. freiwillig erklärte, sie sei die Urheberin der
Klopferei in allen Fällen gewesen. —— Er selbst sei aber
der Ueberzeugung, dass das nicht der Fall sein könne, da
zu einer Zeit geklopft worden sei, zu welcher die H. gar
nicht im Hause anwesend war. Nicht zu verkenuen ist
allerdings, dass von dem Augenblick an, wo das Geständ-
niss der Angeklagten erfolgte, der Spuk thatsäcblich zu
Ende war. — [Einen langen Theil der Verhandlung füllte
(nach der „Leipz. Gerichts-Zeitung“ Nr. 16 v. 25. Februar)
die Erörterung des Vorfalls mit drei Studenten, welche
nach durchwachter Nacht in aller Frühe am Gespenster-
hause anlangten und dort bemerkt haben wollen, dass die
II. oder eine andere Frau die Ursache der „Klopferei“
sein müsse]

Vorsitzender: —-— „Die beiden Herren Studenten!
Waren Sie, da Sie früh nach 6 Uhr schon in Lindenau
waren, noch oder schon munter?" — Studenten: -— „Noch!
Aber wir waren vollständig klar!" — Vorsitzender: —

„Jedenfalls hatten Sie aber doch eine längere Sitzung
hinter sich?“ — Student: — „Ja wohl! Aber ich kenne
mich, wenn ich so früh irgendwo sein will, so darf ich mich
nicht erst in's Bett legen l“ — [Mehrere der Zeugen
bekunden, dass es „gebumst“ habe, wo die II. gar nicht
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im Hause gewesen sei, auch sei vor ihre Kammerthür ein
Posten gestellt worden, und trotzdem hatten sich die
Schläge fortgesetzt. Es waren 13 Zeugen geladen. Durch
die Beweisaufnahme machte sich allerdin s die Vernehmung
von vier derselben überflüssig, allein die åerhandlung nahm
doch vier Stunden in Anspruch. - Gerichts-Ztg._|

Herr Lehrer M. constatirt auf Befragen nochmals,
dass die H. eine willige, aber schwache Schülerin ge-
wesen sei. [Der Eindruck, welchen die 11. bisher gemacht
hat, bestätigt diese Meinung ihres Lehrers vollkommen, sie
widerspricht ihren früheren Aussagen, und auch in der
Hauptverhandlung versteht sie den Sinn der allereinfachsten
Fragen þÿ n i c l 1 t . ]

Der Herr Staatsanwalt bezeichnete sie als in drei
Fällen des Klopfens überwiesen - weiter nicht! Einge-
standenermassen hat die Angeklagte die Leute þÿ   i nAngst"
bringen wollen. Der Thatbestand des groben Unfugs sei
erfüllt, - die Erkenntniss des strafbaren Thuns habe ihr
nicht gemangelt. Aber bei der Ausmessung der Strafe
bitte er den geistigen Zusand der Angeklagten mildernd
in Betracht zu ziehen.

Herr Ref. Dr. Krüger, in Vertretung des Herrn Dr.
Zehme, plaidirte in glänzender Vertheidigung für die Frei-
sprechung seiner Clientin, [die nicht im Stande gewesen
sei, die Folgen ihres Thuns zu ermessen. Von sarkastischem
Humor durchwürzt sind namentlich die Ausführungen des
Herrn Vertheidigers über die drei Kommilitonen, welche
ausgezogen waren, um den Gespenstern früh auf den Leib
zu rücken. - L. Ger.-Ztg.]

Die Anglclagte Härting wurde demgemäss þÿ f r e i g e s p r o c l 1 e n
und ihrer Familie überwiesen. [Der Gerichtshof erachtete
zwar, dass sich die Härling in zwei Fällen, wo sie absichtlich
geklopft, des groben Unfugs schuldig gemacht habe, sprach
sie aber auf Grund § 56 des Reichstrafgesetzbuchs dennoch
frei, weil sie die zur Erkenntniss der Strafbarkeit ihrer
Handlungsweise erforderliche Einsicht bei der That nicht
besessen habe. Sie habe zwar zu dem Polizeilieutenant
Lerz gesagt: - þÿ   S i ewerden mich doch nicht ins Geñingniss
stecken !" - sie ist sich aber bei ihrem Thun nicht bewusst
þÿ g e w e s e 1 1 ,dass auf ihre That eine þÿ r i c h t e r l i c l 1 eStrafe erfolgen
könne.] (So endete der grosse Spuk von Lindenau: -
wer neben dem Mädchen noch mitgeklopft hat, ist eben
auch heute noch nicht constatirt! - Jedenfalls aber war

man sich darüber (von Seiten der ersten Beobachter) klar,
dass Menschenkraft oder Wille dieses detonationsartige
Geräusch nicht hervorbringen konnten. - L. Ger.-Ztg.)
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im Hause gewesen sei, auch sei vor ihre Kammerthür ein
Posten gestellt worden, und trotzdem hatten sich die
Schläge fortgesetzt. Es waren 13 Zeugen geladen. Durch
die Beweisaufnahme machte sich allerdin s die Vernehmung
von vier derselben überflüssig, allein die erhandlung nahm
doch vier Stunden in Anspruch. — Gerichts-Ztg]

Herr Lehrer M. constatirt auf Befragen nochmals,
dass die H. eine willige, aber schwache Schülerin ge-
wesen sei. [Der Eindruck, welchen die 1]. bisher gemacht
hat, bestätigt diese Meinung ihres Lehrers vollkommen, sie
widerspricht ihren früheren Aussagen, und auch in der
Hauptverhandlung versteht sie den Sinn der allereinfachsten
Fragen nicht]

Der Herr Staatsanwalt bezeichnete sie als in drei
Fällen des Klopfens überwiesen — weiter nicht! Einge-
standenermassen hat die Angeklagte die Leute „in Angst“
bringen wollen. Der Thatbestand des groben Unfugs sei
erfüllt, — die Erkenntniss des strafbaren Thuns habe ihr
nicht gemangelt. Aber bei der Ausmessung der Strafe
bitte er den geistigen Zusand der Angeklagten mildernd
in Betracht zu ziehen.

Herr Ref. Dr. Krüger, in Vertretung des Herrn Dr.
Zchme, plaidirte in glänzender Vertheidigung für die Frei-
sprechung seiner Clientin, [die nicht im Stande gewesensei, die Folgen ihres Thuns zu ermessen. Von sarkastischem
Humor durchwürzt sind namentlich die Ausführungen des
Herrn Vertheidigers über die drei Kommilitonen, welche
ausgezogen waren, um den Gespenstern früh auf den Leib
zu rücken. — L. Ger.-Ztg.]

Die Angklagte Härting wurde demgemäss freigesprochen
und ihrer Familie überwiesen. [Der Gerichtshof erachtete
zwar, dass sich die Ilärting in zwei Fällen, wo sie absichtlich
geklopft, des groben Unfugs schuldig gemacht habe, sprach
sie aber auf Grund ä 56 des Reichstrafgesetzbuchs dennoch
frei, weil sie die zur Erkenntniss der Strafbarkeit ihrer
Handlungsweise erforderliche Einsicht bei der That nicht
besessen habe. Sie habe zwar zu dem Polizeilieutenant
Lerz gesagt: —— „Sie werden mich doch nicht ins Gefangniss
stecken !“ — sie ist sich aber bei ihrem Thun nicht bewusst
gewesen, dass auf ihre That eine richterliche Strafe erfolgen
könne.] (So endete der grosse Spuk von Lindenau: ——

wer neben dem Mädchen noch mitgeklopft hat, ist eben
auch heute noch nicht constatirt! — Jedenfalls aber war
man sich darüber (von Seiten der ersten Beobachter) klar,
dass Menschenkraft oder Wille dieses detonationsartige
Geräusch nicht hervorbringen konnten. — L. Gen-Ztg.)
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Wir eben schliesslich noch die Darstellung der
þÿ   L e i p z i g e rþÿ a l e u e s t e nNachrichten" No. 55 v. 24. Febr. cr.

wieder, weil diese die Gründe der Freisprecbung aus-
führlicher erörtert: -

þÿ   W i rhaben über die Verhandlung in unserer Nr. vom

6. November v. J. sehr ausführlich berichtet und können
uns daher heute kurz fassen. Im Sande:-'schen Restaurant
zu L.-Lindenau ging im Herbst ein böser Klopfgeist um,
der sich zum Staunen der Gäste den Scherz machte, hin
und wieder durch einen gewaltigen þÿ   B u m s "das Haus er-

dröhnen zu lassen. Vernünftige Leute lachten über den
Scherz,*) mystisch angelegte Gemüther erschauerten jedoch
bei þÿ ' e d e 1 nneuen þÿ   B u m s e "in þÿ g e l 1 e i m n i s s v o l l e n 1Ahnen; kurz,
die Suche machte Sensation, das Publikum besuchte nicht
nur þÿû  e i s s i gdas Restaurant, sondern blieb auch auf der
Strasse stehen, so dass die Polizei sich schliesslich im
Interesse der öffentlichen Ordnung ins Mittel legte. Es
währte nicht lange, so war festgestellt, dass das bei Herrn
Sander dienende Mädchen, die am 9. März 1878 in Leutzsch
geborene þÿ A m 1 i t aMartha Ilàlrting, wenn auch nicht die
einzige Urheberin der Klopfereien im þÿ S a n d eû  s c h e nRestau-
rant, so doch eine der dabei Mitwirkenden gewesen
war.... Die heutige Beweisaufnahme gestaltete sich sehr
langwierig. Es muss nach dem Ergebnisse derselben an-

genommen werden, dass die Angeklagte Härting allerdings
geklopft hat, indess nicht die einzige Kloåferin gewesen ist.
Vor Gericht giebt sie nur zu, in zwei ällen geklopft zu

haben. - Der Gerichtshof erkannte dahin, dass die Ange-
klagte, wie schon gesagt, freigesprochen wurde, und zwar

aut Grund der folgenden Erwägungen. Die Angeklagte
hat, wie sie selbst eingestanden, in zwei Fällen, nämlich
an einem Freitag und an einem Sonnabend geklopft, wie-
wohl sie wusste, dass dieses Klopfen im Publikum Unruhe
verursachte. Sie sagte selbst, sie habe die Leute þÿ   v e r a l b e r n "
und die Kinder þÿ   e r s c h r e c k e n "wollen. Das alles genügt
vollständig zur Feststellung des groben Unfugs, und die
Angeklagte hat hiernach in zwei Fällen groben Unfug
verübt. An sich würde daher auch zu ihrer Bestrafung
zu gelangen sein, wenn nicht § 56 des Strafgesetzbuches

') Fur sie hiess der Klopfgeist eben nur þÿ   B u m s "und þÿ   U l k " .
Aber diese Vernünftigen haben keine Ahnung von den vielen Klopf-
þÿ g e i 1 t e r nunseres wie vergangener Jahrhunderte trotz aller Ratíonalisten
Anfklörung. Einen grossen Theil der wichtigsten haben wir in unseren

þÿ   P s f c h .Stud." bei þÿ G g a e n h e i tdes þÿ   R e s a u e rSpukes" zusammenge-
stelt im Febr.-Hefte 1 , S. þÿ 9 1û  ' . ,sowie im þÿ F e b r . - l 1 l e ñ e1890, S. þÿ l 0 lû  . .
Mai-Heft 1890, S. 246 E. - Der Sekr. cl. Re d.
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Wir eben schliesslich noch die Darstellung der

„Leipziger euesten Nachrichten“ N0. 55 v. 24. Febr. cr.
wieder, weil diese die Gründe der Freisprecbung aus-
führlicher erörtert: —

„Wir haben über die Verhandlung in unserer Nr. vom
6. November v. J. sehr ausführlich berichtet und können
uns daher heute kurz fassen. Im Sander-hohen Restaurant
zu L.-Lindenau ging im Herbst ein böser Klopfgeist um,
der sich zum Staunen der Gäste den Scherz machte, hin
und wieder durch einen gewaltigen „Bums“ das Haus er-
dröhnen zu lassen. Vernünftige Leute lachten über den
Scherzf) mystisch angelegte Gemüther erschauerten jedoch
bei 'edem neuen „Bumse“ in geheimnissvollem Ahnen; kurz,
die che machte Sensation, das Publikum besuchte nicht
nur fleissig das Restaurant, sondern blieb auch auf der
Strasse stehen, so d_ass die Polizei sich schliesslich im
Interesse der öffentlichen Ordnung ins Mittel legte. Es
währte nicht lange, so war festgestellt, dass das bei Herrn
Sander dienende Mädchen, die am 9. März 1878 in Leutzsch
geborene Annita Martha Härting, wenn auch nicht die
einzige Urheberin der Klopfereien im Sandefischen Restau-
rant‚ so doch eine der dabei Mitwirkenden gewesen
war. . . .

Die heutige Beweisaufnahme gestaltete sich sehr
langwierig. Es muss nach dem Ergebnisse derselben an-
genommen werden, dass die Angeklagte Härting allerdings
geklopft hat, indess nicht die einzige Klogferin gewesen ist.
Vor Gericht giebt sie nur zu, in zwei ällen geklopft zu
haben. — Der Gerichtshof erkannte dahin, dass die Ange-klagte, wie schon gesagt, freigesprochen wurde, und zwar
auf Grund der folgenden Erwägungen. Die Angeklagte
hat, wie sie sielbst eingestanden, in zwei Fällen, nämlich
an einem Freitag und an einem Sonnabend geklopft, wie-
wohl sie wusste, dass dieses Klopfen im Publikum Unruhe
verursachte. Sie sagte selbst, sie habe die Leute „veralbern“
und die Kinder „erschrecken“ wollen. Das alles genügtvollständig zur Feststellung des groben Unfugs, und die
Angeklagte hat hiernach in zwei Fällen groben Unfug
verübt. An sich würde daher auch zu ihrer Bestrafung
zu gelangen sein, wenn nicht 5 56 des Strafgesetzbuches

i’) Fa: sle hiess der Klopfgeist eben nur „Bums“ und „Ulk“.
Aber diese Veruouftigen haben keine Ahnung von den vielen Klopf-
geistern unseres wie vergangener Jahrhunderte trotz aller Rationalisten
Aufklärung. Einen grossen Theil der wichtigsten haben wir in unseren
„Ps eh. Stud.“ bei Gele euheit des „Resauer Spukes“ zusammenge-stslt im liebt-Hefte 1 , S. 916., sowie im Febn-Hefie 1890, S. 1018..
Mai-Heft 1890, S. 246 d‘. —- Der Sekr. d. R0 d.
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als einschlagend anzusehen sein würde , wonach ein An-
geklagter, welcher das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat, þÿ f r e i z u s p r e c h e 1 1ist. wenn er bei Begehung der strafbaren
Handlung die zur Erkenntniss ihrer Strafbarkeit erforder-
liche Einsicht nicht besass. Die Angeklagte aber, welche
nach dem Zeugniss eines Lehrers durchaus beschränkt ist,
_ sie war die Letzte in der Classe, - war sich nach der
Ueberzeugung des Gerichts nicht bewusst, dass sie eine
Handlung beging, die eine Criminalstrafe nach sich zog.
Das allgemeine Bewusstsein, dass sie etwas that, was nicht
erlaubt war, genügt hier nicht zur Bestrafung, sie musste
wissen, dass sie sich criminell schuldig machte. Da nach
§ 56 bei einer Freisprechung, die aus den geschilderten
Gründen erfolgt, vom Gericht zu bestimmen ist, ob die
Angeklagte ihrer Familie überwiesen, oder in eine Erziehungs-
anstalt gebracht werden soll, so bestimmte das Gericht das
Erstere, sie wurde also ihrer Familie überwiesen." -

Hiernach ist gerichtlich wenigstens so viel von dem
ganzen þÿ   L i n d e 1 1 a u e rSpuke" festgestellt, dass das zweimalige
neckend absichtliche und das einmalige unabsichtliche An-
klopfen der Marrha Härting an die Kellertreppe der San-
der'schen Restauration nicht die Erklärung für alle übrigen
Klopflaute sein können, welche þÿ i 1 1der Zeit vom 7. Septbr.
bis 5. Oktober 1892 im þÿ S a n d e 1 f s c h e nGrundstück ertönt
sind. Bekanntlich haben nach þÿ   P s y c h .Stud." November-
Heft 1892 S. 541 noch eine Menge ganz anderer Zeugen
sich ihr selbständiges Urtheil über die dortigen Vorgänge
aus eigener Beobachtung gebildet, und þÿ   i nden Händen
eines hiesigen Rechtsanwaltes befindet sich eine Liste mit
den þÿ N a m e 1 1 s u n t e r s c h r i f t e nvon über 50 Herren, auch von

einigen sachverständigen Herren in Leipzig, die bereit sind,
vor Gericht zu bezeugen, dass sie das Klopfen gehört
haben zu einer Zeit, wo das þÿ D i e n s t n 1 ä d c h e nsich in der
þÿ K ü c l 1 e ,oder im Garten, oder auswärts befand." - Leider
ist über die Aussagen einiger dieser Zeugen unseres

Wissens nirgends etwas Ausführlicberes berichtet worden.

Kurze Notizen.

a) Das Medium Eusap/ia Paladino. - Die Pariser
Spiritisten haben eine Subscription þÿ e r öû  n e tzu dem Zwecke,
damit die Reisekosten des Mediums Eusapia Paladino zu

decken, das sie nächstens nach Paris kommen zu lassen
þÿ b e s c l 1 l o s s e nhaben, und zwar infolge der interessanten
Séancen, welche im September und October vorigen Jahres
zu Mailand stattgefunden haben. Diese von dem Kaiserlichen
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als einschlagend anzusehen sein würde, wonach ein An-
geklagter, welcher das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat, freizusprechen ist. wenn er bei Begehung der strafbaren
Handlung die zur Erkenntniss ihrer Strafbarkeit erforder-
liche Einsicht nicht besass. Die Angeklagte aber, welche
nach dem Zeugniss eines Lehrers durchaus beschränkt ist,
— sie war die Letzte in der Classe‚ — war sich nach der
Ueberzeugung des Gerichts nicht bewusst, dass sie eine
Handlung beging, die eine Criminalstrafe nach sich zog.
Das allgemeine Bewusstsein, dass sie etwas that, was nicht
erlaubt war, genügt hier nicht zur Bestrafung, sie musste
twissen, dass sie sich criminell schuldig machte. Da nach
Q 56 bei einer Freisprechung, die aus den geschilderten
Gründen erfolgt, vom Gericht zu bestimmen ist, ob die
Angeklagte ihrer Familieüberwiesen, oder in eine Erziehungs-
anstalt gebracht werden soll, so bestimmte das Gericht das
Erstere, sie wurde also ihrer Familie überwiesen.“ —

Hiernach ist gerichtlich wenigstens so viel von dem
ganzen „LindenauerSpuke“ festgestellt, dass das zweimalige
neckend absichtliche und das einmalige unabsichtliche An-
klopfen der Marrha Harting an die Kellertreppe der San-
defiscben Restauration nicht die Erklärung für alle übrigen
Klopflaute sein können, welche in der Zeit vom 7. Septbr.
bis b. Oktober 1892 im Sandefischen Grundstück ertönt
sind. Bekanntlich haben nach „Psych. Stud.“ November-
Heft 1892 S. 541 noch eine Menge ganz anderer Zeugen
sich ihr selbständiges Urtheil über die dortigen Vorgänge
aus eigener Beobachtung gebildet, und „in den Händen
eines hiesigen Rechtsanwaltes befindet sich eine Liste mit
den Namensunterschriften von über Ö0 Herren, auch von
einigen Sachverständigen Herren in Leipzig, die bereit sind,
vor Gericht zu bezeugen, dass sie das Klopfen gehört
haben zu einer Zeit, wo das Dienstmädchen sich in der
Küche, oder im Garten, oder auswärts befand.“ — Leider
ist über die Aussagen einiger dieser Zeugen unseres
Wissens nirgends etwas Ausführlicberes berichtet worden.

Kurze Notizen.
a) Das Medium Eusapia Paladino. — Die Pariser

Spiritisten haben eine Subscription eröfinet zu dem Zwecke,
damit die Reisekosten des Mediums Eusapia Paladino zu
decken, das sie näcbstens nach Paris kommen zu lassen
beschlossen haben, und zwar infolge der interessanten
Seancen, welche im September und October vorigen Jahres
zu Mailand stattgefunden haben. Diese von dem Kaiserlichen
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Kurze Notizen.
V 175

Russischen Wirklichen Staatsrath Herrn Alexander þÿ A k s a k o n 1
zu St. Petersburg organisirten Séancen haben in Gegenwart
von zehn Celebritäten der Wissenschaft stattgefunden, von

denen wir nur die Namen der Herren Lombroso, Richet,
George Finzi, Carl du Prel, Giovanni, Chiaparelli u. s. w.

anführen wollen. Die psychischen Hauptphänomene, welche
bei ihr konstatirt werden konnten, sind folgende: - 1) Un-
erklärliche mechanische Bewegungen mit alleiniger directer
Berührung der Hände; 2) Veränderungen des vom ganzen
Körper des auf einer Wage sitzenden Mediums ausgeübten
Druckes; 3) Mechanische Bewegungen, erhalten durch
indirecte Berührung der Hände des Mediums; 4) Bewegungen
von entfernten Gegenständen ohne Berührung; 5) das
Experiment ZölIner's über das Durchdringen von Materie
durch Materie, als z. B. das Ineinanderfügen zweier ganz
getrennter fester Ringe?) - Eusapia Paladino, die, wie þÿ 1 n a n

weiss, eine junge neapolitanische Landfrau ist, wurde zu

rechter Zeit von einem geschickten Magnetiseur Herrn
Ghiaia, in die Praxis des Spiritismus eingeweiht. Sie wird
im Laufe des Monats März nach Paris kommen. Herr
Dr. þÿ R i c l 1 e that es übernommen, sie in Mailand zu empfangen
und nach Paris zu begleiten. Die ersten Séancen werden
ausschliesslich von Männern der Wissenschaft unter der
Leitung des Dr. Ríchet abgehalten werden. Später werden
den Spiritisten Séancen gegeben werden, zu denen man

mehrere Mitglieder der Presse einladen wird. Die Sub-
scription ñir das Kommenlassen der Frau Eusapia hat bis

þÿ a a t z t488 Francs ergeben. (.,Le XIX. Siècle", 23. Jahrg.
r. 7686 v. 30. Januar 1893.)

b) Professor Elliott Coues (vergl. Februar-Heft 1892
S. 65 þÿû  l )erlässt einen erneuten Aufruf zum þÿ   P s y c h i s c h e n
Congress" auf der grossen Columbischen Welt-Ausstellung
zu Chicago. (Man vergl. November-Heft 1892 S. 527.)
Durch ihn werden in dieser Versammlung von Vertretern
und Medien aller Welttheilo die Vorurtheile der alten Welt
aufs siegreichste widerlegt werden. Der Psychische Congress
wird in der Woche mit dem 21. August cr. beginnen. Unter
den Namen des ihn vorbereitenden þÿ V e r w a l t u n g s r a t l 1 e s
þÿ b eû  n d e nsich: - Staatsrath A. N. þÿ A k s a k o n 1in St. Peters-
burg, Sir Edwin Arnold, Prof. IK F. Barrett in New
Castle-on-Tyne, Mrs. Emma llardinge-Britten, Lady Cathness,

') Siehe den genauen und vollständigen Bericht der italienischen
Gelehrten über die zu Mailand mit Eusapia Paladíno angestellten
Experimente in þÿ   P s y c h .Stud." December-Heß 1892 und Januar-Hvfr
1893. - Die Red.
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Russischen Wirklichen Staatsrath Herrn Alexander ‚lksakom
zu St. Petersburg organisirten Seancen haben in Gegenwart
von zehn Celehritäten der Wissenschaft stattgefunden, von
denen wir nur die Namen der Herren Lombroso, Richet,
George Finzi, Carl du Prel, Giovanni, Chiaparelli u. s. w.
anführen wollen. Die psychischen Hauptphänomene, welche
bei ihr konstatirt werden konnten, sind folgende: — 1) Un-
erklärliche mechanische Bewegungen mit alleiniger directer
Berührung der Hände; 2) Veränderungen des vom ganzenKörper des auf einer Wage sitzenden Mediums ausgeübten
Druckes; 3) Mechanische Bewegungen, erhalten durch
indirecte Berührung der Hände des Mediums; 4) Bewegungen
von entfernten Gegenständen ohne Berührung; 5) das
Experiment Zöllner’s über das Durchdringen von Materie
durch Materie, als z. B. das Ineinanderfiigen zweier ganz
getrennter fester Ringe?) — Eusapia Paladino, die, wie man
weise, eine junge neapolitanische Landfrau ist, wurde zu
rechter Zeit von einem geschickten Magnetiseur Herrn
Chiaia, in die Praxis des Spiritismus eingeweiht. Sie wird
im Laufe des Monats März nach Paris kommen. Herr
Dr. Ricke! hat es übernommen, sie in Mailand zu empfangen
und nach Paris zu begleiten. Die ersten Seancen werden
ausschliesslich von Männern der Wissenschaft unter der
Leitung des Dr. Ricke! abgehalten werden. Später werden
den Spiritisten Seancen gegeben werden, zu denen man
mehrere Mitglieder der Presse einladen wird. Die Sub-
scription fiir das Kommenlassen der Frau Eusapia hat bis
'etzt 488 Francs ergeben. (.,Le XIX. Siecle“, 23. Jahrg.

r. 7686 v. 30. Januar 1893.)
b) Professor Elliott Coues (vergl. Februar-Heft 1892

S. 65 E.) erlässt einen erneuten Aufruf zum „PsychischenCongress“ auf der grossen Columbischen Welt-Ausstellung
zu Chicago. (Man vergl. November-Heft 1892 S. 527.)
Durch ihn werden in dieser Versammlung von Vertretern
und Medien aller Welttheilo die Vorurtheile der alten Welt
aufs eiegreichste widerlegt werden. Der Psychische Congress
wird in der Woche mit dem 21. August cr. beginnen. Unter
den Namen des ihn vorbereitenden Verwaltungsrathes
befinden sich: — Staatsrath A. N. Aksakom in St. Peters-
burg, Sir Edrvin Arnold, Prof. W. F. Barrelt in New
Castle-on-Tyne, Mrs. Emma llardinge-Brifien, Lady Cathness,

‘) Siehe den genauen und vollständigen Bericht der italienischen
Gelehrten über die zu Mailand mit Eusapia Paladino angestellten
Experimente in „Psych. Stud.“ Decemher-Hefi 1892 und Januar-Hd‘:
1893. — Die Red.
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der Bischof von Carlisle, Emilio Castelar in Madrid, Mr.
Crookes in London, Astronom Camille Flammarion in Paris,
Mr. Francis Gallen, Prof. Ernst Háeckel in Berlin, Mr.
C. C. Massey in London, Freiherr Dr. Carl du Prel in
Miinchen, Lord Rayleigh, Prof. Henry þÿ S i d g 1 v i c kin London,
Alfred Russel Wallace u. A. Diese Namen verbürgen die
Leitung des Oongresses im þÿ w e i t h e r 1 i g s t e nSinne. Alle
Correspondenzen wegen Mittheilnahme sind zu richten an

Professor Elliott Coues, 1796, N. Street, Washington,
D. C., U. S. America.

c) þÿ  Unterm 11. Februar cr. lasen wir von dem in
Dresden erfolgten Ableben des Mngnetopathen Leo
Hofrichter, þÿ P r oû a. D.

d) Würzburg, 3. Februar 1893. - Der durch
seine þÿ  eufelsaustreibuu g" bekannt gewordene Pater
Aurelian ist im Kloster Altöttin gestorben. (Man vgl.
unsere Note S. 101-102 des þÿ a e b r u a r - H e f t e scr. der
þÿ   P s y c h .Stud.")
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(Cross Bond, 1892.) gr. 80. pag. 297-442. Prioe: 2 sh. 6 d.

MarIí22,60.) Part. XXI. Vol. VIII steht bereits im Februar-Bette
S. 1 .

Reichel, Willy, Msgnetopath: - þÿ   D e rMagnetismus und seine Phsno-

mene; gerlin, Ksrläiegismund, Mauerstr. 68, 1892.) 84S. gr. 8'.
l M. 0 .
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der Bischof von Carlisle, Emilio Castelar in Madrid, Mr.
Crookes in London, Astronom Camille Flammarion in Paris,
Mr. Francis Gallen, Prof. Ernst Hdeckel in Berlin, Mr.
C‘. C’. Massey in London, Freiherr Dr. Carl du Prel in
München, Lord Rayleigh, Prof. Henry Sidgrvick in London,
Alfred Russe! Wallace u. A. Diese Namen verbürgen die
Leitung des Congresses im weitherzigsten Sinne. Alle
Correspondenzen wegen Mittheilnahme sind zu richten an
Professor Ellioit Coues, 1796, N. Street, Washington,
D. C., U. S. America.

c) 1- Unterm 11. Februar cr. lasen wir von dem in
Dresden erfolgten Ableben des Magnetopathen Leo
Hfiriclzter, Prof. e. D.

a‘) Würzburg, 3. Februar 1893. — Der durch
seine „ eufelsaustreibuug“ bekannt gewordene Pater
Aurelian ist im Kloster Altöttin gestorben. (Man vgl.
unsere Note S. 10l—lO2 des ebruar-Heftes cr. der
„Psych. Studf‘)

Bibliographie.
(Fortsetzung von Seite 112.)

du Prel, Dr. Csrl: —- ‚Hartmann oontrs Alrsekow.“ (Leipzig, O.
Mutze, 1391) gr. so. so Pf.

du Prel, Dr. Csrl: — „Zur Mystik im Irrsinn.“ Erwiderun an
Herrn Dr. G. Specht. (Leipzig, 0. Mutes, 189l) gr. 8°. 30 f.

Proceedtngs v Ihe Society for P cMcal Reeeaxrch. Part
XX. Vol. Il. Februsry 1892. — nhslt; I. „Das unter der
Schwelle liegende Bewusstsein." Von F. W. H. Myers. — ll.
„Supplement zur Abhandlung über den Beweis des Hellsehen,
1. Theil.“ Von Mrs. Henr Sidgwick. — III. ‚Notiz liber einen
Besuch in Kslmar." Von . W. H. Myers. —— „Einige neuere Ex-
perimente in Gedenken-Uebertregun “. Von Prof. Olivier J.
Lodge, F. R. S. — V. „Ueber eugeblie e Ijewegungen von Gegen-
ständen ohne Berührung, die sich nicht in Gegenwert eines be-
zahlten Mediums ereignen.“ 2. Theil. Von F. W. H. Myers. -
Supplement: — Kritiken über I. „Riithsel der Sphinx.“ Besprochen
von C. C. Massey. - II. „Die occulten Wissenschefien." -— Er-
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Mitglie er und Genossenschafler der Soc. f. Psyoh. Ren. in Eng-
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Retchel, Willy, Msgnetopath: — „Der Magnetismus und seine Pheno-
meneg gerlin, Karl siegismund, Msueretr. 68, 1892.) 84S. gr. 8‘.
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I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

Der neueste Spuk þÿ 1 mþÿ K ö n 1 g s s c h l o s s ezu Stockholm.
Deutsch von Q. V. þÿ I l n t l 1in Kopenhagen.

Das Tageblatt þÿ   D a n n e b r o g "vom 15. Februar 1893
enthält folgende Mittheilung von einem Correspondenten in
Stockholm: -

Stockholm, im Februar 1893.
Es geht, wie Ihre Leser sich vielleicht erinnern, eine

Sage aus längst verschwundener Zeit, wie König Karl XI.
in einer Nacht ein Gesicht sah in einem Saale des alten
Stockholmer Schlosses, welches ihm das zeigte, was erst
viele Jahre später eintraf, unter und nach der Regierung
des Königs þÿ G u s t a 1 f sIII.*)

Das Schloss wurde nieder gerissen und ein neues an

einer anderen Stelle aufgebaut, aber lange hat es im
Volksmunde geheissen, dass der Spuk des alten Schlosses
zum neuen mit hinüber gefolgt sei,**) und sonderbare
Geschichten sind hin und wieder heraus gesickert über das,
was zur Nachtzeit in den grossen Sälen vorgehe. Alle
diese Gerüchte haben in letzter Zeit neues Leben erhalten
durch die sonderbaren Dinge, welche erzählt werden von

den Tagen, wo die beliebte Kronprinzessin von Dänemark,
bei uns Schweden þÿ   S e s s a u "genannt, hier zum Besuch war

mit ihrem Gemahl und den ältesten Kindern, und die grosse
Popularität, welche die Tochter Karl's XVZ hier geniesst,

') Msn vergl. hierüber þÿ   D i eVision þÿ K a rû  sXI. von Schweden"
in þÿ   P s y c h .Stud." 1890 S. 168 K., 209 fl., 2615. und 311 H. - Siehe
tolgende Seite 182 die Bemerkung in þÿ E c k k 1 1 n i m e r n .

Uer Sekr. d. Red.
") Siehe hierüber die folgende þÿ   N a c h s e h r i f tdes þÿ S e k r e t ä 1 s

der Reduction." -
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Psychische Studien.
Monatliche Zeitschrift,

vorzüglich der Untersuchung der wenig gekanntdn Phänomene
des Seelenleben: gewidmet.

XX. Jahrg. Monat April

I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

Der neueste Spuk im Königsschlosse zu Stockholm.
Deutsch von S. v. Ilnthin Kopenhagen.

Das Tageblatt „Dannebrog“ vom 15. Februar 1893
enthält folgende Mittheilung von einem Correspondenten in
Stockholm: —

Stockholm, im Februar 1893.
Es geht, wie Ihre Leser sich vielleicht erinnern, eine

Sage aus längst verschwundener Zeit, wie König Karl X1.
in einer Nacht ein Gesicht sah in einem Saale des alten
Stockholmer Schlosses, welches ihm das zeigte, was erst
viele Jahre später eintraf, unter und nach der Regierung
des Königs Gustazfs 111.‘)

Das Schloss wurde nieder gerissen und ein neues an
einer anderen Stelle aufgebaut, aber lange hat es im
Volksmunde geheissen, dass der Spuk des alten Schlosses
zum neuen mit hinüber gefolgt sei‚**) und sonderbare
Geschichten sind hin und wieder heraus gesickert über das,
was zur Nachtzeit in den grossen Sälen vorgehe. Alle
diese Gerüchte haben in letzter Zeit neues Leben erhalten
durch die sonderbaren Dinge, welche erzählt werden von
den Tagen, wo die beliebte Kronprinzessin von Dänemark,
bei uns Schweden „Sessara“ genannt, hier zum Besuch war
mit ihrem Gemahl und den ältesten Kindern, und die grossePopularität, welche die Tochter Karfs XV. hier geuiesst,

i’) Man vergl. hierüber „Die Vision Karfls X1. von Schweden“
in „Psych. Stud.“ 1890 S. 168 fil, 209 fl., 26l fl’. und 311 fl. -— Siehe
tolgende Seite 182 die Bemerkung in Eckklnmmern.

Der Sekr. d. Red.
“) Siehe hierüber die folgende „Nachechrift des Sekretäis

der Bedßction.“ —

Psychisch: Stadion. April im. 12
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hat natürlicherweise das seinige dazu beigetragen, dass das,
was erzählt wird, viele interessirt, die sonst dergleichen
Geschichten mit bemitleidendem und ungläubigem Achsel-
zucken entgegen nehmen würden.

Lassen Sie mich daher Ihren Lesern erzählen, worüber
vor allem in diesen Tagen in Stockholm gesprochen wird.

Ihre Königlichen Hoheiten wohnten, wie man wissen
wird, während des Besuches hierselbst auf dem Stockholmer
Schloss, wo König Oscar seine Winterresidenz hat. Das
Schloss ist gross, ungefahr wie das Christianshurger Schloss
in Kopenhagen, es liegt wunderbar schön und ist mit grosser
Pracht ausgestattet.

Gleich schon in der ersten Nacht nach Ankunft der
Königlichen Hoheiten wurde einer der dänischen Herren,
welcher denselben während der Reise attachirt war, plötzlich
geweckt durch das Gefühl, als ob Einer ihn bei der
Schulter fasste und ihn im Bette aufrichtete. In demselben
Momente hörte er einen höllischen Spektakel, wie wenn sein
Zimmer von lärmenden Menschen erfüllt wäre, und es schien
ihm, als höre er þÿ V aû  ` e n g e k l i r rund Rauschen von Seiden-
kleidern. Er konnte nichts sehen, es war um ihn her
þÿû  n s t e r eNacht, und er wusste, dass er keine Zííndhölzer
bei sich hatte. Einen Augenblick lauschte er gespannt zu,
dann versuchte er, sich wiederum niederzulegen, aber von

Neuem war es, als ob Einer þÿ i l 1 nbei der Schulter þÿ e r g r iû  ` e ,
und er musste sich wieder aufrichten. Abermals lärmte es

um ihn herum, und so fuhr es fort zu thun gegen eine
halbe Stunde. Der Lärm nahm nach und nach ab und
verschwand zuletzt vollständig.

Ganz natürlich wollte der Cavalier am nächsten Morgen
sein sonderbares Abenteuer nicht erwähnen; er wurde aber
dazu genöthigt, da eine der königlichen Personen, Seine
Hoheit Prinz Hans (Bruder des Königs von Dänemark),
dessen Zimmer unmittelbar an das seinige grenzte, herein
kam und fragte, ob er diese Nacht habe schlafen können
wegen des sonderbaren Lärmes, welcher gegen eine halbe
Stunde daselbst stattgefunden habe?

Am Abend desselben Tages sass Ihre Königliche
Hoheit Kronprinzessin Louisa in ihrem stark erleuchteten
Gemach, im þÿ B e g r iû  eeinen Brief zu schreiben, als die
Thüre plötzlich sich öffnete. Die Kronprinzessin schrieb
weiter mit dem Gedanken, es sei wohl ein Diener; da aber
Niemand näher kam, wandte sie sich um und erblickte
alsdann eine männliche Gestalt innerhalb der Thüre stehend.
in eine þÿ d u 1 1 k l eKa pe eingehüllt und sie starr anschauend.
Die Prinzessin verlor ihre Geistesgegenwart nicht, sondern

.LJ

' und er musste sich wieder aufrichten.
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hat natürlicherweise das seinige dazu beigetragen, dass das,
was erzählt wird, viele interessirt, die sonst dergleichen
Geschichten mit bemitleidendem und ungläubigem Achsel-
zucken entgegen nehmen würden.

Lassen Sie mich daher Ihren Lesern erzählen, worüber
vor allem in diesen Tagen in Stockholm gesprochen wird.

Ihre Königlichen Hoheiten wohnten, wie man wissen
wird, während des Besuches hierselbst auf dem Stockholmer
Schloss, wo König Oscar seine Winterresidenz hat. Das
Schloss ist gross‚ ungefähr wie das Christiansburger Schloss
in Kopenhagen, es liegt wunderbar schön und ist mit grosser
Pracht ausgestattet.

Gleich schon in der ersten Nacht nach Ankunft der
Königlichen Hoheiten wurde einer der dänischen Herren,
welcher denselben während der Reise attachirt war, plötzlich
geweckt durch das Gefühl, als ob Einer ihn bei der
Schulter fasste und ihn im Bette aufrichtete. In demselben
Momente hörte er einen höllischen Spektakel, wie wenn sein
Zimmer von lärmenden Menschen erfüllt wäre, und es schien
ihm, als höre er Waffengeklirr und Rauschen von Seiden-
kleidern. Er konnte nichts sehen, es war um ihn her
finstere Nacht, und er wusste, dass er keine Zündhölzer
bei sich hatte. Einen Augenblick lauschte er gespannt zu,
dann versuchte er, sich wiederum niederzulegen, aber von
Neuem war es, als ob Einer ihn bei der Schulter ergrifle,

Abermals lärmte es
um ihn herum, und so fuhr es fort zu thun gegen eine
halbe Stunde. Der Lärm nahm nach und nach ab und
verschwand zuletzt vollständig.

Ganz natürlich wollte der Cavalier am nächsten Morgen
sein sonderbares Abenteuer nicht erwähnen; er wurde aber
dazu genöthigt, da eine der königlichen Personen, Seine
Hoheit Prinz Hans (Bruder des Königs von Dänemark),
dessen Zimmer unmittelbar an das seinige grenzte, herein
kam und fragte, ob er diese Nacht habe schlafen können
wegen des sonderbaren Lärmes, welcher gegen eine halbe
Stunde daselbst stattgefunden habe?

Am Abend desselben Tages sass Ihre Königliche
Hoheit Kronprinzessin Lovisa in ihrem stark erleuchteten
Gemach, im Begriffe einen Brief zu schreiben, als die
Thüre plötzlich sich öffnete. Die Kronprinzessin schrieb
weiter mit dem Gedanken, es sei wohl ein Diener; da aber
Niemand näher kam, wandte sie sich um und erblickte
alsdann eine männliche Gestalt innerhalb der Thüre stehend.
in eine dunkle Kappe eingehüllt und sie starr anschauend.
Die Prinzessin ver or ihre Geistesgegenwart nicht, sondern
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ergrili þÿ e i n e 1 iArmleuchter auf_ ihrem Schreibtische, erhob
sich und ,ging der Gestalt entgegen, welche þÿ s i c l 1langsam
vor ihr zurückzog. Sie folgte ihr (der Gestalt) durch drei
Gemächer, bis die mystische Erscheinung plötzlich durch
eine Wand verschwand.

Man erzählt, dass König Oscar, als er den Bericht
þÿ e m pû  n g ,die Prinzessin lobte wegen der Ruhe und Geistes-
gegenwart, welche sie bewahrte, und welche ja ein Kenn-
zeichen ist für das Geschlecht der Bernadotte.

Ein paar Abende später þÿ e m pû  n gSeine Königliche
Hoheit Prinz Christian (ihr Sohn) einige Herren in seinen
Gemächern. Nachdem man einige Zeit beisammen gewesen
war, ging der Prinz in ein anstossendes Zimmer, wo kein
Licht angezündet war. Wenige Sekunden später kehrte er

zu seinen Gästen zurück, welche sogleich bemerkten, dass
der Prinz von irgend etwas berührt erschien. Man drang
auf ihn ein und bat ihn, zu erzählen, was ihm passirt sei,
und der Prinz erzählte alsdann, dass das Zimmer nebenan
von Menschen voll sei, so dass es ihm unmöglich gewesen
sei, hindurch zu kommen; wohin er sich wendete, stiess er

an einen Menschen!
Nun zur letzten Spukgeschichte: - An einem der

letzten Abende, bevor die dänischen Herrschaften abreisten,
war die ganze königliche Familie in engerem Kreise ver-

sammelt. Man spielte Whist. Kronprinz Gustav (von
Schweden) war den ganzen Abend sehr lebhaft gewesen;
plötzlich aber wurde er schweigsam, erhob sich, nahm
gleich darauf wieder Platz und setzte das Spiel fort. Es
dauerte jedoch nur einen Augenblick, dann erhob þÿ s i c l 1der
Kronprinz wiederum und bat, man möchte das Spiel auf-
heben. Darauf erzählte er, dass, als er zum ersten Male
sich erhob, eine Gestalt während einiger Minuten an seiner
Seite þÿ g e s t a 1 1 d e nund plötzlich sein Ohr berührt habe. Als
er sich niedersetzte, kam die Gestalt wieder, verschwand
aber in demselben Nu, wie der Kronprinz sich vom

Stuhle erhob.

Dasselbe þÿ   T a g e b l a t t "þÿ s c l 1 r e i b tMittwoch, d. 1. März 1893
unter der Ueberschrift: -- þÿ   D e rSpuk auf dem Stock-
holmer Schlosse noch Folgendes: - Der þÿ S t o c k l 1 o l m e r
Brief des þÿ   D a n n e b r o g "hat selbstverständlich ringsum
Aufsehen erweckt, und was derselbe berichtete, ist nun þÿ a u c l 1
nach Paris gelangt; der þÿ   F i g a r o "vom 26. Februar giebt
von demselben Bericht. Dieses Blatt þÿ s c l 1 e i n tauch von
anderer Seite her Nachricht erhalten zu haben, dass die
Prinzessin von Wales vom dänischen Hofe Briefe erhalten
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ergrifl’ eineri Armleuchter auf_ ihrem Schreibtische, erhob
sich und ‚ging der Gestalt entgegen, welche sich langsam
vor ihr zurückzog. Sie folgte ihr (der Gestalt) durch drei
Gemächer, bis die mystische Erscheinung plötzlich durch
eine Wand verschwand.

Man erzählt. dass König Oscar, als er den Bericht
empfing, die Prinzessin lobte wegen der Ruhe und Geistes-
gegenwart, welche sie bewahrte, und welche ja ein Kenn-
zeichen ist für das Geschlecht der Bernadotte.

Ein paar Abende später empfing Seine Königliche
Hoheit Prinz Christian (ihr Sohn) einige Herren in seinen
Gemächern. Nachdem man einige Zeit beisammen gewesen
war, ging der Prinz in ein anstossendes Zimmer, wo kein
Licht angezündet war. Wenige Sekunden später kehrte er
zu seinen Gästen zurück, welche sogleich bemerkten, dass
der Prinz von irgend etwas berührt erschien. Man drang
auf ihn ein und bat ihn, zu erzählen, was ihm passirt sei,
und der Prinz erzählte alsdann, dass das Zimmer nebenan
von Menschen voll sei, so dass es ihm unmöglich gewesen
sei, hindurch zu kommen; wohin er sich wendete, stiess er
an einen Menschen!

Nun zur letzten Spukgeschichte: — An einem der
letzten Abende, bevor die dänischen Herrschaften abreisten‚
war die ganze königliche Familie in engerem Kreise ver-
sammelt. Man spielte Whist. Kronprinz Gustav (von
Schweden) war den ganzen Abend sehr lebhaft gewesen;
plötzlich aber wurde er schweigsam, erhob sich, nahm
gleich darauf wieder Platz und setzte das Spiel fort. Es
dauerte jedoch nur einen Augenblick, dann erhob sich der
Kronprinz wiederum und bat, man möchte das Spiel auf-
heben. Daraui’ erzählte er, dass, als er zum ersten Male
sich erhob, eine Gestalt während einiger Minuten an seiner
Seite gestanden und plötzlich sein Ohr berührt habe. Als
er sich niedersetzte‚ kam die Gestalt wieder, verschwand
aber in demselben Nu, wie der Kronprinz sich vom
Stuhle erhob.

Dasselbe „Tageblatt“ schreibt Mittwoch, d. 1. März 1893
unter der Ueberschrift: —— „Der Spuk auf dem Stock-
holmer Schlosse noch Folgendes: — Der Stockholmer
Brief des „Dannebrog“ hat selbstverständlich ringsum
Aufsehen erweckt, und was derselbe berichtete, ist nun auch
nach Paris gelangt; der „Figaro“ vom 26. Februar giebt
von demselben Bericht. Dieses Blatt scheint auch von
anderer Seite her Nachricht erhalten zu haben, dass die
Prinzessin von Wales vom dänischen Hofe Briefe erhalten

12‘
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habe, deren Inhalt im Wesentlichen mit dem übereinstimmt,
was unser Stockholmer Correspondent erzählt hat. þÿ   F i g a r o "
fügt hinzu, dass diese Briefe auf Alle, denen die Prinzessin
dieselben zeigte, einen grossen Eindruck gemacht hätten." -
Die königlich dänischen Personen waren zu Besuch in
Stockholm in der letzten Hälfte Januar und Anfang
Februar 1893. -

Ich habe in meiner Uebersetzung þÿ   P r i n z e s s i n "in
þÿ   K r o n p r i n z e s s i n "berichtigt, da laut Aussage Diese selbst
sie befragenden Bekannten diese Correctur des Blattberichtes
gegeben haben soll. - Sollte ich in nächster Zeit eine
authentische Bekräftigung dieser Thatsachen erhalten, so

werde ich Ihnen dieselbe zustellen, falls ich es angezeigt
þÿû  n d e .-

Mit Spiritismus und Spiritualismus ist man hier weniger
beschäftigt; es giebt hierorts wohl einige, vielleicht auch
þÿ r e c l 1 tviele Anhänger, es fehlt aber theils' an Medien, theils
an angesehenen Persönlichkeiten, welche alle die Bedingungen
erfüllen können, die nothwendig sind, um durchzuschlagen.
Keiner will gern der Erste sein, dem Hohn und S otte der
Blätter und Mitmenschen sich auszusetzen. Die Versuche,
die gemacht wurden, um Interesse zu erwecken, sind von

unbedeutenden, nicht genügend gebildeten _Personen aus-

gegangen und verliefen im Sande. Wenn aber die Fülle
der Zeit kommt, wird die Sache þÿ a u c l 1hier zum Ausbruch
gelangen, ich denke, schon im Laufe einiger weni er Jahre.
Man muss erst selbst lernen, ehe man lehren þÿ w iû  .Wann
es sein soll, wird die Veranlassung schon kommen.

Hochachtungsvollst
Kopenhagen, d. 4. März 1893.

S. v. Huth.

Nachschrift des Sekretärs der þÿ R e d a c t i o 1 1 .
A

Im Anfange des Hauptberichtes über die neuesten
spukhaften Vorgänge im Königsschlosse zu Stockholm wird
gesagt, dass König Karl XI. von Schweden seine berühmte
þÿ   V i s i o n "(in der Nacht vom 16. bis 17. December 1676) im
alten Schlosse zu Stockholm erlebt habe, das seitdem
niedergerissen, und an dessen Stelle ein neues, aber an

anderer Stelle aufgebaut worden sei. Diese Angabe des
Stockholmer þÿ B e r 1 c h t e r s t a t t e r sist þÿ w o l 1 lim Allgemeinen
richtig, aber im Besonderen þÿ d o c l 1nicht genau genug. Der
Spuk des alten Schlosses soll nach dem Volksglauben in
das neue mit hinüber gefolgt sein. Aber er sagt uns nicht,
ob das alte Schloss, in dem die Vision von 1676 erfolgte,
in der Nähe des neuen gestanden habe.
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habe, deren Inhalt im Wesentlichen mit dem übereinstimmt,
was unser Stockholmer Correspondent erzählt hat. „Figaro“
fügt hinzu, dass diese Briefe auf Alle, denen die Prinzessin
dieselben zeigte, einen grossen Eindruck gemacht hätten.“ —

Die königlich dänischen Personen waren zu Besuch in
Stockholm in der letzten Hälfte Januar und Anfang
Februar 1893. ——

Ich habe in meiner Uebersetzung „Prinzessin“ in
„Kronprinzessin“ berichtigt, da laut Aussage Diese selbst
sie befragenden Bekannten diese Correctur des Blattberichtes
gegeben haben soll. — Sollte ich in nächster Zeit eine
authentische Bekräftigung dieser Thatsachen erhalten, soäverde ich Ihnen dieselbe zustellen, falls ich es angezeigt

nde. —

Mit Spiritismus und Spiritualismus ist man hier weniger
beschäftigt; es giebt hierorts wohl einige, vielleicht auch
recht viele Anhänger, es fehlt aber theils’an Medien, theils
an angesehenen Persönlichkeiten, welche alle die Bedingungen
erfüllen können, die nothwendig sind, um durchzuschlagen.
Keiner will gern der Erste sein, dem Hohn und S otte der
Blätter und Mitmenschen sich auszusetzen. Die ersuche,
die gemacht wurden, um Interesse zu erwecken, sind von
unbedeutenden, nicht genügend gebildeten _Personen aus-
gegangen und verliefen im Sande. Wenn aber die Fülle
der Zeit kommt, wird die Sache auch hier zum Ausbruch
gelangen, ich denke, schon im Laufe einiger weni er Jahre.
Man muss erst selbst lernen, ehe man lehren wil . Wann
es sein soll, wird die Veranlassung schon kommen.

Hochachtungsvollst
Kopenhagen, d. 4. März 1893.

S. v. Huth.
Nachschrift des Sekretärs der Redaction.

_

Im Anfange des Hauptberichtes über die neuesten
spukhaften Vorgänge im Königsschlosse zu Stockholm wird
gesagt, dass König Karl XI. von Schweden seine berühmte
„Vision“ (in der Nacht vom 16. bis 17. December 1676) im
alten Schlosse zu Stockholm erlebt habe, das seitdem
niedergerissen, und an dessen Stelle ein neues, aber an
anderer Stelle aufgebaut worden sei. Diese Angabe des
Stockholmer Berichterstatters ist wohl im Allgemeinen
richtig, aber im Besonderen doch nicht genau genug. Der
Spuk des alten Schlosses soll nach dem Volksglaubenin
das neue mit hinüber gefolgt sein. Aber er sagt uns nicht,
ob das alte Schloss, in dem die Vision von 1676 erfolgte,
in der Nähe des neuen gestanden habe.
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Aus meinen Artikeln über diese Vision in þÿ   P s y c h .
Stud." Mai-Heft 1890 S. 211 þÿû  ` .geht nun hervor, dass schon
König Karl XI. selbst den Umbau des Stockholmer Schlosses
þÿ a u sû  i h r t e ,das jedoch kurz nach seinem Tode (1697) nieder-
brannte. Das nach diesem Brande neu aufgebaute Schloss
ist aber das gegenwärtige, von 1697 bis 1757 im italienischen
Stil erbaute, auf der Nordseite der Altstadt, welche auf
einer kleinen Insel zwischen dem Mälar und der Ostsee
liegt, auf einer Anhöhe thronende Königsschloss. Venn
nun schon König Karl XI. einen solchen Umbau þÿ (   D r e i
Kronen" genannt) ausñihrte, so muss doch dort ein noch
älteres Schloss gestanden haben, das er eben umbaute und
erweiterte und an etwas andere Stelle rückte. Sein Umbau
brannte 1697 ab, und nach ihm erstand erst der jetzige
grossartige Königs-Palast. Aber þÿ n a c l 1der Ansicht von

Ortskennern kann in diesem, auf der jetzigen Nordseite
der Altstadt zur Zeit der Vision gestandenen älteren und
gewiss kleineren Schlossbau der Sitz des Königs nicht
gewesen sein, er kann also dort seine Vision nicht gehabt
haben. Es ist dies vielleicht nicht unwichtig, zu wissen,
wenn man das Original-Protokoll der Vision etwa noch auf-
suchen und þÿ a u fû  1 1 d e nwollte.

Auf der _Riddarholmsinsel liegt nämlich in der Nähe
der ehemaligen Franziskaner-, jetzigen þÿ   R i d d a r h o l m s k i r c h e "
mit dem höchsten (302 Fuss hoben) Thurme Stockholms
und den Griiften der Könige und grossen Feldherren, also
südwestlich vom jetzigen grossen Königsschlosse und der
steilen, enggassigen und winkeligen Altstadt, der Bürger~
Jarlstorg, ein grosser Platz mit dem Denkmals Bürger
Jarl's von Fogelberg þÿ (  1266), des Gründers der Stadt, noch
ein dunkler trotziger Bau, ursprünglich ein Palast, des
siegreichen schwedischen Feldherrn des deutschen Krieges,
Gustav Wrangefs. Adolf Stern berichtet uns über Stockholm
in þÿ   W e s t e r m a n n ' sIllustr. deutsche Monats-Hefte" September
1892, 36. Jahrg., Heft 432, S. 812 des Weiteren noch
Folgendes: - þÿ   D a smächtige Gebäude hier (daneben),dessen runde þÿ T l 1 ü r m evom Wasser des Mälar bespü t
werden, hat längere Zeit, bis in die Mitte des 18. Jahr-
hunderts, auch als köni liche Residenz gedient; die Königin
Hedwig Eleonara, die äemahlin Karl þÿ G u s t a 1 f s ,die Mutter
Karfs XI. (vergl. þÿ   P s y c h .Stud." Mai-Heft 1890 S. 209 E.)
und die Grossmutter KarI's XII., hat darin Hof gehalten;
die Diisterheit des,Palastes entsprach den düsteren Zeiten.
Auch die wunderbare Vision Karl's XL, die durch eine
Novelle Prosper Meríméäs weithin bekannt geworden ist, soll
sich in diesem Schlosse begeben haben. Am hellen Mittag
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Aus meinen Artikeln über diese Vision in „Psych.
Stud.“ Mai-Heft 1890 S. 211 fl‘. geht nun hervor, dass schon
König Karl XI. selbst den Umbau des Stockholmer Schlosses
ausfiihrte, das jedoch kurz nach seinem Tode (1697) nieder-
brannte. Das nach diesem Brande neu aufgebaute Schloss
ist aber das gegenwärtige, von 1697 bis 1757 im italienischen
Stil erbaute, auf der Nordseite der Altstadt, welche auf
einer kleinen Insel zwischen dem Mälar und der Ostsee
liegt, auf einer Anhöhe thronende Königsschloss; Wenn
nun schon König Karl X1. einen solchen Umbau („Drei
Kronen“ genannt) ausfiihrte, so muss doch dort ein noch
älteres Schloss gestanden haben, das er eben umbaute und
erweiterte und an etwas andere Stelle rückte. Sein Umbau
brannte 1697 ab, und nach ihm erstand erst der jetzige
grossartige Königs-Palast. Aber nach der Ansicht von
Ortskennern kann in diesem, auf der jetzigen Nordseite
der Altstadt zur Zeit der Vision gestandenen älteren und
gewiss kleineren Schlossbau der Sitz des Königs nicht
gewesen sein, er kann also dort seine Vision nicht gehabt
haben. Es ist dies vielleicht nicht unwichtig, zu wissen,
wenn man das Original-Protokoll der Vision etwa noch auf-
suchen und auffinden wollte.

Auf der ‚Riddarholmsinsel liegt nämlich in der Nähe
der ehemaligen Franziskanen, jetzigen „Riddarholmskirche“
mit dem höchsten (302 Fuss hohen) Thurme Stockholms
und den Grüften der Könige und grossen Feldherren, also
südwestlich vom jetzigen grossen Königsschlosse und der
steilen, enggassigen und winkeligen Altstadt, der Bürger-Jarlstorg, ein grosser Platz mit dem Denkmale Bürger
Jarl's von Fogelberg (1- 1266), des Gründers der Stadt, noch
ein dunkler trotziger Bau, ursprünglich ein Palast, des
siegreichen schwedischen Feldherrn des deutschen Krieges,
Gustav Wrangefs. AdolfStern berichtet uns über Stockholm
in „Westermanris Illustr. deutsche Monats-Hefte“ September
1892, 36. Jahrg.‚ Heft 432, S. 812 des Weiteren noch
Folgendes: — „Das mächtige Gebäude hier (danebeng,dessen runde Thürme vom Wasser des Mälar bespü t
werden, hat längere Zeit, bis in die Mitte des 18. Jahr-
hunderts, auch als köni liche Residenz gedient; die Königin
Hedwig Eleonara, die emahlin Karl Gustaifs. die Mutter
Karfs XI. (vergl. „Psych. Stud.“ Mai-Heft 1890 S. 209 E.)
und die Grossmutter Karfs XIL, hat darin Hof gehalten;
die Düsterheit desPalastes entsprach den düsteren Zeiten.
Auch die wunderbare Vision Karl’s XI, die durch eine
Novelle Prosper Merimääs weithin bekannt geworden ist, soll
sich in diesem Schlosse begeben haben. Am hellen Mittag
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und bei seiner gegenwärtigen amtlichen Bestimmung [Wir
vermuthen, es ist der vom selben Verfasser kurz zuvor

S. S11 mit folgenden Worten erwähnte, aber leider nicht
þÿ i d e n t iû  c i r t ePalast: - þÿ   Z w i s c h e nder Riddarholms-Kirche
und dem grossen rundtíirmigen Steinkasten, in dem gegen-
wärtig das Svea-Hofgericht haust, þÿ öû  ` n e tsich ein Ausblick
über den Mälar, ein Ausblick von grosser Schönheit." -
Der Sekr. d. Red.] hat man es leicht, der gespenstigen
Erzählung, nach der der König den Mord 6'ustav's III., die
Hinrichtung seines Mörders Ankarslröm und die Krönung
des unmündigen þÿ G u s t a 1 f sIVI vorausscbaute, [Was þÿ ü b r i g e 1 1 s
nach unserem Mai-Heft 1890 S. 215 if. nicht richtig sein
kann, da sich die Vision nur auf die þÿ H i n r i c l 1 t u n g e nunter

König Adolph Friedrich 1756 bezogen zu haben scheint! -
Der Sekr. d. Re d.`| zu spotten. Müsste man die Säle und
Gänge der alten Residenz um Mitternacht durcbwandern, so

würde einem die Geschichte doch zur Unzeit wieder ein-
fallen. -- Da auf der Riddarholmsinsel ausser der Kirche,
dem allen Schloss nur noch die Reichstagshäuser, das
Reichsarchiv und andere öffentliche Gebäude stehen, so ist
der grosse Platz zwischen all diesen, der Birger-Jarlstorg,
verhältnissmässig einsam und menschenleer. Doch braucht
man nur die Brücke zur Schlossinsel zu überschreiten, um

sofort in das Gewühl eines der belebtesten Stadttheile (der
Altstadt) von Stockholm zu tauchen. _U. s. W." -

Hiernach ist ersichtlich, dass die dänischen kronprinz-
lichen Hoheiten ihren Spuk im neuen Königsschlosse erlebt
haben, der dem alten visionären ziemlich fern steht. Dieses
alte ist somit nicht niedergerissen worden, sondern steht
wohl noch unverletzt in seiner alten Gestalt. In ihm
þÿ b eû  n d e tsich zur Zeit das Svea-Hofgericht, wenn unsere

vorher in E ] ausgesprochene Vermuthung richtig ist. Ob
auch das a te Schloss-Archiv sich wenigstens theilweise noch
þÿ i 1 1ihm þÿ b eû  n d e t ,wäre von spiritistischen Localforschern wohl
leicht festzustellen. Wir bitten þÿ u 1 ngelegentliche freundliche
Aufklärung solcher über diesen Punkt. Wäre das Protokoll
Karl's XI. später in den neuen Palast im Norden der
jetzigen Schlossinsel mit hinüber genommen worden, so

könnte dasselbe im 1697 erfolgten Brande zwar mit unter-

gegangen, aber auch vielleicht doch auch mit gerettet und
nur unter andere Aktenstiicke verworfen worden sein, deren
Studium durch Historiker es vielleicht dereinst noch aus

Tageslicht befördert. Uebrigens giebt es ja auf der
Riddarholmsinsel noch ein besonderes þÿ   R e i c h s a r c h i v " ,in
dem gelegentlich auch nachzuforschen wäre.

Ueber das neue Königsschloss sagt unser þÿ t r eû  l i c h e r

__ _-.--_...
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und bei seiner gegenwärtigen amtlichen Bestimmung [Wir
vermuthen, es ist der vom selben Verfasser kurz zuvor
S. 81l mit folgenden Worten erwähnte, aber leider nicht
identificirte Palast: —- „Zwischen der Riddarholms-Kirclie
und dem grossen rundtürmigen Steinkasten, in dem gegen-
wärtig das Svea-Hofgericht haust, öifnet sich ein Ausblick
über den Mälar, ein Ausblick von grosser Schönheit.“ —

Der Sekr. d. Red.] hat man es leicht, der gespenstigeu
Erzählung, nach der der König den Mord Gustai/s II1., die
Hinrichtung seines Mörders Ankarslröm und die Krönung
des unmündigen Gustaißs IV. vorausscbaute, [Was übrigens
nach unserem Mai-Heft 1890 S. 215 fi. nicht richtig sein
kann, da sich die Vision nur auf die Hinrichtungen unter
König Adolph Friedrich 1756 bezogen zu haben scheint! —

Der Sekr. d. Red.] zu spotten. Müsste man die Säle und
Gänge der alten Residenz um Mitternacht durchwandern, so
würde einem die Geschichte doch zur Unzeit wieder ein-
fallen. — Da. auf der Riddarholmsinsel ausser der Kirche,
dem allen Schloss nur noch die Reichstagshäuser, das
Reichsarchiv und andere öfientliche Gebäude stehen, so ist
der grosse Platz zwischen all diesen, der Birger-Jarlstorg,
verhältnissmässig einsam und menschenleer. Doch braucht
man nur die Brücke zur Schlossinsel zu überschreiten, um
sofort in das Gewühl eines der belebtesten Stadttheile (der
Altstadt) von Stockholm zu tauchen. U. s. w.“ —

Hiernach ist ersichtlich, dass diedänischen kronprinz-
lichen Hoheiten ihren Spuk im neuen Königsschlosse erlebt
haben, der dem alten visionären ziemlich fern steht. Dieses
alte ist somit nicht niedergerissen worden, sondern steht
wohl noch unverletzt in seiner alten Gestalt. In ihm
befindet sich zur Zeit das Svea-Hofgericht, wenn unsere
vorher in E ] ausgesprochene Vermuthung richtig ist. Ob
auch das a te Schloss-Archiv sich wenigstens theilweisenoch
in ihm befindet, wäre von spiritistischen Localforschern wohl
leicht festzustellen. Wir bitten um gelegentliche freundliche
Aufklärung solcher über diesen Punkt. Wäre das Protokoll
Karfs XI. später in den neuen Palast im Norden der
jetzigen Schlossinsel mit hinüber genommen worden, so
könnte dasselbe im ‘i697 erfolgten Brande zwar mit unter-
gegangen, aber auch vielleicht doch auch mit gerettet und
nur unter andere Aktenstiicke verworfen worden sein, deren
Studium durch Historiker es vielleicht dereinst noch aus
Tageslicht befördert. Uebrigens giebt es ja auf der
Riddarbolmsinsel noch ein besonderes „Reichsarchiv“, in
dem gelegentlich auch nachzuforschen wäre.

Ueber das neue Königsschloss sagt unser tretflicher

_
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Gewährsmann Adolf Stern S. 8l4 a. a. O. weiter: - þÿ   D e r
Riesenpalast kehrt seine düstere Seite der Altstadt zu, und
auf dem Platze zwischen der grossen Kirche, der þÿû  n n i s c h e n
Kirche und der Ober-Statthalterei kommt man mehr zum

Eindruck der Grösse und Massenhaftigkeit als der Schönheit
dieses Königssitzes. Bei der Anlage desselben ist eben der
Vordergrund der weit in die Stadt und bis zum Mälar hin
hereintretenden Ostseebucht maassgebend gewesen. Mächtig
und malerisch schön blicken die Nord- und Ostfront über
die Norrbro mit ihrem Strömparterre, über den Haien nach
Blasieholm und Skeppsholm hinüber, an stillen Wintertagen
oder gar bei Mondschein von einem magischen Schimmer
umwebt; der Schlosshügel hebt das ohnehin hochansteigende
Bauwerk mit seinen grossen Linien über die Brücken und
Inseln, über den Flutspiegel gebietend empor. lm Inneren
des Schlosses, soviel ich davon gesehen babe, herrscht eine
unübersehbare Mannigfaltigkeit: über Prachttreppen und
durch kostbar geschmückte Säle gelangt man zu behaglichen
þÿ Z i m m e rû  u c h t e n ;an grosse, prunkhafte, auf Hunderte und
Tausende berechnete Festräume stossen zahlreiche
Wohnungen. Aber auch öde und enge Gänge, wunderliche
Winkel und dunkle Räume genug sind vorhanden, und eine
Wanderung durch und über þÿ s o l c l 1 e ,bei der mich einer der
eigenthümlich kostümirten Trabanten mit den grossen gelb
und blauen Federbüschen aus den þÿ k ö n i g l i c l 1 e nAudienzsälen
hinüber nach dem þÿ   C o m p t o i r "des Hofmarschallamtes führte,
wird mir mit ihren seltsamen Gegensätzen unvergesslich
bleiben. Der Schlossbau ist eben zu riesig und umfassend,
er dient zu verschiedenen Zwecken, um im Inneren überall
gleich ausgestattet zu sein.. . Es ist ja leicht genug, gerade
diese Räume des Stockholmer Königsschlosses [Stern meint
die vorhergehend näher beschriebenen Prunksäle, die grosse
Galerie und andere Repräsentations-Gemächer] mit dunklen
Gestalten zu bevölkern und mit schwüler Atmosphäre zu

erfüllen. Denn hier sind dieJvon mir als erst lange nach
der eigentlichen Erfüllung der ision Karl`s XI. stattgefunden
nachgewiesenen] beliebten Verschwörungen der Bühne, bei
denen die Theilhaber vom Ball zum Trium h oder zum

Richtblock eilten, während des XVIII. Jahrhunderts nur

allzusehr Wirklichkeit gewesen; um die Wette haben sich
Schwedens Könige und Schwedens Adel gegeneinander
verschworen. Aber das Charakteristische jener Zeit blieb
eben doch die Lebenslust und die Genussfreude. Man kann
sicher sein, dass die þÿ u 1 nBlut und Leben spielenden Edel-
leute der Hut- und Mützenpartei, dass König Gustav IIL
am Vorabend der von ihm unternommenen Staatsstreiche
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wird mir mit ihren seltsamen Gegensätzen unvergesslich
bleiben. Der Schlossbau ist eben zu riesig und umfassend,
er dient zu verschiedenen Zwecken, um im Inneren überall
gleich ausgestattet zu sein.

. .
Es ist ja leicht genug, gerade

diese Räume des Stockholmer Königsschlosses [Stern meint
die vorhergehend näher beschriebenenPrunksäle, die grosseGalerie und andere Repräsentations-Gemächer] mit dunklen
Gestalten zu bevölkern und mit schwüler Atmosphäre zu
erfüllen. Denn hier sind dieJvon mir als erst lange nach
der eigentlichen Erfüllung der ision KarFs X1. stattgefundennachgewiesenen] beliebten Verschwörungen der Bühne, bei
denen die Theilhaber vom Ball zum Trium h oder zum
Richtblock eilten, während des XVlII. Jahr underts nur
allzusehr Wirklichkeit gewesen; um die Wette haben sich
Schwedens Könige und Schwedens Adel gegeneinander
verschworen. Aber das Charakteristische jener Zeit blieb
eben doch die Lebenslustund die Genussfreude. Man kann
sicher sein, dass die um Blut und Leben spielenden Edel-
leute der Hut- und Mützenpartei, dass König Gustau III.
am Vorabend der von ihm unternommenen Staatsstreiche
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die Stunde unbekümmerter und in volleren Zügen genossen
haben als ihre heutigen Nachkommen, die gleichwohl auf
sichererem Boden stehen und Feste feiern. [Wohl abgesehen
von der heutigen Spannung zwischen Schweden und
Norwegen, die statt zu einem beiderseitigen constitutionellen
Staatenbunde zu neuer Trennung beider Reiche führen
müsste, wenn der jetzige König Oskar IL nicht ein so

beliebter Vermittler und Einiger wäre]. - Entzückend und
sinnerfrischend ist der Blick aus allen Gemächern des
Königsschlosses, deren Fenster nach der Norrbro und dem
Hafen schauen. Hier drängt sich aller Reichthum, aller
eigenthümliche Reiz Stockholms, alle Besonderheit des
þÿ l 1 a u p t s t ä d t i s c l 1 e nVerkehrs vor dem Auge zusammen." -

Derart þÿ b e s c l 1 a f f e nist nun der Schauplatz der im
þÿ V o r h 1 r g e h e n d e nberichteten und besprochenen Vorgänge,
welche jedoch im Munde unserer sie verbreitenden skeptischen
Presse folgenden etwas entstellten Wortlaut angenommen
hat: -

Gespenster im Königsschlosse zu Stock-
holm. - Ein Kopenhagener Berichterstatter der þÿ   I n -
dependence belge" erzählt folgende sonderbare Geschichte:
_ þÿ   E sist seit langer Zeit kein Geheimniss mehr: im Königs-
palaste zu þÿ S t o c k l 1 o l mgehen Gespenster um. Man wusste es

schon vor vielen Jahren, dass es im Schlosse spukt;*) man liess
deshalb['?] einen þÿ S e i t e nû  i i g e ldes Schlosses niederreissen[?] und
ihn später wieder aufbauen, - aber die Geister waren nicht
verschwunden und gaben sich auch in dem neuen Bau ihren
nächtlichen Vergniigungen hin. Vor einem Monat weilte das
dänische Kronprinzenpaar in Stockholm und nahm im Schlosse
Wohnung. Schon in der ersten Nacht ereignete sich etwas

Ungewöhnliches: ein Kammerherr wurde plötzlich von un-

sichtbarer Hand aus dem Bette gezogen['?] und auf einen Tisch
gesetzt [?]. Am folgenden Morgen fragte ihn Prinz Johann,
ob er nicht in einem Zimmer einen furchtbaren Lärm
gehört habe. Am Abend dieses Tages schrieb Prinzessin
Louise in einem Saale, in dem alle Lichter brannten.
Plötzlich erschien ein Gespenst, löschte zwei Lichter aus[?]
und sah die Prinzessin scharf an (na, nal); die hohe Dame
die als beherzt gilt, þÿû  x i r t enun ihrerseits den Eindringling
aus der vierten Dimension, der sich darauf schleunigst
zuriíckzog und im Corridor[?] verschwand. Aber es passirten
noch ärgere Geschichten. Prinz Christian, der älteste Sohn
des Kronprinzen, wollte aus einem dunklen Zimmer irgend

') Vergl. þÿ   P s y c h .Stud." 1890 S. 158 E.: þÿ   D i eVision Karls XI.
von Schweden." - Der Sekr. d. Red.
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die Stunde unbekümmerter und in volleren Zügen genossen
haben als ihre heutigen Nachkommen, die gleichwohl auf
sichererem Boden stehen und Feste feiern. [Wohl abgesehen
von der heutigen Spannung zwischen Schweden und
Norwegen, die statt zu einem beiderseitigen constitutionellen
Staatenbunde zu neuer Trennung beider Reiche führen
müsste, wenn der jetzige König Oskar II. nicht ein so
beliebterVermittler und Einiger wäre]. — Entzückend und
sinnerfrischend ist der Blick aus allen Gemächern des
Königsschlosses, deren Fenster nach der Norrbro und dem
Hafen schauen. Hier drängt sich aller Reichthum, aller
eigenthiimliche Reiz Stockholms, alle Besonderheit des
hauptstädtischen Verkehrs vor dem Auge zusammen.“ -

Derart beschaffen ist nun der Schauplatz der im
Vorhorgehenden berichteten und besprochenen Vorgänge,
welche jedoch im Munde unserer sie verbreitenden skeptischen
Presse folgenden etwas entstellten Wortlaut angenommen
hat: —

Gespenster im Königsschlosse zu Stock-
holm. — Ein Kopenhagener Berichterstatter der „In-
dependence belge“ erzählt folgende sonderbare Geschichte:
— „Es ist seit langer Zeit kein Geheimniss mehr: im Königs-
palaste zu Stockholm gehen Gespenster um. Man wusste es
schon vor vielenJahren, dass es im Schlosse spukt;*) man liess
deshalb[‘?] einen Seitenfiügel des Schlosses niederreissen[‘?] und
ihn später wieder aufbauen, — aber die Geister waren nicht
verschwunden und gaben sich auch in dem neuen Bau ihren
nächtlichen Vergnügungen hin. Vor einem Monat weilte das
dänische Kronprinzenpaarin Stockholm und nahm im Schlosse
Wohnung. Schon in der ersten Nacht ereignete sich etwas
Ungewöhnliches: ein Kammerherr wurde plötzlich von un-
sichtbarer Hand aus dem Bette gezogenR] und aufeinen Tisch
gesetzt [?]. Am folgenden Morgen fragte ihn Prinz Johann,
ob er nicht in einem Zimmer einen furchtbaren Lärm
gehört habe. Am Abend dieses Tages schrieb Prinzessin
Louise in einem Saale, in dem alle Lichter brannten.
Plötzlich erschien ein Gespenst, löschte zwei Lichter aus[?]
und sah die Prinzessin scharf an (na, nal); die hohe Dame
die als beherzt gilt, fixirte nun ihrerseits den Eindringling
aus der vierten Dimension, der sich darauf schleunigst
zurückzog und im Corridor[?] verschwand. Aberes passirten
noch ärgere Geschichten. Prinz Christian, der älteste Sohn
des Kronprinzen, wollte aus einem dunklen Zimmer irgend

') Vergl. „Psych. Stud.“ 1890 S. 153 E: „Die Vision Karls X1.
von Schweden.“ — Der Sekt. d. Red.
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etwas holen, kam aber schon nach wenigen Augenblicken
bleich und zitternd zuriick, und sagte, dass das Zimmer
angefiillt sei rnit wunderbaren Gestalten, die ihm den
Eintritt verwehrten. Zum Schluss noch eins: -- Einen
Tag vor seiner Abreise spielte der Kronprinz von Dänemark
mit dem Prinzen Gustav von Schweden eine Partie Whist.
Plötzlich wurde der Letztere weiss wie die Wand und
erklärte, dass ein riesengrosser Mann[?] hinter ihm stände und
ihm in die Karten guckte. (0ho!) Der Riese schien über
diese Mittheilung sehr indignirt zu sein, denn er verschwand
sofort. Das Sonderbarste aber ist, dass alle Mitglieder der
dänischen und der schwedischen Königsfamilie an diese
Geistererscheinungen glauben, - so behauptet wenigstens
jener Berichterstatter. ' (1. Beil. z. þÿ   L e i p z .Stadt- und Dorf-
anzeiger" Nr. 52 v. 3. März cr.) - Es ist bekannt, dass
die königliche Familie von Schweden ebenso wie die
Sr. Majestät des Kaisers von Russland mit den Mani-
festationen des Spiritismus wohl vertraut sind. Die vorher
in Eckklammern eingefügten Fragezeichen [?_| sind vom

Sekretär der Redaction an den Stellen angebracht, welche
mit dem schwedischen Originalberichte nicht wahrheitsgetreu
übereinstimmen. Die in Rundklammern eingeschlossenen
Zwischenbemerkungen (na, na !) - (Oho l) sind nur skeptische
Aeusserungen des Redacteurs des vorstehend genannten
Anzeigers.

Ein weiblicher Moses.
Von Hermann llamlrich in Brooklyn, N. Y.

Es war eine schlampige Wirthschaft, ein Haushalt,
wie man ihn gewöhnlich bei Biihnenkünstlerinnen zweiten
und dritten Ranges þÿ v o rû  n d e t ,bei denen der Mangel an

Protection das wirkliche Talent nicht zur Geltung, aber
auch nicht zum Bezug der nöthigen Gage gelangen lässt,
um denselben von fremden Händen in Ordnung halten zu

lassen. Im vorliegenden Falle war es freilich nicht der
vernachlässigte Haushalt einer reiz- und protectionslosen
Künstlerin, wohl aber der eines Mediums.

Vor ungefahr einem Jahr wurde dieselbe in einer
Zeitschrift als Betrügerin*) bezeichnet unter gleichzeitiger
Angabe der angeblich von ihr angewandten Manipulation.
Das war gerade, was ich brauchte. Ich lud demzufolge

') Man vergl. hierzu die þÿ W i d e r l e g 1 z 1 l gder þÿ B e t r u g s b e 1 c h u l d i g u n g
þÿ g í 1 g e nein anderes Medium Mrs. þÿ C a d 1 vin þÿ   P s y e h .Stud:" Januar-

eft 1891, S. 1 if. - Die Bed.
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Vor ungefähr einem Jahr wurde dieselbe in einer
Zeitschrift als Betrügerin‘) bezeichnet unter gleichzeitiger
Angabe der angeblich von ihr angewandten Manipulation.
Das war gerade, was ich brauchte. Ich lud demzufolge

‘) Man vergl. hierzu die Widerleglänlg der Betrugsbeschuldigung
egen ein anderes Medium Mrs. Cadn: in „Psycb. Stud." Januar-
efi 189l, S. l B’. — Die Bad.
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einen skeptischen Freund ein, mich zu begleiten, theilte
ihm den Inhalt des Zeitungsartikels und gleichzeitig den
Wunsch mit, der Wahrheit auf den Grund zu kommen,
gleichgültig, zu wessen Gunsten die Würfel fallen. Ein
Betrug, den man aufdeckt, ist immer das Geld werth, das
man zu diesem Zwecke auswirft. Zeigt es sich alsdann,
dass der Brandmarkung absichtliche oder unwillkürliche
Verleumdung zu Grunde lag, so hat man doppelt dabei
gewonnen.

Mein erster þÿ G e d a 1 1 k e ,als ich die reizlose Frau zu

Gesicht bekam, war: - þÿ   E n t w e d e rfehlt es ihr an medianimer
Begabung, oder aber an taschenspielerischem Talent, um

den þÿ f 1 i h l b a r e nMangel an jeglichem Komfort zu rechtfertigen."
Die hagere Gestalt mit dem þÿ u n s c l 1 ö n e nGesicht, aus dem
die goldplombirten Zähne schimmerten, schien auf meinen
Freund, der vor allem für weibliche Reize eingenommen
ist, einen deprimirenden Eindruck zu machen, und da er

ein renommirter þÿ W e i n h ä 1 1 d l e rist, dessen Beruf heutzutage
hauptsächlich darin besteht, sich selbst wenigstens vor
Nachahmungen zu schützen, so hatte ich puncto Vorein-
genommenheit und Vertrauensseligkeit wenig zu þÿ b e f ü 1 c h t e n .

Was nun unser Beobachtungsvermögen anbetriift, so

bin ich mir wohl bewusst, dass þÿ   S e i nund Schein" sehr
nahe beisammen liegen; dass das þÿ   S e h e nan sich" ein
subjectives þÿ E m pû  n d e nist; dass ich z. B. nicht den gleichen
Regenbogen sehe, den mein Freund zur nämlichen Zeit zu

sehen vermeint weil das þÿ   S e h e n " ,speciell in diesem Falle,
ein blosses þÿ E a m pû  n d e nvon vermeintlichen Farben ist,
welches in Folge der in den Regentropfen þÿ s t a t tû  n d e n d e n
Lichtbrechung und auf Grund der Lichterscheinungen eine
Farbenerscheinung hervorruít, die nicht gleich gesehen,
nur ähnlich empfunden werden kann. Trotzdem nun weder
der Regenbogen selbst, noch die Farben in Wirklichkeit
existiren. so können wir dennoch behaupten, dass wir das
gleiche Phänomen zur nämlichen Zeit empfunden haben,
und so verhielt es sich mit demjenigen, welches wir im
Verlaufe der Sitzung mit kritischem Auge beobachteten.

Nachdem wir das Medium mit dem Zweck unseres

Besuches bekannt gemacht hatten, lud sie uns ein, an einem
höchst primitiv aussehenden Tische Platz zu nehmen, auf
schmale Papierstreifen einige Fragen an Verstorbene zu

richten und dann ihre Abwesenheit auf kurze Zeit zu

entschuldigen, da sie noch in der Küche zu thun habe,
worauf sie das Zimmer verliess.

þÿ Oû  ` e ngestanden, die wenig ceremoniöse Art und Weise,
mit welcher die Frau mit dem harten, missmuthigen
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Gesichtsausdruck, dem unsauberen Hauskleide und den
ungeordneten Haaren uns unserem Schicksal überliess,
machte einen komischen Eindruck auf uns, dem wir dann
auch unverblümten Ausdruck verliehen.

Ich maqhte alsdann meinem Freunde den Vorschlag,
anstatt des uns vom Medium gelieferten Papieres solches
aus meinem Notizbuche zu dem angedeuteten Zwecke zu

gebrauchen, was ihm natürlich sofort einleuchtete; ebenso
bereitwillig ging er auf meinen þÿ W u n s c l 1ein, mich erst nach
vollzogenem Experiment von den Namen und dem Inhalt
seiner an Abgeschiedene gerichteten Fragen in Kenntniss
zu setzen, um etwaigem Gedankenlesen keinen Vorschub
zn leisten.

Dann machte ich mich daran, die Einrichtung des
Zimmers, sowie diejenige des angrenzenden, durch eine
Portière getrennten, mit einem Bett und anderen Geräth-
schaften versehenen Alkoven, in Augenschein zu nehmen,
die auf das Prädicat þÿ   b i l l i gaber schlecht" Anspruch
þÿ 1 n a c h t e n .Auch die auf einem Stuhl liegenden Schiefer-
tafeln (wie sie in den hiesigen Schulen gebräuchlich sind
und wahrscheinlich aus dem gleichen Material bestehen,
wie die von Moses aus Stein gehauenen Gesetzestafeln,)
boten auch nicht den geringsten Anhaltspunkt zu einem
Verdachte.

Nach vollzogener Inspection nahm ich meinen Platz
an dem Tisch ein und richtete in deutscher Sprache eine
Frage an meine dahingeschiedene Schwester, faltete das
Papier verschiedene Male eng zusammen, (was ich meinem
Freunde ebenfalls zu thun empfahl), sodass von einem
heimlichen þÿ   S i c h i n k e n n t n i s z s e t z e n "von Seiten des kaum mit
ihrer eigenen Sprache vertrauten Mediums keine Rede sein
konnte. Nachdem wir zusammen noch den aus leichtem
Holz gezimmerten, mit einer etwas unsauberen, tief
herunterhängendeu Decke versehenen Tisch untersucht
hatten, harrten wir gelassen þÿ d e n 1Wiedererscheinen des
Mediums, das dann nicht mehr allzulange auf sich warten
liess. Sie nahm mir gegenüber Platz, sodass mein Freund
neben uns Beide zu sitzen kam. Beifügen möchte ich noch,
dass sie, aus Unkenntniss unserer Namen und Persönlich-
keit, mich (wohl auf Grund meiner bewaffneten Augen)
þÿ   P r o f e s s o r "und meinen Begleiter (seines weltmännisch
imponirend aussehenden Aeusseren wegen) þÿ   C o l o n e l "
(Hauptmann) titulirte, was uns durchaus nicht abhielt, jede
ihrer Bewegungen, die freilich vorderhand nur im Reinigen
der Schiefertafeln bestand, zu überwachen. Als sie damit
zu Ende gekommen war, gab sie uns dieselben zur
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Inspicírung, und als dies zu unserer Zufriedenheit geschehen,
legte sie den eng zusammengefalteten Papierstreifen des
þÿ   C o l o n e l "zwischen die Tafeln. Auf meine Bemerkung,
ob es keines þÿ G r iû  e l f r a g m e n t e s(wie solches von dem Medium
Henry Slade angewandt wurde) bedürfe, verneinte sie, hielt
dagegen die Tafeln mit der linken Hand unter die herab-
hängende Tischdecke, (während in den Sitzungen mit Sladc
und Kecler das Phänomen directer Schriftentwickelung sich
vor den Augen, d. h. auf oder über der Tischplatte vollzieht,)
die rechte Hand dagegen ruhte auf der Tischkante. Nun
forderte sie uns auf, das Gleiche zu thun, worauf ich mit
meiner rechten Hand Fühlung mit derjenigen des Mediums
und gleichzeitig der Tafel bekam, während mein Freund
meine Hand deckte, d. h. von unten nach oben. Der in
Folge der Decke verursachte Schatten befördert das
Zustandekommen der Schrift durch Abschliessung der das'
Phänomen störenden Aethervibrationen, welche sich uns als
Licht manifestiren. Eine Analogie tritt uns im zweiten
Mose 18, 21 entgegen: - þÿ   A l s otrat das Volk von ferne,
aber Moses machte sich hinzu ins Dunkle, da Gott
innen war."

Da der Tisch von geringem Umfange war, so kamen
unsere Köpfe in ziemlich nahe Berührung, und meine Blicke
versenkten sich in die nicht unschönen Augen meines
vis-à.-vis, denen ein herausfordernder Ausdruck zu Grunde
lag. Triumphirend leuchteten sie auf , als nach Verlauf
einer halben Minute zwischen den von unseren Händen
gemeinschaftlich gehaltenen Schiefertafeln das von uns

gleichzeitig und deutlich vernehmbare Geräusch rapiden
Schreibens konstatirt werden konnte.

Es war nicht das Geräusch, welches mit einem unter
dem Fingernagel befestigten Schieferstückchen hervorgebracht
werden kann, wenn man mit demselben an der Tafel kratzt,
sondern das Geräusch flüchtigen, von einem Ende der
beiden Tafeln zum Anderen sich erstreckenden, mit einem
þÿ G r iû  ` e lausgeführten Schreibens. Mit ungetheilter Auf-
merksamkeit lauschten wir dem Zustandekommen einer
Manifestation, die ebensowenig vom Medium, wie von mir
oder meinem Freunde, ausgeführt zu werden vermochte.
Während das Geräusch vor sich ging, versicherte ich mich
von der Lage der einen Hand des Mediums, während ich
ebenso gewiss war, dass die andere in der meinigen ruhte,
die wiederum von derjenigen meines Freundes gestützt
wurde. Plötzlich hörte das Geräusch auf , und ein
dreimaliges Pochen war das Zeichen, dass der unsichtbare
Amanuensis seine Botschaft beendet habe. Sofort fasste
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ich die Tafeln mit der linken Hand am Rahmen, zog sie
unter der Tischdecke hervor, hob sie von einander, legte
den dazwischen þÿ b eû  n d l i c h e n ,noch genau so eng wie zuvor

zusammengefalteten Papierstreifen auf den Tisch und warf
einen Blick auf~ die voll beschriebene Innenseite der einen
der beiden Tafeln. Die mit: - þÿ   M u t t e r "- unterzeichnete
Botschaft händigte ich dann behufs Kenntnissnahme
meinem Freunde ein, welcher, nachdem er dieselbe þÿû  ü c h t i g
überlesen hatte, uns deren Inhalt laut vorlas.

þÿ E i nû  e c h t e nmöchte ich, dass auch, mit Bezug auf das
bei diesem sowohl, als bei anderen Anlässen vernommene

Pochen, sich eine analoge Stelle im" 2. Mose 18, 16 þÿ v o rû  n d e t :
- þÿ   A l snun der dritte Tag kam, da erhob sich ein
Donnern und Blitzen, und eine dicke Wolke auf dem
Berge, und ein Ton einer sehr starken Posaune", - nur

mit dem Unterschiede, dass auf Grund des Spriichwortes:
- þÿ   G r o s s eUrsachen, grosse Wirkungenl" - der Führer
und Leiter eines ganzen Volkes sich gewaltiger þÿ oû  e n b a r t ,
wie der schlichte Genius familiaris eines um seine Existenz
kämpfenden Weibes.

Was die Botschaft selbst anbetríift, so trug dieselbe
die Ueberschrift: - þÿ   M ydear son" þÿ (   M e i nlieber Sohn"),
war in schönem, lesbarem und grammatikalischem Englisch
abgefasst, und verbreitete sich über den hohen Genuss,
welcher der Verfasserin aus dem Verkehr mit ihrem Sehne
erwachsen sei. Es war dieses freilich keine directe Beant-
wortung der von meinem Freunde an seine Mutter
gerichteten Frage nach deren Namen, und ebenso wurde
meine Bemerkung, dass jedenfalls nicht sie selbst, sondern
nur eine vermittelnde Intelligenz die Botschaft zu Tafel
gebracht habe, þÿ d i 1 r c hdreimaliges Pochen bejaht. Die
Schwierigkeit þÿû  i rdie mit dem Verkehr unbewanderten
Geistwesen, sich zu þÿ i d e n t iû  c i r e n ,erscheint mir sehr natürlich,
und kann an uns selbst nach einem traumschweren Schlafe
wahrgenommen werden. Unser zum Bewusstsein gelangtes
þÿ   I c h "erinnert sich þÿ n o c l 1schwach der Traumbilder und
fühlt das Empfinden nach, welchem unser geistiges Ego
während des unbewussten Zustandes unterlag (sei dasselbe
nunangenehmer oder beängstigender Natur gewesen); aber
die Erlebnisse selbst getreulich und der Reihenfolge nach
wiederzugeben, ist dem Menschen in den seltensten Fällen
vergönnt. Fassen wir nun noch überdiess in's Auge, dass
solche sich oifenbarende Wesen gleichzeitig sich fremder
Werkzeuge, d. h. der Nervaura des Mediums und in den
meisten Fällen der Vermittelung ihrer geniorum loci oder
geistigen Kontrolwesen bedienen müssen, so können wir
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ich die Tafeln mit der linken Hand am Rahmen, zog sie
unter der Tischdecke hervor, hob sie von einander, legte
den dazwischen befindlichen, noch genau so eng wie zuvor
zusammengefalteten Papierstreifen auf den Tisch und warf
einen Blick aufl die voll beschriebene Innenseite der einen
der beiden Tafeln. Die mit: — „Mutter“ — unterzeichnete
Botschaft händigte ich dann behufs Kenntnissnahme
meinem Freunde ein, welcher, nachdem er dieselbe flüchtig
überlesen hatte, uns deren Inhalt laut vorlas.

Einflechten möchte ich, dass auch, mit Bezug auf das
bei diesem sowohl, als bei anderen Anlässen vernommene
Pochen, sich eine analoge Stelle im’ 2. Muse 18, 16 vorfindet:
— „Als nun der dritte Tag kam, da erhob sich ein
Donnem und Blitzen, und eine dicke Wolke auf dem
Berge, und ein Ton einer sehr starken Posaune“, —— nur
mit dem Unterschiede, dass auf Grund des Spriichwortes:
— „Grosse Ursachen, grosse Wirkungen!“ — der Führer
und Leiter eines ganzen Volkes sich gewaltiger offenbart,
wie der schlichte Genius familiaris eines um seine Existenz
kämpfenden Weibes.

Was die Botschaft selbst anbetriflt, so trug dieselbe
die Ueberschrift: -— „My dear son“ („Mein lieber Sohn“),
war in schönem, lesbarem und grammatikalischem Englisch
abgefasst, und verbreitete sich über den hohen Genuss,
welcher der Verfasserin aus dem Verkehr mit ihrem Sohne
erwachsen sei. Es war dieses freilich keine directe Beant-
wortung der von meinem Freunde an seine Mutter
gerichteten Frage nach deren Namen, und ebenso wurde
meine Bemerkung, dass jedenfalls nicht sie selbst, sondern
nur eine vermittelnde Intelligenz die Botschaft zu Tafel
gebracht habe, durch dreimaliges Pochen bejaht. Die
Schwierigkeit fiir die mit dem Verkehr unbewanderten
Geistwesen, sich zu identificiren, erscheint mir sehr natürlich,
und kann an uns selbst nach einem traumschweren Schlafe
wahrgenommen werden. Unser zum Bewusstsein gelangtes
„Ich“ erinnert sich noch schwach der Traumbilder und
fühlt das Empfinden nach, welchem unser geistiges Ego
während des unbewussten Zustandes unterlag (sei dasselbe
nunangenehmer oder beängstigender Natur gewesen); aber
die Erlebnisse selbst getreulich und der Reihenfolge nach
wiederzugeben, ist dem Menschen in den seltensten Fällen
vergönnt. Fassen wir nun noch überdiess in’s Auge, dass
solche sich olfenbarende Wesen gleichzeitig sich fremder
Werkzeuge, d. h. der Nervaura des Mediums und in den
meisten Fällen der Vermittelung ihrer geniorum loci oder
geistigen Kontrolwesen bedienen müssen, so können wir
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nicht umhin, den Mangel an þÿ I d e n t iû  c i r u n gsowohl, wie das
Uebermaass von Widersprüchen als natürliche Folge zu

betrachten. Diesen Punkt im Auge behaltend, drängt sich
uns mit Bezug auf die Stelle im 2. Mose 18, 31-32: -
þÿ   U n dda. der Herr ausgeredet þÿ l 1 a t t emit Mose auf dem
Berge Sinai, gab er ihm zwei Tafeln des Zeugnisses, die
waren steinern þÿ u 1 1 dgeschrieben mit dem Finger Gottes,
und Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift
darein gegraben", - die Frage auf: - þÿ   I s tder Adonai der
Gesetzgeber, der da schrieb: - 'Ich þÿ b i 1 1der Herr, dein
Gott, der ich dich aus Egyptenland, aus þÿ d e n 1Diensthause
geführt habe", - þÿ i d e n t i s c l 1mit der Weltenseele, dem
geistigen Prinzip des Universums, dem Schöpfer Himmels
und der Erden? -- oder aber nur der.Kontrolgeist des
Volkes Israels, der ihm gebot: - 'Du sollst keine anderen
Götter neben mir haben !'?" -

Nach dem wir die Schiefertafeln wieder gereinigt
hatten, legte ich den von mir mit deutschen Buchstaben
beschriebenen und eng gefalteten, Papierstreifen þÿ z w i s c h e 1 1
dieselben, und wiederum hielten wir vereint, in der nämli-
chen Position und unter den gleichen þÿ V o r s i c h t s n 1 a a s s r e g e l n ,
die Tafeln unter das Tischtuch, worauf wir aufs Neue
deutlich das vom Schreiben herrührende Geräusch ver-

nahmen, und zwar dermaassen deutlich, dass wir das
Zustandekommen jedes Buchstabens und Schriftzeichens zu

verfolgen in Stande waren. Nach vollendeter Procedur þÿ l 1 e s s
sich anscheinend wieder aus dem Inneren der aufeinander
liegenden Tafeln das entstandene dreimalige Pochen
vernehmen. Das erzielte Resultat war insoweit ein
günstiges, weil die an mich gerichtete Botschaft.: - þÿ   D e i n e
Schwester" - unterzeichnet war und überdies einen intimeren,
mehr auf meine an sie gerichtete Frage: - þÿ   o bauch
andere meiner þÿ A n g e l 1 ö r i g e nanwesend seien?"-sich bezog.

Je öfter wir den þÿ   M o d u soperandi" wiederholten, je
mehr schwand die siegesbewusste Miene aus dem Antlitz
unseres Colonels und machte einem nachdenkenden Ausdruck
Platz. Als wir uns auf dem Heimwege befanden, gestand
er mir, dass er zu der festen Ueberzeugung gelangt sei,
dass eine auf betriigerischer Manipulation von Seiten des
Mediums þÿ b e r u l 1 e n d eErklärung der Phänomene mehr wie
vermessen wäre, und auch ihm die Annahme, dass dieselben
von einem oder þÿ m e l 1 r e r e nunsichtbar anwesenden Geistwesen
herrühren, unbeschadet, ob es nun in þÿ W i r k l i c l 1 k e i tdiejenigen
waren, für die sie sich ausgaben, oder nur die immateriellen
Medien für Diejenigen, die vermöge ihrer Gedankenemanation
sich mit uns in Verbindung zu setzen versuchten. -
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nicht umhin, den Mangel an Identificirung sowohl, wie das
Uebermaass von Widersprüchen als natürliche Folge zu
betrachten. Diesen Punkt im Auge behaltend, drängt sich
uns mit Bezug auf die Stelle im 2. Mose 18, 31-32: -
„Und da der Herr ausgeredet hatte mit Hose auf dem
Berge Sinai, gab er ihm zwei Tafeln des Zeugnisses, die
waren steinern und geschrieben mit dem Finger Gottes,
und Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift
darein gegraben“, — die Frage auf: —— „Ist der Adonai der
Gesetzgeber, der da schrieb: — ‘Ich bin der Herr, dein
Gott, der ich dich aus Egyptenland, aus dem Diensthause
geführt habe‘, — identisch mit der Weltenseele, dem
geistigen Prinzip des Universums, dem Schöpfer Himmels
und der Erden? —— oder aber nur deLKontrolgeist des
Volkes Israels, der ihm gebot: —— ‘Du sollst keine anderen
Götter neben mir haben !’?“ —

Nach dem wir die Schiefertafeln wieder gereinigt
hatten, legte ich den von mir mit deutschen Buchstaben
beschriebenen und eng gefalteten, Papierstreifen zwischen
dieselben, und wiederum hielten wir vereint, in der nämli-
chen Position und unter den gleichen Vorsichtsmaassregeln,
die Tafeln unter das Tischtuch, worauf wir aufs Neue
deutlich das vom Schreiben herrülirende Geräusch ver-
nahmen, und zwar dermaassen deutlich, dass wir das
Zustandekommen jedes Buchstabens und Schriftzeichens zu
verfolgen in Stande waren. Nach vollendeter Procedur liess
sich anscheinend wieder aus dem Inneren der aufeinander
liegenden Tafeln das entstandene dreimalige Pochen
vernehmen. Das erzielte Resultat war insoweit ein
günstiges, weil die an mich gerichtete Botschaft: — „Deine
Schwester“ — unterzeichnet war und überdies einen intimeren,
mehr auf meine an sie gerichtete Frage: — „ob auch
andere meiner Angehörigen anwesend seien?“—sich bezog.

Je öfter wir den „Modus operandi“ wiederholten, je
mehr schwand die siegesbewusste Miene aus dem Antlitz
unseres Colonels und machte einem nachdenkendenAusdruck
Platz. Als wir uns auf dem Heimwege befanden, gestand
er mir, dass er zu der festen Ueberzeugung gelangt sei,
dass eine auf betrügerischer Manipulation von Seiten des
Mediums beruhende Erklärung der Phänomene mehr wie
vermessen wäre, und auch ihm die Annahme, dass dieselben
von einem oder mehreren unsichtbar anwesenden Geistwesen
lierrühren, unbeschadet, ob es nun in Wirklichkeit diejenigen
waren, für die sie sich ausgaben, oder nur die immateriellen
Medien für Diejenigen, die vermöge ihrer Gedankenemanation
sich mit uns in Verbindung zu setzen versuchten. —
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Monate vergingen, ehe es mir gelang, die mittlerweile
verschiedene Mal umgezogene Frau M. in einer der auf der
Westseite unserer Metropole gelegenen Miethskaserne wieder
ausfindig zu machen. Wohl zwanzig Mal setzte ich die Klingel
in Bewegung, ohne dass sich Jemand meldete. Endlich
þÿ öû  n e t esich die Thüre, und der aus derselben tretende
Hausgenosse war der Ansicht, dass die Gesuchte wahr-
scheinlich beim Fleischer, vielleicht aber auch auf dem
Dache mit Teppichklopfen beschäftigt sei. Froh, endlich
Gelegenheit zu þÿû  n d e n ,von der Strasse unter Dach zu

gelangen, zog ich es vor, meine Recherchen bis auf dasselbe
auszudehnen. Es waren sechs lange, dunkle und steile
Treppen, die ich zu erklettern hatte, bevor ich wieder den
blauen Himmel über mir und gleichzeitig die hagere Gestalt
mit dem missmuthigen Gesicht vor mir erblickte. Die auf
den ausgespannten Waschseilen herabhängenden, schäbigeu
und theilweise durchgetretenen þÿ B o d e n t e p p i c l 1 e ,die das
Reinmachen der Fussböden ersparen, sowie der Ausklopf-
stecken in der Hand des Mediums bewiesen, dass man von

den Hausgeistern keine materiellen þÿ H i í l f e l e i s t u 1 1 g e nmehr
zu erwarten hat. Die irdische, sowie die þÿ a u s s e r i r d i s c l 1 e
Sphäre (ich wähle hier den Ausdruck þÿ   a u s s e r - i r d i s c h " ,weil
er in Anbetracht des im Weltenäther kreisenden Erdballs
wohl der wahrheitsgetreuere ist, als das sprachgebräuchliche
þÿ   ü b e r i r d i s c h " , )steht unter Gesetzen, die von einem höheren
Prinzip, dem sie Beide unterthänig sind, Zeugniss ablegen.

Nachdem wir uns gegenseitig begrüsst hatten, und ich
den Wunsch ausgesprochen, eine weitere Probe ihrer
medianimen Gabe zu erlangen, lud sie mich bereitwillig
ein, in ihre Wohnung herabzusteigen. Daselbst angelangt,
entschuldigte sie sich wegen der herrschenden Unordnung,
da. sie im Hausreinigen þÿ b e g r iû  ` e nsei, þÿ u 1 1 dlud mich ein,
Platz zu nehmen. Nachdem ich der Einladung Folge
geleistet hatte, bat sie mich, sie einige Minuten zu excusiren,
da sie noch etwas Unaufschiebbares zu besorgen habe, und
forderte mich auf,.während der Zeit einige Fragen an

Verstorbene zu Papier zu bringen.
Schon längst hatte ich auf einige Streifen von meinem

eigenen, zu dem Zwecke mitgebrachten Papier die Namen
zweier kürzlich verstorbenen Freunde, und auf þÿ e i 1 1 e nanderen
meine zahlreichen ins Jenseits abberufenen Familien-
angehörigen mit dem deutschen Ausdrucke þÿ   M e i n eLieben
Alle" verzeichnet, und da die so vielseitig beschäftigte
Frau M. noch immer nicht erschien, die herumstehenden
zahlreichen Photographien und die billigen, auf Abschlag-
zahlung erworbenen, mit geschmacklos bunten Ueberzügen
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Monate vergingen, ehe es mir gelang, die mittlerweile

verschiedene Mal umgezogene Frau M. in einer der auf der
Westseite unserer Metropole gelegenen Miethskasemewieder
ausfindig zu machen. Wohl zwanzig Mal setzte ich die Klingel
in Bewegung, ohne dass sich Jemand meldete. Endlich
öffnete sich die Thüre, und der aus derselben tretende
Hausgenosse war der Ansicht, dass die Gesuchte wahr—
scheinlich beim Fleischer, vielleicht aber auch auf dem
Dache mit Teppichklopfen beschäftigt sei. Froh, endlich
Gelegenheit zu finden, von der Strasse unter Dach zu
gelangen, zog ich es vor, meine Recherchen bis auf dasselbe
auszudehnen. Es waren sechs lange, dunkle und steile
Treppen, die ich zu erklettern hatte, bevor ich wieder den
blauen Himmel über mir- und gleichzeitig die hagere Gestalt
mit dem missmuthigen Gesicht vor mir erblickte. Die auf
den ausgespannten Waschseilen herabhängenden, schäbigen
und theilweise durchgetretenen Bodenteppiche, die das
Reinmachen der Fussböden ersparen, sowie der Ausklopf-
stecken in der Hand des Mediums bewiesen, dass man von
den Hausgeistern keine materiellen Hülfeleistungen mehr
zu erwarten hat. Die irdische, sowie die ausserirdische
Sphäre (ich wähle hier den Ausdruck „ausser-irdisch“, weil
er in Anbetracht des im Weltenäther kreisenden Erdballs
wohl der wahrheitsgetreuere ist, als das spracbgebräuchliche
„überirdisch“‚) steht unter Gesetzen, die von einem höheren
Prinzip, dem sie Beide unterthänig sind, Zeugniss ablegen.

Nachdem wir uns gegenseitig begrüsst hatten, und ich
den Wunsch ausgesprochen, eine weitere Probe ihrer
medianimen Gabe zu erlangen, lud sie mich bereitwillig
ein, in ihre Wohnung herabzusteigen. Daselbst angelangt,
entschuldigte sie sich wegen der herrschenden Unordnung,
da. sie im Hausreinigen begriflen sei, und lud mich ein,
Platz zu nehmen. Nachdem ich der Einladung Folge
geleistet hatte, bat sie mich, sie einige Minuten zu excusiren,
da. sie noch etwas Unaufschiebbares zu besorgen habe, und
forderte mich aufllwährend der Zeit einige Fragen an
Verstorbene zu Papier zu bringen.

Schon längst hatte ich auf einige Streifen von meinem
eigenen, zu dem Zwecke mitgebrachten Papier die Namen
zweier kürzlich verstorbenen Freunde, und auf einen anderen
meine zahlreichen ins Jenseits abberufenen Familien-
angehörigen mit dem deutschen Ausdrucke „Meine Lieben
Alle“ verzeichnet, und da die so vielseitig beschäftigte
Frau M. noch immer nicht erschien, die herumstehenden
zahlreichen Photographien und die billigen, auf Abschlag-
zahlung erworbenen, mit geschmacklos bunten Ueberzügen
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versehenen Meubel inspicirt, als sie nach Verlauf einer
weiteren Viertelstunde, wahrscheinlich zufälliger Weise, das
Zimmer wieder betrat, da. ich aus der Frage, ob ich eine
Sitzung begehre? annehmen musste, dass sie ihren þÿ   P r o f e s s o r "
rein vergessen hatte.

Endlich sass ich den goldschimmernden Zähnen wieder
gegenüber, senkte meinen Blick wieder in die braunen,
herausforderuden Augen, wieder ruhte die linke Hand meines
vis-â.-vis in meiner Rechten unter der wo möglich noch
schmutzigeren Tischdecke, während unsere freien Hände
auf derselben lagen; wieder vernahm ich zwischen den mit
einem feuchten Lumpen gereinigten Tafeln das þÿû  ü c h t i g e
Schreiben von einem unsichtbaren Amanuensis. Welchen
von den drei von mir beschriebenen Papierstreifen ich .vor

Beginn der Operation zwischen die Tafeln gelegt hatte,
wusste ich vorsätzlich selbst nicht. Sie waren von gleichem
Format und gleich eng zusammengcfaltct. Erst nachdem
das þÿ   S c h r e i b e n "auf den Tafeln, das diesmal mehr Zeit in
Anspruch nahm und anscheinend von verschiedenen Wesen
herrührte, beendet war, (was aus einem kräftigen Pochen
þÿ l 1 e r v o r g i n g ) ,und ich den Papierstreifen entfaltete, ersah
ich, dass er an meinen in Lima verstorbenen Jugendfreund
A. R. adressirt war. Die Botschaft auf der Innenseite der
einen Tafel da egen þÿ w a r   a nmeinen lieben Sohn" gerichtet
und trug die ñnterschrift þÿ   M u t t e r " .

Der Inhalt derselben bezog sich auf das Fortbestehcn,
eventuell Weiterleben nach der mit þÿ   T o d "bezeichneten
þÿ   W i e d e r g e b u r t "des individuellen Ego.

Die gegen die Tischplatte zugekehrte Seite der anderen
Tafel enthielt eine, in durchaus verschiedenem Schrift-
charakter ausgeführte Kundgebung eines Knaben an seinen
Vater, die ich als nicht für mich bestimmt erklärte.

Während des zweiten Versuches verfuhreu wir in der
vorerwähnten Weise, nur mit dem Unterschied, dass mir
das Medium auf meine Bitte, und wiihrend ich den
þÿ   M o d u soperandi" des þÿ   S c h r e i b e n s "zu ergriinden suchte,
den Inhalt eines auf sie bezüglichen Zeitungsartíkels vorlas.
Es geschah dieses von meiner Seite nur, um sie anderweitig
zu beschäftigen, was aber, wie es sich herausstellte, durchaus
keinen Einfluss auf das Zustandekommen näherer Kund-
gebungen ausübte. Plötzlich unterbrach sie mich mit der
Frage: - þÿ   W e rist das: meine Lieben ?" þÿ (   W h ois meine
Lieben?") - Da ich nicht wusste, was der zwischen den
Tafeln þÿ b eû  n d l i c h ePapierstreifen enthielt, so sah ich der
Fragestellerin ziemlich verdutzt in die forschenden Augen
und gab ihr sofort die gewünschte Uebersetzung, da ich
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versehenen Meubel inspicirt‚ als sie nach Verlauf einer
weiteren Viertelstunde, wahrscheinlich zufälliger Weise, das
Zimmer wieder betrat, da ich aus der Frage, ob ich eine
Sitzung begehre? annehmen musste, dass sie ihren „Professor“
rein vergessen hatte.

Endlich sass ich den goldschimmernden Zähnen wieder
gegenüber, senkte meinen Blick wieder in die braunen,
herausfordernden Augen, wieder ruhte die linke Hand meines
vis-a-vis in meiner Rechten unter der wo möglich noch
schmutzigeren Tischdecke, während unsere freien Hände
auf derselben lagen; wieder vernahm ich zwischen den mit
einem feuchten ‘Lumpen gereinigten Tafeln das flüchtige
Schreiben von einem unsichtbaren Amanuensis. Welchen
von den drei von mir beschriebenen Papierstreifen ich ‚vor
Beginn der Operation zwischen die Tafeln gelegt hatte,
wusste ich vorsätzlich selbst nicht. Sie waren von gleichem
Format und gleich eng zusammengefaltct. Erst nachdem
das „Schreiben“ auf den Tafeln, das diesmal mehr Zeit in
Anspruch nahm und anscheinend von verschiedenen Wesen
herrührte, beendet war, (was aus einem kräftigen Pochen
hervorging), und ich den Papierstreifen entfaltete, ersah
ich, dass er an meinen in Lima verstorbenen Jugendfreund
A. R. adressirt war. Die Botschaft auf der Innenseite der
einen Tafel da egen war „an meinen lieben Sohn“ gerichtet
und trug die nterschrift „Mutter“.

Der Inhalt derselben bezog sich auf das Fortbestehen,
eventuell Weiterleben nach der mit „Tod“ bezeichneten
„Wiedergeburt“ des individuellen Ego.

Die gegen die Tischplatte zugekehrte Seite der anderen
Tafel enthielt eine, in durchaus verschiedenem Schrift-
charakter ausgeführte Kundgebung eines Knaben an seinen
Vater, die ich als nicht für mich bestimmt erklärte.

Während des zweiten Versuches verfuhren wir in der
vorerwähnten Weise, nur mit dem Unterschied, dass mir
das Medium auf meine Bitte, und während ich den
„Modus operandi“ des „Schreibens“ zu ergründen suchte,
den Inhalt eines auf sie bezüglichenZeitungsartikels vorlns.
Es geschah dieses von meiner Seite nur, um sie anderweitig
zu beschäftigen, was aber, wie es sich herausstellte, durchaus
keinen Einfluss auf das Zustandekommen näherer Kund-
gebungen ausübte. Plötzlich unterbrach sie mich mit der
Frage: — „Wer ist das: meine Lieben?“ („Who is meine
Lieben?“) — Da ich nicht wusste, was der zwischen den
Tafeln befindliche Papierstreifen enthielt, so sah ich der
Fragestellerin ziemlich verdutzt in die forschenden Augen
und gab ihr sofort die gewünschte Uebersetzung, da ich
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befürchtete, durch eine Ausrede die in allen Phasen
occulter Manifestationen nöthige þÿ   C o n d i t i o n "zu stören,
der den Zorn der Unsichtbaren heraufzubeschwören.
Nach erfolgtem Signal nahm ich Besitz von den Tafeln,
öffnete den Papierstreifen und fand, dass es derselbe war,
den ich an þÿ   a l l emeinen Lieben" gerichtet hatte!

Die eine Seite war mit aufrecht stehender Schrift
bedeckt, der Inhalt bezog sich ebenfalls auf die weitere
Verbreitung der þÿ I n t e r k o m m u n 1 k a t i o noder des Verkehrs
init den Abgeschiedenen, dann kamen noch einige An-
deutungen intimeren Characters (Familienangelegenheiten
betreffend), und die Unterschrift war diejenige eines
hervorragenden ehemaligen Superintendenten der hiesigen
Stadtschulen, den ich zwar nicht im Leben persönlich
kannte, mit dem ich aber wiederholt þÿ v e r n 1 ö g emedianimer
Intervention þÿ v e r k e l 1 r thabe.

Die andere Seite der Tafel, trug die þÿ U e b e 1 - s c h r i f t :-

þÿ   A nmeinen lieben Sohn"; der Inhalt der Kundgebung war
ziemlich allgemein gehalten, die Unterschrift dagegen
_ þÿ   C a r lH." - war das Facsimile derjenigen meines Vaters.
Am Schlusse hiess es wörtlich: - þÿ   A l lyour Lieben are

present" þÿ (   A l l edeine Lieben sind anwesend"). -
Für den nächstfolgenden Versuch blieb mir nur noch

der dritte, an einen Freund gerichtete Papierstreifen übrig,
der dessen vollen Namen trug. Anstatt dessen Kundgebung
fand ich nachdem die Procedur auf die nämliche, wie vor-

stehend geschilderte, Art und Veise beendigt war, eine
Botschaft, die mit den Worten: - þÿ   M ydear One" (also
das Synonymum für: - þÿ   M e i nLieber") begann. Der Inhalt
bestand nur aus einer Freudenbezeugung über die
demonstrirte Möglichkeit des Verkehrs und trug als
Unterschrift das Wort: - þÿ   M u t t e r " ,und nebenher war der
Name meiner Schwester voll und richtig beigefügt. Als
Postscriptum hiess es: - þÿ   C h r i s t e list auch da." - Es ist
dieses der abgekürzte Name für þÿ   C h r i s t i n a " ,eine Nichte,
die nach dem vor mehr als vierzig Jahren erfolgten Tode
meiner Mutter für geraume Zeit þÿ u 1 1 s e r e mHaushalte
vorstand und, wie ich inzwischen vernommen habe, vor

einigen Jahren in Deutschland starb. -
Nachdem ich meinen Obolus auf dem Altar. des

weiblichen þÿ C / 1 a r o ngeopfert hatte, richtete ich auf der
Heimreise nach der Kirchenstadt par excellence die Frage
an mich: - þÿ   I s tes das "alter ego', das 'Doppel'-, das mit
magischer Kraft begabte *psychische Wesen' der Frau,
welches die Phänomene bewírkt?" - Meine mir selbst
gegebene Antwort lautete: - þÿ   J e d e n f a l l seher, wie die
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befürchtete, durch eine Ausrede die in allen Phasen
occulter Manifestationen nöthige „Condition“ zu stören,
der den Zorn der Unsichtbaren heraufzubeschwören.
Nach erfolgtem Signal nahm ich Besitz von den Tafeln,
öffnete den Papierstreifen und fand, dass es derselbe war,
den ich an „alle meinen Lieben“ gerichtet hatte!

Die eine Seite war mit aufrecht stehender Schrift
bedeckt, der Inhalt bezog sich ebenfalls auf die weitere
Verbreitung der Interkommumkation oder des Verkehrs
mit den Abgeschiedenen, dann kamen noch einige An-
deutungen intimeren Characters (Familienangelegenheitenbetreffend), und die Unterschrift war diejenige eines
hervorragenden ehemaligen Superintendenten der hiesigenStadtschulen, den ich zwar nicht im Leben persönlich
kannte, mit dem ich aber wiederholt vermöge medianimer
Intervention verkehrt habe.

Die andere Seite der Tafel trug die Ueberschrift: —

„An meinen lieben Sohn“; der Inhalt der Kundgebung war
ziemlich allgemein gehalten, die Unterschrift dagegen
— „Carl H.“ —— war das Facsimile derjenigen meines Vaters.
Am Schlusse hiess es wörtlich: —— „All your Lieben are
present“ („Alle deine Lieben sind anwesend"). —

Für den nächstfolgenden Versuch blieb mir nur noch
der dritte, an einen Freund gerichtete Papierstreifen übrig,
der dessen vollen Namen trug. Anstatt dessen Kundgebung
fand ich nachdem die Procedur auf die nämliche, wie vor-
stehend geschilderte, Art und Weise beendigt war, eine
Botschaft, die mit den Worten: — „My dear One“ (also
das Synonymum für: -— „Mein Lieber“) begann. Der Inhalt
bestand nur aus einer Freudenbezeugung über die
demonstrirte Möglichkeit des Verkehrs und trug als
Unterschrift das Wort: — „Mutter“, und nebenher war der
Name meiner Schwester voll und richtig beigefügt. Als
Postscriptum hiess es: — „Christel ist auch da.“ — Es ist
dieses der abgekürzte Name für „Christina“, eine Nichte,
die nach dem vor mehr als vierzig Jahren erfolgten Tode
meiner Mutter für geraume Zeit unserem Haushalte
vorstand und, wie ich inzwischen vernommen habe, vor
einigen Jahren in Deutschland starb. —

Nachdem ich meinen Obolus auf dem Altar. des
weiblichen C/iaron geopfert hatte, richtete ich auf der
Heimreise nach der Kirchenstadt par excellence die Frage
an mich: —- „Ist es das ‘alter ego’, das ‘l)oppel’-, das mit
magischer Kraft begabte ‘psychische Wesen’ der Frau,
welches die Phänomene bewirkt?“ — Meine mir selbst
gegebene Antwort lautete: — „Jedenfalls eher, wie die
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eigene (d. h. meine) unbewusste Gehirnactíon, sonst hätte
ich nicht unter anderem Kundgebungen erhalten, die mich
nur nebensächlich herührten, während erwünschte und
erhoffte gänzlich ausblieben."

Ist aber das erstere der Fall, d. h. ist es das þÿ   D o p p e l -
wesen des Mediums", warum fügt es sich ußnicht gerade
bei diesem Anlasse, aber mit Hinsicht a anderweitig
beobachtete Phänomene psycho-physischer Natur) selbst
Schaden zu?

Die einfachste Erklärung scheint mir die zu sein, dass
es immaterielle, für unser normales Sehvermögen
þÿ u n w a l 1 r n e h m b a r eWesen sind, die mit Hülfe des von ihnen
ausgehenden Odelernentes þÿ ( w e l c l 1 e swohl mit der Nervaura
des Mediums und der der Beisitzenden sich verbindet)
sich entweder ' durch Sprechen, Schreiben, Pochen,
Aetherialisiren, oder durch Manifestationen kinetischer
Natur, durch Apports, Decomposition solider Körper, oder
durch Gedankenübertragungen, Impressionen, Inspira-
tionen u. s. W. zu offenbaren vermögen.

11. þÿ A b 1 1 h e n u n g .
Theoretisches und Kritisches.

Die wahrscheinliche Ursache der Unähnlichkeit
mancher Familienmitglieder.

Von Dr. med. F. ll0l'n in Altona.
Wie oft hört man nicht die Aeusserung: - þÿ   D a s

Kind hat ganz die Augen, Nase, Stirn u. s. w. seines
Vaters oder seiner þÿ M u t t e 1 ' , "während die Ohren in diesem
Zusammenhang selten oder fast nie genannt werden! Und
doch sind sie es besonders, die in den Photographien der
Verbrecheralbums das hauptsächliche Mittel der Wieder-
erkennung bilden, da. alle anderen Gesichtstheile entweder
absichtlich entstellt oder verzerrt werden können, oder
durch den Zahn der Zeit verändert werden, die Ohren
aber immer dieselbe Form und dasselbe Aussehen bei-
behalten. Wie oft hört man aber auch andererseits die
Frage aufwerfen: - þÿ   W o h e rkommt es, dass keines der
Kinder die Züge seines Vaters oder seiner Mutter trägt
und sie sogar untereinander so unähnlich sind, dass man

sie kaum für Geschwister halten würde, wenn man es nicht
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eigene (d. h. meine) unbewusste Gehirnaction‚ sonst hätte
ich nicht unter anderem Kundgebungen erhalten, die mich
nur nebensächlich berührten, während erwünschte und
erhofite gänzlich ausblieben.“

Ist aber das erstere der Fall, d. h. ist es das „Doppel-
wesen des Mediums“, warum fügt es sich nicht gerade
bei diesem Anlasse, aber mit Hinsicht a anderweitig
beobachtete Phänomene psycho-physischer Natur) selbst
Schaden zu?

Die einfachste Erklärung scheint mir die zu sein, dass
es immaterielle, für unser normales Sehvermögen
unwahrnehmbare Wesen sind, die mit Hülfe des von ihnen
ausgehenden Odelementes (welches wohl mit der Nervaura
des Mediums und der der Beisitzenden sich verbindet)
sich entweder ' durch Sprechen, Schreiben, Pochen,
Aetherialisiren, oder durch Manifestationen kinetischer
Natur, durch Apports, Decomposition solider Körper, oder
durch Gedankenübertragungen, Impressionen, Inspira-
tionen u. s. w. zu offenbaren vermögen.

11. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Die wahrscheinliche Ursache der Unähnlichkeit
mancher Familienmitglieder.

Von Dr. med. F. llorn in Altona.
Wie oft hört man nicht die Aeusserung: —- „Das

Kind hat ganz die Augen, Nase, Stirn u. s. w. seines
Vaters oder seiner Mutter,“ während die Ohren in diesem
Zusammenhang selten oder fast nie genannt werden! Und
doch sind sie es besonders, die in den Photographien der
Verbrecheralbums das hauptsächliche Mittel der Wieder-
erkennung bilden, da. alle anderen Gesichtstheile entweder
absichtlich entstellt oder verzerrt werden können, oder
durch den Zahn der Zeit verändert werden, die Ohren
aber immer dieselbe Form und dasselbe Aussehen bei-
behalten. Wie oft hört man aber auch andererseits die
Frage aufwerten: — „Woher kommt es, dass keines der
Kinder die Züge seines Vaters oder seiner Mutter trägt
und sie sogar untereinander so unähnlich sind, dass man
sie kaum für Geschwister halten würde, wenn man es nicht
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wüsste ?" - Aus solchen Aeusserungen darf man mit Recht
schliessen, dass die Aehnlicbkeit der Familienmitglieder
das Gewöhnliche ist, die Regel bildet, während die Un-
ähnlichkeit als etwas þÿ A u s s e r g 1 a w ö h n l i c h e sangesehen wird,
zu den Ausnahmen gehört. iese Erscheinung berechtigt
ferner zu der Schlussfolgerung, dass das wesentliche Merkmal
einer echten Abstammung in der Aehnlichkeit der Spröss-
linge zu þÿû  n d e nsei, und dass diese sich phdysiologisch durch
die Vererbung erkläre. Betrachten wir ie Vererbung in
ihren allgemeinen þÿ E r s c h e i n u n a m ,so sehen wir, dass eine
augenfallige Veränderung der assen nur in langen Perioden
vor sich geht, dass aber, mit Ausnahme der Rassenkreuzung,
sich auch hier bethätigt, dass der Apfel nicht weit vom

Stamme fallt, dass aus dem Wesen des Individuums immer
auf die Beschaifenheit der Species geschlossen werden kann,
dass Neger nur immer Neger, Weisse nur Weisse erzeugen.

Will man nun diesen allgemein gültigen Gesetzen
gegenüber die Unähnlichkeit der Kinder untereinander und
mit ihren Eltern erklären, so könnte man als Ursache eine
Uniihnliehkeit der Eltern unter sich annehmen, in der
Weise, dass aus der verschiedenen Zusammensetzung
der Züge der Eltern die abweichenden Gesichtszüge der
Kinder abzuleiten seien. Dieser Umstand kann aber nicht
immer der Grund einer durchschlagenden Unähnlichkeit
sein, denn in dem Falle würden doch einzelne Theile des
Gesichtes bei dem einen oder anderen der Eltern sich
wieder þÿû  n d e n .Als selbstverständlich wird hier natürlich
vorausgesetzt, dass die Gatten einander treu sind, denn
sonst liegt die Ursache der Unähnlichkeit auf der Hand.

Einen Beitrag zur Erklärung der Unähulichkeit þÿû  n d e n
wir in der Beobachtung, dass je höher in der Kultur die
Species steht, desto geringer die Aehnlichkeit der Individuen
ist, und je tiefer die Stufe ihrer Bildung liegt, desto mehr
die Aehnlichkeit des Einzelnen hervortritt. Diese Bemerkung
gilt aber nicht nur für die Species, sondern auch für das
Individuum. Je entwickelter sich die menschlichen, d. h.
geistigen Eigenschaften þÿ e i 1 1 e sIndividuums gestalten, desto
grösser ist die Wahrscheinlichkeit für eine Unähnlichkeit
der Kinder mit ihren Eltern und unter sich. Wie selten
gelingt es uns, einen Neger von dem anderen zu unter-
scheiden, während wir ein Mitglied der kaukasischen Rasse,
das wir einmal esehen haben, ohne Schwierigkeit auch in
einer grösseren þÿ a i e n g ewieder erkennen! Verhält sich das
so, dann ist der Schluss unabweislich, dass eine höhere
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wüsste?“ — Aus solchen Aeusserungen darf man mit Recht
schliessen‚ dass die Aehnlichkeit der Familienmitglieder
das Gewöhnliche ist, die Regel bildet, während die Un-
ähnlichkeit als etwas Ausser ewöhnliches angesehen wird,
zu den Ausnahmen gehört. äfiese Erscheinung berechtigt
ferner zu der Schlussfolgerung, dass das wesentliche Merkmal
einer echten Abstammung in der Aehnlichkeit der Spröss-
linge zu finden sei, und dass diese sich ph siologisch durch
die Vererbung erkläre. Betrachten wir ie Vererbung in
ihren allgemeinen Erscheinun en, so sehen wir, dass eine
augenfallige Veränderung der assen nur in langen Perioden
vor sich geht, dass aber, mit Ausnahme der Rassenkreuzung,
sich auch hier bethätigt, dass der Apfel nicht weit vom
Stamme fallt, dass aus dem Wesen des Individuums immer
auf die Beschafienheit der Species geschlossen werden kann,
dass Neger nur immer Neger, Weisse nur Weisse erzeugen.

Will man nun diesen allgemein gültigen Gesetzen
gegenüber die Unähnlichkeit der Kinder untereinander und
mit ihren Eltern erklären, so könnte man als Ursache eine
Unähnlichkeit der Eltern unter sich annehmen, in der
Weise, dass aus der verschiedenen Zusammensetzung
der Züge der Eltern die abweichenden Gesichtszüge der
Kinder abzuleiten seien. Dieser Umstand kann aber nicht
immer der Grund einer durchschlagenden Unähnlichkeit
sein, denn in dem Falle würden doch einzelne Theile des
Gesichtes bei dem einen oder anderen der Eltern sich
wieder finden. Als selbstverständlich wird hier natürlich
vorausgesetzt, dass die Gatten einander treu sind, denn
sonst liegt die Ursache der Unähnlichkeit auf der Hand.

Einen Beitrag zur Erklärung der Unähnlichkeit finden
wir in der Beobachtung, dass je höher in der Kultur die
Species steht, desto geringer die Aehnlichkeit der Individuen
ist, und je tiefer die Stufe ihrer Bildung liegt, desto mehr
die Aehnlichkeit des Einzelnen hervortritt. Diese Bemerkung
gilt aber nicht nur für die Species, sondern auch für das
Individuum. Je entwickelter sich die menschlichen, d. h.
geistigen Eigenschaften eines Individuums gestalten, desto
grösser ist die Wahrscheinlichkeit für eine Unähnlichkeit
der Kinder mit ihren Eltern und unter sich. Wie selten
gelingt es uns, einen Neger von dem anderen zu unter-
scheiden, während wir ein Mitglied der kaukasischen Rasse,
das wir einmal esehen haben, ohne Schwierigkeit auch in
einer grösseren enge wieder erkennen! Verhält sich das
so, dann ist der Schluss unabweislich, dass eine höhere
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geistige Potenz auf den Zeugungsprozess einen gewissen
þÿ E i nû  u s shat.*)

Nun ist es eine bekannte þÿ T h a t s a c l 1 e ,dass phlegmatische,
ja stupide Frauen mehr und eher Kinder gebären, als
aufgeregte und sanguinische, ganz abgesehen davon, ob der
Mann phlegrnatisch oder sanguinisch ist, diese aber nur

dann Aussicht haben, ihr Geschlecht þÿ f o r t 1 u pû  a n z e n ,wenn
der Mann ebenfalls lebhaften Temperamentes ist.

Vergleichen wir diese Thatsache mit der oben
ausgesprochenen Wahrscheinlichkeit der Ursache der
Unähnlichkeit einzelner Familienmitglieder, so scheint
daraus hervorzugehen, dass der Zeugungsprozess in seinen
Resultaten und Produkten nicht allein von physischen,
sondern auch von psychischen Factoren abhängig ist. Es
ist allerdings ebenso schwer, eine auch nur allgemeine
Grenze zwischen den Be þÿ r iû  ` e nphysisch und psychisch zu

ziehen, wie richtig zu stellen, wo die körperlichen Elemente
des Intellects oder die Nerventhätigkeiten aufhören und
die rein geistigen, die die Dualisten der Seele zuschreiben,
anfangen. Wir nennen daher psychisch diejenigen Factoren
des Zeugungsprozesses, _die unter dem þÿ E i nû  u s seiner
bestimmten geistigen Thätigkeit, sagen wir z. B. der
þÿ E i n b i l d u 1 1 g s k r a f t ,sich gestalten, nicht aber, wie bei den
þÿ T l 1 i e r e noder rohen Völkern, nur von physischen Bedingungen
abhängen. Der Sinn vorstehender Behauptung gewinnt
vielleicht durch folgendes Beispiel an Klarheit und zugleich
Glaubwürdigkeit. _

Geht der Zeugungsprozess in einem, sei es durch das
Tageslicht, sei es durch künstliche Mittel erleuchteten
Raume vor sich, so wird die Einbildungskraft durch den
gegenseitigen Anblick von einer selbsthätígen Vorstellung
abgelenkt, und bei einer auch nur in geringem Grade
vorhandenen gegenseitigen oder einseitigen Neigung die
þÿ A e h n l i c l 1 k e i tdes Kindes bedingt. Dabei ist indess zu

bemerken, dass, wenn hier und im Folgenden von Neigung
oder Liebe die Rede ist, schon die Tendenz des Themas
fordert, dass nicht an die sogenannte platonische Liebe
oder an die romantische Minne zu denken ist, sondern
diejenige sinnliche Erregung gemeint ist, die mit dem
Namen der geschlechtlichen Liebe bezeichnet wird. Ist

') Aehnliches hat bereits Andrew Jackson Davis in seinem
grundlegenden Werke: - þÿ   D e rReformator, oder Harmonische
þÿ P l 1 i l o s ohie über die physiologischen Laster und Tugenden und die
sieben þÿ l a l 1 a s e nder Ehe." (Leipzig, Oswald Matze, 1867) LXXXIV und
520 S. gr. 8° - in seiner Anwen ung des Gesetzes der þÿ T e 1 n p e 1 - s m e n t e
entwickelt - Die Red.
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geistige Potenz auf den Zeugungsprozess einen gewissen
Einfluss hatfi’)

Nun ist es eine bekannte Thatsache, dass phlegmatische,
ja stupide Frauen mehr und eher Kinder gebären. als
aufgeregte und sanguinische‚ ganz abgesehen davon, ob der
Mann pblegmatisch oder sanguinisch ist, diese aber nur
dann Aussicht haben, ihr Geschlecht fortzupflanzen, wenn
der Mann ebenfalls lebhaften Temperamentes ist.

Vergleichen wir diese Thatsache mit der oben
ausgesprochenen Wahrscheinlichkeit der Ursache der
Unähnlichkeit einzelner Familienmitglieder, so scheint
daraus hervorzugehen‚ dass der Zeugungsprozess in seinen
Resultaten und Produkten nicht allein von physischen,
sondern auch von psychischen Factoren abhängig ist. Es
ist allerdings ebenso schwer, eine auch nur allgemeine
Grenze zwischen den Be rifibn physisch und psychisch zu
ziehen, wie richtig zu stel en, wo die körperlichen Elemente
des Intellects oder die Nerventhätigkeiten aufhören und
die rein geistigen, die die Dualisten der Seele zuschreiben,
anfangen. Wir nennen daher psychisch diejenigen Factoren
des Zeugungsprozesses, _die unter dem Einfluss einer
bestimmten geistigen Thätigkeit, sagen wir z. B. der
Einbildungskraft, sich gestalten, nicht aber, wie bei den
Thieren oder rohen Völkern,nur von physischen Bedingungen
abhängen. Der Sinn vorstehender Behauptung gewinnt
vielleicht durch folgendes Beispiel an Klarheit und zugleich
Glaubwürdigkeit.

_Geht der Zeugungsprozess in einem, sei es durch das
Tageslicht, sei es durch künstliche Mittel erleuchteten
Raume vor sich, so wird die Einbildungskraft durch den
gegenseitigen Anblick von einer selbsthätigen Vorstellung
abgelenkt, und bei einer auch nur in geringem Grade
vorhandenen gegenseitigen oder einseitigen Neigung die
Aehnlichkeit des Kindes bedingt. Dabei ist indess zu
bemerken, dass, wenn hier und im Folgenden von Neigung
oder Liebe die Rede ist, schon die Tendenz des Themas
fordert, dass nicht an die sogenannte platonische Liebe
oder an die romantische Minne zu denken ist, sondern
diejenige sinnliche Erregung gemeint ist, die mit dem
Namen der geschlechtlichen Liebe bezeichnet wird. Ist

') Aebnliches hat bereits Andrerv Jackson Davis in seinem
grundlegenden Werke: — „Der Reformator, oder Harmonische
Philoso hie über die physiologischen Laster und Tugenden und die
sieben hssen der Ehe." (Leipzi , Osrvald Mutze, 1867) LXXXIVund
520 S. gr. 8° — in seiner Anwen ung des Gesetzes der Temperamente
entwickelt —- Die Bed.
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nun die Neigung des Mannes zu der Frau grösser, als
umgekehrt, so wird das Kind mehr die Züge der Mutter
tragen, weil der psychische Eindruck der Vorstellung in
dem Zeugungsprozesse zur Geltung kommt. Ist dagegen die
Liebe der Frau zum Manne grösser. so wird das Kind dem
Vater gleichen. Ist die Neigung gegenseitig, so wird das
Kind die Züge beider Eltern annehmen. Geht nun aber
der Zeugungsact in einem dunklen Raume vor sich, so

erhält die Phantasie durch die Entziehung des persönlichen
Anblicks Gelegenheit, von der Wirklichkeit þÿ a b z u s c l 1 w e i f e n
und selbstthätig Bilder zu schaffen. Dann wird bei gegen-
seitiger Neigung freilich die Phantasie nicht zur Action
kommen, da die Gewohnheit und das Gefühl den geliebten
Gegenstand vor das innere Auge bringen. Wird aber
einer der Gatten durch die Neigung zu einer dritten
Person abgezogen, so wird diese sich in seine Vorstellung
drängen, so dass sich der Prozess psychisch mit der vor-

gestellten Person, wenn þÿ a 1 1 c hphysisch mit dem Gatten
vollzieht. Diesen Vorgang kann man den psychischen
Ehebruch nennen. Dass überhaupt die Vorstellung der
Mutter auf die Beschaifenheit des Kindes von þÿ E i nû  n s sist,
zeigen manche Beispiele, wo ein psychischer þÿ Aû  ` e c tder
Mutter an dem Körper des Kindes in bezeichnender Weise
zu Tage getreten ist. Verkörpert sich nun die Vermischung
der Züge dieser vorgestellten dritten Person mit denen der
Gatten oder eines von ihnen, so wird dadurch die Unähn-
lichkeit des Kindes mit den Eltern herbeigeführt und
hinreichend erklärt.

Auch in diesem Vorgang erkennt man zweifellos die
wohlgemeinte Absicht der Vorsehung, einer zunehmenden
þÿ G l e i c l 1 i ö r m i g k e i tder Individuen vorzubeugen und einen
zeitweiligen Wechsel zu befördern; denn die Einförmigkeit
ist ein Attribut der Ruhe, die ihre Vollendung im Tode
þÿû  n d e t ,während die Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit
eine unabweisliche Bedingung des Lebens sind. So bringt
eine ethische Sünde - denn so dürfen wir wohl vom

allgemein sittlichen Standpunkt aus den psychischen Ehe-
bruch bezeichnen - einen physischen Fortschritt hervor,
insofern sie die Unähnlichkeit befördert und dadurch die
Selbstständi keit der Individualität unterstützt und hebt.
Auch das fdeal der Schönheit geht auf diesem Wege
seiner Verkörperung rascher und sicherer entgegen. Wenn
einer von beiden Gatten sich durch Mangel an þÿ S c l 1 ö 1 1 l 1 e i t
auszeichnet und die Vorstellung des anderen im Zeugungsact
eine Neigung zu einem dritten schönen Individuum zur

Geltung bringt, so wird das Kind nicht die hässlichen
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nun die Neigung des Mannes zu der Frau grösser, als
umgekehrt, so wird das Kind mehr die Züge der Mutter
tragen, weil der psychische Eindruck der Vorstellung in
dem Zeugungsprozesse zur Geltung kommt. Ist dagegen die
Liebe der Frau zum Manne grösser. so wird das Kind dem
Vater gleichen. Ist die Neigung gegenseitig, so wird das
Kind die Züge beider Eltern annehmen. Geht nun aber
der Zeugungsact in einem dunklen Raume vor sich, so
erhält die Phantasie durch die Entziehung des persönlichen
Anblicks Gelegenheit, von der Wirklichkeit abzuschweifen
und selbstthätig Bilder zu schaffen. Dann wird bei gegen-seitiger Neigung freilich die Phantasie nicht zur Action
kommen, da die Gewohnheit und das Gefühl den geliebten
Gegenstand vor das innere Auge bringen. Wird aber
einer der Gatten durch die Neigung zu einer dritten
Person abgezogen, so wird diese sich in seine Vorstellung
drängen, so dass sich der Prozess psychisch mit der vor-
gestellten Person, wenn auch physisch mit dem Gatten
vollzieht. Diesen Vorgang kann man den psychischen
Ehebruch nennen. Dass überhaupt die Vorstellung der
Mutter auf die Beschaffenheit des Kindes von Einfluss ist,
zeigen manche Beispiele, wo ein psychischer Aifect der
Mutter an dem Körper des Kindes in bezeichnender Weise
zu Tage getreten ist. Verkörpert sich nun die Vermischung
der Züge dieser vorgestellten dritten Person mit denen der
Gatten oder eines von ihnen, so wird dadurch die Unähn-
lichkeit des Kindes mit den Eltern herbeigeführt und
hinreichend erklärt.

Auch in diesem Vorgang erkennt man zweifellos die
wohlgemeinte Absicht der Vorsehung, einer zunehmenden
Gleichiörmigkeit der Individuen vorzubeugen und einen
zeitweiligen Wechsel zu befördern; denn die Einförmigkeit
ist ein Attribut der Ruhe, die ihre Vollendung im Tode
findet, während die Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit
eine unabweisliche Bedingung des Lebens sind. So bringt
eine ethische Sünde — denn so dürfen wir wohl vom
allgemein sittlichen Standpunkt aus den psychischen Ehe-
bruch bezeichnen — einen physischen Fortschritt hervor,
insofern sie die Unähnlichkeit befördert und dadurch die
Selbstständi keit der Individualität unterstützt und hebt.
Auch das deal der Schönheit geht auf diesem Wege
seiner Verkörperung rascher und sicherer entgegen. Wenn
einer von beiden Gatten sich durch Mangel an Schönheit
auszeichnet und die Vorstellung des anderen im Zeugungsact
eine Neigung zu einem dritten schönen Individuum zur
Geltung bringt, so wird das Kind nicht die hässlichen
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Züge erben, sondern durch seine Erscheinung jenes
Phantasiegebilde verkörpern und so ein Glied zur steigenden
Melioration und zunehmenden Verschönerung des Menschen-
geschlechtes bilden. Dass die Energie der Psyche bei dem
Vorgang des Zeugungsprozesses von nicht zu unterschätzender
Tragweite ist, beweist der Umstand, dass das sogenannte
Kind der Liebe oder der Bastard sich durchweg sowohl
in geistiger als körperlicher Beziehung vor den anderen
Menschenkindern in günstiger Weise auszeichnet, eben
deshalb, weil er ein Product der reinen, unbeschränkten
Neigung, nicht aber einer konventionellen Ehe ist, die
durch die abstumpfende Gewohnheit des steten Zusammen-
lebens eine sterile Indilferenz hervorgerufen hat.

Der Hypnotismus.
Allgemeiner Ueberblick.

Von Dr. A. Ullrich.
H.

(Schluss von Seite 89 des þÿ F e b r u a r - H eû  e 11893.)
Nicht nur der willkürliche Bewegungsapparat lässt sich,

wie wir oben gesehen, þÿ b e e i nû  u s s e n ,die Einwirkung der
Suggestion erstreckt sich in der tiefen Hypnose auch auf
die Muskulatur, die im normalen Leben unab-
hängig von unserem Willen ist. Die Athmung
lässt sich regeln, ja sogar auf kurze Zeit aufheben.
Jendrássík erzählt einen Fall, wo er drei Minuten lang die
Athmung aufhören liess und zwar einzig und allein dadurch,
dass er der Person suggerírte, dass sie nicht mehr athmen
könne. Durch langjährige qualvolle Selbstzucht haben es

die indischen Yogis dahin gebracht, dass sie wochenlang
den Athem anzuhalten vermögen. - Ferner wird der Puls
beschleunigt und verlangsamt, der Stuhlgang geregelt,
Schweiss, Speichel, Thränen, Schamröthe und Erblassen
erzeugt.

Das grossartigste Zeugniss von der wunderbaren
Macht der Seele über den Körper ist die Hervor-
bringung organischer Veränderungen. Die Berichte
hierüber machten þÿ b e g r e iû  i c h e r w e i s eberechtigtes Aufsehen
und erregten am meisten ein misstrauisches Kopfschütteln.
Doch die Thatsachen stehen felsenfest, jeglicher Zweifel
muss vor ihnen kapituliren. Es ist unbestreitbar nach-
gewiesen, dass Blasen, Brandwunden und Hautblutun en

durch Suggestion entstanden sind. Mit letzteren hat
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Züge erben, sondern durch seine Erscheinung jenes
Phantasiegebildeverkörpern und so ein Glied zur steigenden
Melioration und zunehmenden Verschönerung des Menschen-
geschlechtes bilden. Dass die Energie der Psyche bei dem
Vorgang des Zeugungsprozesses von nicht zu unterschätzender

_Tragweite ist, beweist der Umstand, dass das sogenannte
Kind der Liebe oder der Bastard sich durchweg sowohl
in geistiger als körperlicher Beziehung vor den anderen
Menschenkindern in günstiger Weise auszeichnet, eben
deshalb, weil er ein Product der reinen, unbeschränkten
Neigung, nicht aber einer konventionellen Ehe ist, die
durch die abstumpfende Gewohnheit des steten Zusammen-
lebens eine sterile Inditferenz hervorgerufen hat.

Der Hypnotismus.
Allgemeiner Ueberblick.

Von Dr. A. Ullrich.
II.

(Schluss von Seite 89 des Februar-Heftes 1893.)
Nicht nur der willkürliche Bewegungsapparat lässt sich,

wie wir oben gesehen, beeinflussen, die Einwirkung der
Suggestion erstreckt sich in der tiefen Hypnose auch auf
die Muskulatur, die im normalen Leben unab-
hängig von unserem Willen ist. Die Athmung
lässt sich regeln, ja sogar auf kurze Zeit aufheben.
Jendrässik erzählt einen Fall, wo er drei Minuten lang die
Athmungaufhören liess und zwar einzig und allein dadurch,
dass er der Person suggerirte, dass sie nicht mehr athmen
könne. Durch langjährige qualvolle Selbstzucht haben es
die indischen Yngis dahin gebracht, dass sie wochenlang
den Athem anzuhalten vermögen. — Ferner wird der Puls
beschleunigt und verlangsamt, der Stuhlgang geregelt,
Schweiss, Speichel, Thränen, Schamröthe und Erblassen
erzeugt.

Das grossartigste Zeugniss von der wunderbaren
Macht der Seele über den Körper ist die Hervor-
bringung organischer Veränderungen. Die Berichte
hierüber machten begreiflicherweise berechtigtes Aufsehen
und erregten am meisten ein misstrauisches Kopfschütteln.
Doch die Thatsachen stehen felsenfest, jeglicher Zweifel
muss vor ihnen kapituliren. Es ist unbestreitbar nach-
gewiesen, dass Blasen, Brandwunden und Hautblutun en
durch Suggestion entstanden sind. Mit letzteren at
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Professor u. Nussbaum þÿ (  1891) in seinem Vortrags: -
þÿ   N e n eHeilmittel für Nerven" - die þÿ S t i g m a t i s f 1 t i o n e n
(z. B. der Louise Lateau) in Verbindung gebracht und
gemeint, dass durch Autosuggestion derartige blutende
Stigmata wohl entstehen könnten. Weiter berichtet Forel,
dass ein aufgelegtes, einfaches Stück Zeitungspapier durch
Suggestion wie ein þÿ Z u g pû  a s t e rwirkte.

Die, Gemeingefühle, seelischen Triebe und
Gemüthsbewegungen stehen- ganz besonders aueh
unter dem þÿ E i nû  u s s eder Suggestion. Man kann dem
Hypuotischen Hass und Liebe zu einer Person oder Sache,
Eifersucht und Gleichgültigkeit, Verehrung und Verachtung,
Strenge und Milde, Freude und Trauer, Frohsinn und
Schwermuth. gute und üble Laune, Schmerz und Wohl-
behagen, Begierde und Ekel, Esslust und Durst einpflanzen.
Ebenso hat Debove Appetitlosigkeit hervorgerufen, und
zwar dermaassen, dass eine Person vierzehn Tage lang
keine feste Speise anrührte. - Die seelischen Erregungen

prägen sich in den Mienen aus, die durch Suggestion auf
auge Zeit unverändert beibehalten werden können. Diese

Erscheinung wie auch diejenige der oben erwähnten
Körperstarre haben bei Bildhauern und Malern schon den
Gedanken angeregt, ob nicht etwa der Hypnotismus auch
in der bildenden Kunst zu verwerthen sei.

Der Wille, das Bewusstsein, die Verstandes-
thätigkeit, besonders auch das Gedächtniss, stehen
ebenfalls unter suggestiver þÿ B e e i nû  u s s u n g .Nach den tieferen
Hypnosen tritt gewöhnlich von selbst Erinnerunge-
losigkeit (Amnesie) ein; der Hy notisirte weiss nicht,
was er während des hypnotíschen åustandes gethan hat.
Man kann die Amnesie jedoch auch besonders anbefehlen.
Man sagt: - þÿ   S i ewerden Alles, was ich Ihnen im Schlafe
gethan und gesagt habe, vergessenl" - Der Hypnotische
þÿ 1 s talsdann nach dem Erwachen vollständig erinnerungslos.
Ebenso lässt sich die Erinnerung an früher Erlebtes und
Erlerntes aus dem Bewusstsein verwischen. þÿ   E i n e mFräulein,
das gut französisch sprach, sagte College Frank: - þÿ   S i e
können kein Wort französisch mehr, bis ich es Ihnen wieder
eingebe." -- Und die Arme konnte sich der französischen
Sprache so lange nicht mehr bedienen, bis ihr diese
Suggestiou genommen wurde." (S. Forel, S. 57.) In gleicher
Weise kann man alle anderen Fähigkeiten, wie Lesen,
Schreiben, Zeichnen, Nähen, Kochen u. s. w. vernichten, ja
ganze Lebensperioden verschwinden machen. - þÿ   D e reinfache
Befehl an einen 43jährigen Herrn: - þÿ   S i eerinnern sich
jetzt nicht mehr, was von Ihrem dreissigsten Jahre bis zum
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Professor v. Nussbaum (1- 1891) in seinem Vortrage: —

„Neue Heilmittel für Nerven“ — die Stigmatisationen
(z. B. der Louise Lateau) in Verbindung gebracht und
gemeint, dass durch Autosuggestion derartige blutende
Stigmata wohl entstehen könnten. Weiter berichtet Forel.
dass ein aufgelegtes, einfaches Stück Zeitungspapier durch
Suggestion wie ein Zugpflaster wirkte.

Die, Gemeingefühle, seelischen Triebe und
Gemüthsbewegungen stehen ganz besonders auvh
unter dem Einfiusse der Suggestion. Man kann dem

- Hypnotischen Hass und Liebe zu einer Person oder Sache,
Eifersucht und Gleichgültigkeit, Verehrung und Verachtung,
Strenge und Milde, Freude und Trauer, Frohsinn und
Schwermuth. gute und üble Laune, Schmerz und Wohl-
behagen, Begierde und Ekel, Esslust und Durst einpflanzen.
Ebenso hat Debove Appetitlosigkeit hervorgerufen, und
zwar dermaassen, dass eine Person vierzehn Tage lang
keine feste Speise anrührte. — Die seelischen Erregungen

rägen sich in den Mienen aus, die durch Suggestion auf
ange Zeit unverändert beibehalten werden können. Diese

Erscheinung wie auch diejenige der oben erwähnten
Körperstarre haben bei Bildhauern und Malern schon den
Gedanken angeregt, ob nicht etwa der Hypnotismus auch
in der bildenden Kunst zu verwerthen sei.

Der Wille, das Bewusstsein, die Verstandes-
thätigkeit, besonders auch das Gedächtniss, stehen
ebenfalls unter suggestiver Beeinflussung. Nach den tieferen
Hypnosen tritt gewöhnlich von selbst Erinnerunge-
losigkeit (Amnesie) ein; der Hy notisirte weiss nicht,
was er während des hypnotischen Zustandes gethan hat.
Man kann die Amnesie jedoch auch besonders anbefehlen.
Man sagt: — „Sie werden Alles, was ich Ihnen im Schlafe
gethan und gesagt habe, vergessen!“ — Der Hypnotische
1st alsdann nach dem Erwachen vollständig erinnerungslos.
Ebenso lässt sich die Erinnerung an früher Erlebtes und
Erlerntes aus dem Bewusstsein verwischen. „Einem Fräulein,
das gut französisch sprach, sagte College Frank: —— „Sie
können kein Wort französisch mehr, bis ich es Ihnen wieder
eingebe.“ —- Und die Arme konnte sich der französischen
Sprache so lange nicht mehr bedienen, bis ihr diese
Suggestion genommen wurde.“ (S. Forel, S. 57.) In gleicher
Weise kann man alle anderen Fähigkeiten, wie Lesen,
Schreiben, Zeichnen, Nähen, Kochen u. s. w. vernichten, ja
ganze Lebensperioden verschwinden machen. — „Der einfache
Befehl an einen 43jährigen Herrn: —— „Sie erinnern sich
jetzt nicht mehr, was von Ihrem dreissigsten Jahre bis zum
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heutigen Tage mit Ihnen vorgegangen ist, - Alles ist aus

dem Gedächtniss entschwundenl" - dieser eine Befehl
genügt, um eine grosse Leere in seinem Bewusstsein ent-
stehen zu lassen. Weder auf meine, noch auf Anderer
Frage ist er im Stande, das Geringste anzugeben aus dieser
Zeit: - er weiss nicht, wie er mich þÿ k e 1 1 n e ngelernt hat,
wie er in mein Zimmer gekommen ist. Stets erfolgt auf
derartige Fragen ein Achselzuckcn und die Antwort: -

þÿ   I c hweiss nicht." (S. Moll, S 93.)
Die Gedächtnisskraft kann andererseits erhöht

werden, so dass man sich an längst vergessene -Dinge
wieder erinnert. Hamm hypnotisirte einmal einen englischen
Offizier, der in der Hypnose plötzlich eine neue Sprache
redete. Es war die wallisische, die der þÿ O fû  z i e rin seiner
Kindheit erlernt, später jedoch ganz wieder vergessen hatte.
Auch im Traum umgaukeln uns ja oft Erlebnisse und Bilder
aus der Vergangenheit, von denen man wähnte, sie seien
längst der Vergessenheit anheim gefallen.

Dieses Beispiel führt uns zu einer anderen merkwürdigen
Erscheinung, die ein Characteristicum für die tieferen
hypnotischen Zustände ist. In diesen erinnert sich
der Hypnotisirte sowohl an alle Geschehnisse in früheren
Hypnosen, als auch an alle Ereignisse des wachen Lebens,
wohingegen er im völlig wachen Zustande eine Erinnerung
nur an das hat, was sich n diesem letzteren zugetragen.
Daraus hat man geschlossen, dass der Mensch ein
þÿ   d o p p e l t e sBewusstsein", ein Wachbewusstsein und
ein Schlaf- oder Traumbewusstsein haben müsse. þÿ   S e i t d e m
ausgezeichnete Aerzte ein doppeltes Bewusstsein ohne alle
Hypnose konsta tirt haben, ist kein Zweifel an der Thatsache
selbst mehr zulässig." (Prayer, þÿ   D e rHypnotismus." S. Hit)

Wie die Erinnerung -durch Suggestion aufgehoben
und gesteigert, so kann sie auch gefälscht werden. Forel
schreibt: - þÿ   E _ i 1 1achtjähriger Knabe, den ich dem ver-

þÿ s a n 1 m e l t e nJuristenverein in Zürich þÿ d e 1 n o n s t r i r t e ,schwört
vor Gott, auf meine Suggestion hin, dass einer der vor

ihm stehenden Herren Juristen ihm sein Taschentuch vor

acht Tagen gestohlen habe. Er fügt selbst, als er darüber
gefragt wird, genau den Ort und die Stunde hinzu. Fünf
Minuten später suggerire ich ihm, dass das alles nicht
geschehen ist, und dass er es nie behauptet hat. Mit ebenso
grosser Keckheit verleugnet er, schwörend, das einen
Augenblick vorher abgelegte Zeugniss." - Eine derartige
Erinnerungsfâílschung nennt Bernheim þÿ (   D ela. Suggestion."
2. þÿ A uû  .S. 232) eine þÿ   1 ~ < : t 1 - o a c t i v eHallucinntion."

Der Inhalt des persönlichen Bewusstseins kann
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heutigen Tage mit Ihnen vorgegangen ist, — Alles ist aus
dem Gedächtniss entschwundenl“ -— dieser eine Befehl
genügt, um eine grosse Leere in seinem Bewusstsein ent-
stehen zu lassen. Weder auf meine, noch auf Anderer
Frage ist er im Stande, das Geringste anzugeben aus dieser
Zeit: —— er weiss nicht, wie er mich kennen gelernt hat,
wie er in mein Zimmer gekommen ist. Stets erfolgt auf
derartige Fragen ein Achselzucken und die Antwort: —

„Ich weiss nicht.“ (S. Moll, S 93.)
Die Gedächtnisskraft kann andererseits erhöht

werden, so dass man sich an längst vergessene Dinge
wieder erinnert. Hausen hypnotisirte einmal einen englischen
Offizier, der in der Hypnose plötzlich eine neue Sprache
redete. Es war die wallisische, die der Offizier in seiner
Kindheiterlernt, später jedoch ganz wieder vergessen hatte.
Auch im Traumumgaukeln uns ja oft Erlebnisse und Bilder
aus der Vergangenheit, von denen man wähnte, sie seien
längst der Vergessenheit anheim gefallen.

Dieses Beispiel führt uns zu einer anderen merkwürdigen
Erscheinung, die ein Characteristicum für die tieferen
hypnotischen Zustände ist. In diesen erinnert sich
der Hypnotisirte sowohl an alle Geschehnisse in früheren.
Hypnosen, als auch an alle Ereignisse des wachen Lebens,
wohingegen er im völlig wachen Zustande eine Erinnerung
nur an das hat, was sich n diesem letzteren zugetragen.
Daraus hat man geschlossen, dass der Mensch ein
„doppeltes Bewusstsein“, ein Wachbewusstsein und
ein Schlaf- oder Traumbewusstseinhaben müsse. „Seitdem
ausgezeichnete Aerzte ein doppeltes Bewusstsein ohne alle
Hypnose konsta tirt haben, ist kein Zweifel an der Thatsache
selbst mehr zulässig.“ (Preyer, „Der Hypnotismus.“ S. 142i.)

Wie die Erinnerung durch Suggestion aufgehoben
und gesteigert, so kann sie auch gefälscht werden. Forel
schreibt: — „Ein achtjähriger Knabe, den ich dem ver-
sammelten Juristenverein in Zürich dernonstrirte, schwört
vor Gott, auf meine Suggestion hin, dass einer der vor
ihm stehenden Herren Juristen ihm sein Taschentuch vor
acht Tagen gestohlen habe. Er fügt selbst, als er darüber
gefragt wird, genau den Ort und die Stunde hinzu. Fünf
Minuten später suggerire ich ihm, dass das alles nicht
geschehen ist, und dass er es nie behauptet hat. Mit ebenso
grosser Keckheit verlengnet er, schwörend, das einen
Augenblick vorher abgelegte Zeugniss." — Eine derartige
Erinneruxigsfiilschung nennt Bernheim („De 1a. Suggestion."
‘2. Aufl. S. 232) eine „rotroactive Hallucinution."

Der Inhalt des persönlichen Bewusstseins kann
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durch die Suggestion ebenfalls eine Aenderung erleiden.
Eine ältere Dame wird ins Kindesalter versetzt; sie spricht,
schreibt, benimmt sich alsdann wie ein Kind. Sie kann auch
in einen Mann, einen þÿ O fû  z i e r ,Napoleon I., Friedrich den
Grossen, kurz in jede ihr bekannte Persönlichkeit verwandelt
werden und ahmt dann ganz genau die Haltung, das Wesen
der angenommenen Person nach. Die Verwandelung
in Thiere und sogar in leblose Gegenstände ist ebenfalls
möglich. Als Hunde hellen sie, als Frösche quaken sie; als
þÿ   h u n g r i g eWölfe und Löwen warfen sie sich bellend auf
þÿ m i c l 1 . u n dwollten mich beissen." So berichtet Forel S. 57.
Von den þÿ m o b a m m e d 1 u 1 i s c h e nAíssaua wissen wir, dass sie bei
ihren Vorstellungen durch Suggestion in Löwen, Strausse
und Kamele verwandelt werden; ihr Benehmen ist dem-
entsprechend auch ein abschreckend bestialisches; sie
verschlingen alsdann wie diese Thiere Steine, Glas,
Nägel, hartstachelige Pflanzen, giftige Schlangen u. s. w.*)
Wer denkt hier nicht an den Werwolf des uralten
þÿ V o l k s g l a u b e 1 1 s?

Von hoher Bedeutung ist der Einfluss der Suggestion
auf die Gedanken, Willensentschlüsse und
Charaktereigenschaften eines Menschen. Der
Hypnotisirte wird durch die richtig gehandbabte Hypnose
nicht willensschwach, wie irrthümlich noch vielfach geglaubt
wird; im Gegentheil, man kann sogar einen schwachen
Willen kräftigen. Jegliche Ueberzeugung lässt sich ein-
impfen, z. B. diejenige von der Schädlichkeit des Alkohols,
so dass Gewohnheitstrinker schon vollständig þÿ c 1 u ' i r tworden
sind. Faule, þÿ u n b o t n 1 ä s s i g eKinder wurden zu þÿû  e i s s i g e nund
gehorsamen gemacht. Ueble Angewohnheiten, erworbene
Mängel sind ohne Zweifel zu beseitigen, kaum aber ererbte,
angeborene Charakterfehler. - Es dürfte demnach die
Frage aufzuwerfen sein, ob denn nicht vielleicht die
Suggestion (resp. Hypnose) als ein pädagogisches Mittel zu

gebrauchen wäre, eine Frage, zu deren positiver Beantwortung
sich gewiss kaum ein Pädagoge von Fach unbedingt herbei-
lassen wird.

Hiermit haben wir die wesentlichen Erscheinungen, wie
sie in der Hypnose hervorgerufen werden, aufgezählt.
Dieselben können jedoch auch nahezu alle bei fast allen

') Siehe die Artikel: - þÿ   M o h a m m e d a n i s o h eFakire" in þÿ   G a r t e n -
þÿ I 1 u b e "1892 Nr. 39 und þÿ   D e rþÿ u n v e r w u n d b 1 r eFakir" in þÿ   I l l u s t r i r t e r
Zeitung" v. 6. Februar 1892 und v. 7. Mai 1892. - Vergl. þÿ   P s y c h .
Stud." Februar-Heft 1892 S. 88 if. - Ferner: - März 1892 S. 97;
April 1899 S. 183 e); Januar 1892 S. 42' October 1888 5.478; cfr. 1888
S. þÿ 1 s a ,182, ss4, ass; nam þÿ 1 s s ss. þÿ 1 o é .- nie Red.
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durch die Suggestion ebenfalls eine Aenderung erleiden.
Eine ältere Dame wird ins Kindesalter versetzt; sie spricht,
schreibt, benimmt sich alsdann wie ein Kind. Sie kann auch
in einen Mann, einen Offizier, Napoleon I.‚ Friedrich den
Grossen, kurz in jede ihr bekannte Persönlichkeit verwandelt
werden und ahmt dann ganz genau die Haltung, das Wesen
der angenommenen Person nach. Die Verwandelung
in Thiere und sogar in leblose Gegenstände ist ebenfalls
möglich. Als Hunde bellen sie, als Frösche quakeu sie; als
„hungrige Wölfe und Löwen warfen sie sich bellend auf
mich.und wollten mich beissen.“ So berichtet Forel S. 57.
Von den mohammedzuiischen Aifssaua wissen wir, dass sie bei
ihren Vorstellungen durch Suggestion in Löwen, Strausse
und Kamele verwandelt werden; ibr Benehmen ist dem-
entsprechend auch ein abschreckend bestialisches; sie
verschlingen alsdann wie diese Thiere Steine, Glas,
Nägel, bartstachelige Pflanzen, giftige Schlangen u. s. w.*)
Wer denkt hier nicht an den Werwolf des uralten
Volksglaubens?

Von hoher Bedeutung ist der Einfluss der Suggestion
auf die Gedanken, Willensentschlüsse und
Charaktereigenschaften eines Menschen. Der
Hypnotisirte wird durch die richtig gehandhabte Hypnose
nicht willensschwach, wie irrthümlich noch vielfach geglaubt
wird; im Gegentheil, man kann sogar einen schwachen
Willen kräftigen. Jegliche Ueberzeugung lässt sich ein-
impfen, z. B. diejenige von der Schädlichkeit des Alkohols,
so dass Gewohnheitstrinker schon vollständig curirt worden
sind. Faule, unbotmässige Kinder wurden zu fleissigen und
gehorsamen gemacht. Ueble Angewohnheiten, erworbene
Iliängel sind ohne Zweifel zu beseitigen, kaum aber ererbte,
angeborene Charakterfehler. — Es dürfte demnach die
Frage aufzuwerfen sein, ob denn nicht vielleicht die
Suggestion (resp. Hypnose) als ein pädagogisches Mittel zu
gebrauchen wäre, eine Frage, zu deren positiver Beantwortung
sich gewiss kaum ein Pädagoge von Fach unbedingt herbei-
lassen wird.

Hiermit haben wir die wesentlichen Erscheinungen, wie
sie in der Hypnose hervorgerufen werden, aufgezählt.
Dieselben können jedoch auch nahezu alle bei fast allen

‘) Siehe die Artikel: —— „Mohammedanische Fakire“ in „Garten-
lsube" 1892 Nr. 39 und „Der unverwundbare Fakir“ in „IllustrirterZeitung“ v. 6. Februar 1892 und v. 7. Mai 1892. — Vergl. „Psych.
Stud.“ Februar-Heft 1892 S. 88 E. — Ferner: — März 1892 S. 97;April 1899 S. 183 e); Januar 1892 S. 42' October 1888 S.478; cfr. 1888
S. 135, 182, 884, 368; März 1888 S. 10 .

— Die Red.
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Hypnotisirten in den wachen Zustand nach der Hypnose
verlegt werden; sie heissen dann: - þÿ   p o s t h y p n o t i s c h "
Hier ein Beispiel. þÿ   E i n e mHerrn, der bei mir ist, sage ich
in der Hypnose: - Sie wissen dochgenau, dass wir vorhin
hier ein Paar Flaschen Wein getrunken haben, und dass
wir hier gemeinsam ein Abendbrot, bestehend aus Gänse-
braten, þÿ v e r z e l 1 r t e n?" _ Auf die bejahende Antwort sage ich
ihm, dass er sich auch nach dem Erwachen genau daran
erinnern würde. Er erwacht, giebt Alles ganz genau an,
was er mit mir erlebt babe; behauptet, dass sein Magen
furchtbar voll und der Kopf ihm vom Wein sehr schwer sei.
Er glaubt sogar, von dem vielen Vein etwas berauscht zu

sein." (S. Moll, S. 96.) Solche posthypnotische Wahn-
vorstellungen dauern gewöhnlich nur einige Minuten, doch
können sie auch, je nach Beschaifenheit der Suggestion und
des Hypnotischen, Tage, Wochen und Monate lang anhalten.

Es lässt sich sogar die Zeit ganz genau bestimmen,
wann die posthypnotische Erscheinung eintreten soll. Wir
sagen einem Hypnotisirtcn: -- þÿ   M o r g e nNachmittag Punkt
drei Uhr werden Sie zu uns kommen, um uns zu besuchen,
und werden beim Eintritt in unsere Wohnung heftig an der
Thürglockc ziehen." - Den ganzen nächsten Tag hindurch
erinnert sich der Hypnotisirte durchaus nicht unserer Ein-
ladung. Als es aber Nachmittags gegen 3 Uhr wird, fühlt
er sich unwiderstehlich angetrieben, zu uns zu gehen und
alles genau zu befolgen, was wir von þÿ i l 1 mverlangten. Dies
nennt man eine þÿ   S u g g e s t i o nauf bestimmten
T ermin." - Wie gefährlich dergleichen Suggestionen
wirken können, ist einleuchtend. Ein Mensch verfügt durch
dieselben für einen von ihm vorher genau bestimmten, ihm
passenden Zeitpunkt über das Denken, Wollen und Handeln
eines Nebenmenschenl - Hierin lie t die hohe Bedeutung
gerade dieser Suggestionen für die þÿ a u s t i z .

Die oben besprochenen hypnotischen und posthypnotischen
Phänomene können bei sehr empfanglichen Personen auch
im völlig wachen Zustande hervorgerufen werden.
(Wachsuggestionen.) Schmerzlosigkeit und Starre der
Glieder wie auch Hallucinationen werden suggerirt. Prayer
erzählt S. 99 Folgendes: ~ þÿ   W ä h r e n dich der Patientin,
einem Bauermädchen von 17 Jahren, mit meinen Händen
beide Augen zuhielt, so dass es ihr unmöglich war, irgend
eine þÿ L i c h t e m pû  n d u n gzu haben, legte ihr Dr. Goldscheider
eine mit Zündhölzchen gefüllte Schachtel in die Hand, und
wir sahen, wie sie dann dem Befehl, ein Streichhölzchen
anzuziinden, nachkam, indem sie, es zwischen Daumen und
Zeigefinger haltend, es vollständig abbrennen liess, ohne den
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Hypnotisirten in den wachen Zustand nach der Hypnose
verlegt werden; sie heissen dann: — „posthypnotisch.“Hier ein Beispiel. „Einem Herrn, der bei mir ist, sage ich
in der Hypnose: — Sie wissen dochgenau, dass wir vorhin
hier ein Paar Flaschen Wein getrunken haben, und dass
wir hier gemeinsam ein Abendbrot, bestehend aus Gänse-
braten, verzehrten ?“ — Auf die bejahende Antwort sage ich
ihm, dass er sich auch nach dem Erwachen genau daran
erinnern würde. Er erwacht, giebt Alles ganz genau an,
was er mit mir erlebt habe; behauptet, dass sein Magen
furchtbar voll und der Kopf ihm vom Wein sehr schwer sei.
Er glaubt sogar, von dem vielen ‘Vein etwas berauscht zu
sein.“ (S. Moll, S. 96.) Solche posthypnotische Wahn-
vorstellungen dauern gewöhnlich nur einige Minuten, doch
können sie auch, je nach Beschaffenheit der Suggestion und
des Hypnotischen, Tage, Wochen und Monate lang anhalten.

Es lässt sich sogar die Zeit ganz genau bestimmen,
wann die posthypnotische Erscheinung eintreten soll. Wir
sagen einem Hypnotisirten: —— „Morgen Nachmittag Punkt
drei Uhr werden Sie zu uns kommen, um uns zu besuchen,
und werden beim Eintritt in unsere Wohnung heftig an der
Thürglockc ziehen.“ —— Den ganzen nächsten Tag hindurch
erinnert sich der Hypnotisirte durchaus nicht unserer Ein-
ladung. Als es aber Nachmittags gegen 3 Uhr wird, fühlt
er sich unwiderstehlich angetrieben, zu uns zu gehen und
alles genau zu befolgen, was wir von ihm verlangten. Dies
nennt man eine „Suggestion auf bestimmten
T ermin.“ — Wie gefährlich dergleichen Suggestionen
wirken können, ist einleuchtend. Ein Mensch verfügt durch
dieselben für einen von ihm vorher genau bestimmten, ihm
passenden Zeitpunkt über das Denken, Wollen und Handeln
eines Nebenmenschen! — Hierin lie t die hohe Bedeutung
gerade dieser Suggestionen für die gustiz.

Die oben besprochenen hypnotischen und posthypnotischen
Phänomene können bei sehr empfanglichen Personen auch
im völlig wachen Zustande hervorgerufen werden.
(Wachsuggestionen) Schmerzlosigkeit und Starre der
Glieder wie auch Hallucinationen werden suggerirt. Preyer
erzählt S. 99 Folgendes: — „Während ich der Patientin,
einem Bauermädchen von 17 Jahren, mit meinen Händen
beide Augen zuhielt, so dass es ihr unmöglich war, irgend
eine Lichtempfindung zu haben, legte ihr Dr. Goldscheider
eine mit Zündhölzchen gefüllte Schachtel in die Hand, und
wir sahen, wie sie dann dem Befehl, ein Streichhölzchen
anzuzünden, nachkam, indem sie, es zwischen Daumen und
Zeigefinger haltend, es vollständig abbrennen liess, ohne den
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geringsten Versuch, die Flamme zu vermeiden. Die Haut und
Nägel waren versengt, es verbreitete sich ein Geruch nach
verbranntem Horn, aber die Patientin wusste nicht einmal,
ob das Zündhölzchen gebrannt habe oder nicht." - ln dies
Kapitel dürfte z. B. gehören die Feuerprobe bei den
mittelalterlichen Gottesgerichten und das Wandeln der
Hindus über eine Schicht brennender Kohlen bei Gelegenheit
hoher brahmanischer Feste.*)

Auch einen Fall von Hallucinationen in wachem
Zustande wollen wir erwähnen. Gregory erzählt von dem
Magnetiseur Stone: - þÿ   S ogross war seine Macht, namentlich
auf sehr sensible Personen, dass sie einen an einem Stuhl
lehnenden Stock nach seinem Willen für eine Schlange
hielten, und dass auf seinen Befehl für ihre Vorstellung
das Zimmer zu einem von wilden Thieren bevölkerten
Garten wurde." - Ganz die gleichen Täuschungen verstehen
die indischen Yogis bei ihren Zuschauern hervorzuzanbern.

Wir haben jetzt eine allgemeine Uebersicht über das,
was man þÿ   H y p n o t i s m n s "nennt, gewonnen. Sämmtliche
Erscheinungen wurden, wie wir gesehen haben, durch die
Verbalsuggestion erzeugt. Es ist dies die Methode der
Schule zu Nancy, der Professoren Liébault, Bernheim und
Liégeois. Diese Schule hat zur Zeit vollständig den Sieg
über die Pariser unter Charcot davon getragen, die Mehrzahl
der neueren und bedeutendsten Hypnotiseure sind Anhänger
derselben. Neben der rein psychischen þÿ B e e i nû  u s s u n gdurch
die Verbalsuggestion werden jedoch auch je nach der
Individualität des zu Hypnotisirenden die äusseren körper-
lichen Mittel, wie Striche (von þÿ M e s 1 n e rbesonders bevorzugt),
Handauflegen (bei den Priestern des Alterthums), Anstarren
þÿ 1 n i tden Augen (hauptsächlich bei Donato), Fixiren irgend
eines glänzenden oder auch dunklen Gegenstandes (wie bei
Braid), gebraucht, um den hypnotischen Schlaf herbeizuführen,
oder der ertheilten Sng estion mehr Nachdruck zu verleihen.
Zu letzterem Zwecke þÿ ä c a 1 1 nman wohl auch die Procedur
- das Bestreichen, das Handauflegen u. s. w. - durch das
Hersagen eines Sprüchleins begleiten, dessen Inhalt im
Anschauungskreise der betreffenden Person liegt. Diesen
Spriichlein wohnt selbstverständlich keine andere Zauberkraft
inne, als eine gewisse Anregung der Phantasie, um die
gewünschte Vorstellung leichter zu erwecken. - Genau

þÿ ' ) S a 1 i n 1 a nbm þÿ A í s 1 ahält einen Feuerbrand an seinen linken
Unterarm, ohne sich þÿ 1 u c hnur im gerin sten zu verbrennen. Siehe
,Illnstrirte Zeitung" v. 6. Februar 189% - Vergl. þÿ   P s y c h .Stud."
þÿ Ä p n 1 - n e ns. 145 . nf. du mr; Artikel: - þÿ   n e rþÿ s ß 1 s m a n a e u '-
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geringsten Versuch, die Flamme zu vermeiden. Die Haut und
Nägel waren versengt, es verbreitete sich ein Geruch nach
verbranntem Horn, aber die Patientin wusste nicht einmal,
ob das Zündhölzchen gebrannt habe oder nicht.“ —— In dies
Kapitel dürfte z. B. gehören die Feuerprobe bei den
mittelalterlichen Gottesgerichten und das Wandeln der
Hindus über eine Schicht brennender Kohlen bei Gelegenheit
hoher brahmanischer Feste?)

Auch einen Fall von Hallucinationen in wachem
Zustande wollen wir erwähnen. Gregory erzählt von dem
Magnetiseur Stone: — „So gross war seine Macht, namentlich
auf sehr sensible Personen, dass sie einen an einem Stuhl
lehnenden Stock nach seinem Willen für eine Schlange
hielten, und dass auf seinen Befehl für ihre Vorstellung
das Zimmer zu einem von wilden Thieren bevölkerten
Garten wurde.“ —— Ganz die gleichen Täuschungen verstehen
die indischen Yogis bei ihren Zuschauern hervorzuzaubern.

Wir haben jetzt eine allgemeine Uebersicht über das,
was man „H ypnotis mus“ nennt, gewonnen. Sämmtliche
Erscheinungen wurden, wie wir gesehen haben, durch die
Verbalsuggestion erzeugt. Es ist dies die Methode der
Schule zu Nancy, der Professoren Liäbault, Bernheim und
Liägeois. Diese Schule hat zur Zeit vollständig den Sieg
über die Pariser unter Charcot davon getragen, die Mehrzahl
der neueren und bedeutendstenHypnotiseure sind Anhänger
derselben. Neben der rein psychischen Beeinflussung durch
die Verbalsuggestion werden jedoch auch je nach der
Individualität des zu Hypnotisirenden die äusseren körper-
lichen Mittel, wie Striche (von Mesmer besonders bevorzugt),Handauflegen(bei den Priestern des Alterthums)‚ Anstarren
mit den Augen (hauptsächlich bei Donato), Fixiren irgend
eines glänzenden oder auch dunklen Gegenstandes (wie bei
Braid),gebraucht,um den hypnotischen Schlaf herbeizuführen,
oder der ertheilten Sug estion mehr Nachdruck zu verleihen.
Zu letzterem Zwecke ann man wohl auch die Procedur
— das Bestreichen, das Handauflegenu. s. w. — durch das
Hersagen eines Sprüchleins begleiten, dessen Inhalt im
Anschauungskreise der betreffenden Person liegt. Diesen
Sprüchlein wohnt selbstverständlich keine andere Zauberkraft
inne, als eine gewisse Anregung der Phantasie, um die
gewünschte Vorstellung leichter zu erwecken. —— Genau

‘) Soliman bm Aista hält einen Feuerbrand an seinen linken
Unterarm, ohne sich auch nur im gcrin sten zu verbrennen. Siehe
‚Illnstrirte Zeiten “ v. 6. Februar 189 . — Vergl. „Psych. Stud.“April-Heft s. 145 . Dr. du PrePs Artikel: -— „Der Salamander." —
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denselben Zweck þÿ e rû  i l l tdas einfórmige Recitiren oder
unverständliche Murmeln von sinnlosen Versen und Zauber-
sprüchen bei Anwendung von sogenannten Sympathie~
mitteln.

Wie das Gesicht und Gefühl, so können auch die
übrigen Sinne als Eingangspforte fiir die Hypnose
dienen. So wenden die þÿ /û  s s a u azu gleicher Zeit Räucherungen,
Dreh- und Tanzbewegnngen und einfórmige Musik an, um

sich in Ekstase zu versetzen.')- Schliesslich wollen wir
noch bemerken, dass die Thiere ebenfalls hypnotisirt
werden können, und dass ihre Zähmung und Bändigung
hauptsächlich durch die bezaubernde Gewalt des
menschlichen Auges bewirkt wird.

Die Art, die Hypnose durch äussere körperliche Mittel
lierbeizuführen, hat Braid ganz besonders ausgebildet. Sie
ist es, welche bei ungeschickter Anwendung die hypnotisirten
Personen an ihrer Gesundheit schädigen kann, während
die Methode der Suggestion, nach dem Zeugníss ihrer
hervorragendsten Vertreter (wie Liébault Bernheim, Forel,
Wetterstrand und viele Andere), niemals Gefahren nach sich
zieht, - falls natürlich der Hypnotiseur genügende Erfahrung
und Tüchtigkeit besitzt.

Soll die Hypnotisation gelingen, so ist ausser der
Ruhe in der Umgebung vollständiges Vertrauen auf Seiten
des Hypnotisirten, und Glaube an seine eigene Kraft und
Begeisterung für seine Sache, seitens des Hypnotiseurs
nothwendig. Der Glaube wirkt die Wunder. Etwaige
Zuschauer haben sich jeglicher Aeusserung des Misstrauens
und des Spottes zu enthalten.

Wer ist hypnctisirbar? Fast alle Menschen, ob männlich
oder weiblich, ob alt oder jung, ob kräftig oder þÿ s c h w ä c l 1 l i c h .
ob gescheidt oder beschränkt, ob willensstark oder willens-
schwach; nur Hysterische und Nervöse sind schwer zu

hypnotisiren, - Geisteskranke fast gar nicht. Wetterstrand
in Stockholm gelang es, 97 von 100 Personen in Hypnose
zu bringen, und andere Hypnotiseure haben ganz ähnliche
Resultate erzielt.

Bei diesem Gedanken könnte es Einem angst und bange
werden. DochNiemand und Nichts ist wehrlos erschaffen. Wo ein
þÿ S c l 1 w e r tzum þÿ A n g r iû  ,da ist auch ein Schild zur þÿ V e r t l 1 e i d i g u n g .
In uns selbst liegt unsere Schwäche, aber auch unsere

') Siehe meine Artikel: - þÿ   D i eþÿ m o h a m m e d 1 n i 1 c h e nFakire" in
þÿ   G a r t e n l a u b e "1891, Nr. 89 und þÿ   A i s s a 1 v w a(Fakire) auf der Pariser
Weltausstellung 1889" ln der Beilage zur þÿ   M ü n c h e n e rAllgemeinen

þÿ % a : a ë u 1 a g ' g . ñ _ l 6 .October 1890. - Vergl. þÿ   P s y o h .Stud." Februar-Heft
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denselben Zweck erfiillt das einfdrmige Recitiren oder
unverständliche Murmeln von sinnlosen Versen und Zauber-
sprüchen bei Anwendung von sogenannten Sympathie-
mitteln.

Wie das Gesicht und Gefühl, so können auch die
übrigen Sinne als Eingangspforte für die Hypnose
dienen. So wenden die zfissaua zu gleicherZeit Räucherungen,
Dreh- und Tanzbewegungen und einförmige Musik an, um
sich in Ekstase zu versetzen.‘)— Schliesslich wollen wir
noch bemerken, dass die Thiere ebenfalls hypnotisirt
werden können, und dass ihre Zähmung und Bändigung
hauptsächlich durch die bezaubernde Gewalt des
menschlichen Auges bewirkt wird.

Die Art, die Hypnose durch äussere körperliche Mittel
herbeizuführen, hat Braid ganz besonders ausgebildet. Sie
ist es, welche bei ungeschickter Anwendung die hypnotisirten
Personen an ihrer Gesundheit schädigen kann, während
die Methode der Suggestion, nach dem Zeugniss ihrer
hervorragendsten Vertreter (wie Lidbault Bernheim, Forel,
Wetterstrand und viele Andere), niemals efahren nach sich
zieht, — falls natürlich der Hypnotiseur genügende Erfahrung
und Tüchtigkeit besitzt.

Soll die Hypnotisation gelingen, so ist ausser der
Ruhe in der Umgebung vollständiges Vertrauen auf Seiten
des Hypnotisirten, und Glaubean seine eigene Kraft und
Begeisterung für seine Sache, seitens des Hypnotiseurs
nothwendig. Der Glaubewirkt die Wunder. Etwaige
Zuschauer haben sich jeglicher Aeusserung des Misstrauens
und des Spottes zu enthalten.

Wer ist hypnotisirbar? Fast alle Menschen, ob männlich
oder weiblich, ob alt oder jung, ob kräftig oder schwächlich.
ob gescheidt oder beschränkt, ob willensstark oder willens-
schwach; nur Hysterische und Nervöse sind schwer zu
hypnotisiren, —- Geisteskranke fast gar nicht. Wetterstrand
in Stockholm gelang es, 97 von 100 Personen in Hypnose
zu bringen, und andere Hypnotiseure haben ganz ähnliche
Resultate erzielt.

Bei diesem Gedanken könnte es Einem angst und bange
werden. DochNiemandundNichts ist wehrloserschaffen. Wo ein
Schwert zum Angrifi,da ist auch ein Schild zur Vertheidigung.
In uns selbst liegt unsere Schwäche, aber auch unsere

‘) Siehe meine Artikel: — „Die mohammedanischen Fakire“ in
„Gartenlaube“ 1891, Nr. 89 und „Aissamwa (Fakire) auf der Pariser
Weltausstellung 1889“ ln der Beilage zur „Münchener Allgemeinen%gät2uzisg‘g3v.fi_l6. October 1890. — Vergl. „Psyoh. Stud.“ Februar-Heft.
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Stärke. Der sicherste Schutz gegen die Fremdsuggestion
ist die Autosuggestion. Man sage sich immer wieder: -
þÿ   I c hkann gar nicht hypnotisirt werden; Niemand wird je
im Stande sein, mir eine Suggestion einzugeben!" - und
man wird am besten gefeit sein gegen den Einfluss Anderer.

Eine kolossale Gewalt über seine Mitmenschen ist dem
Kundigen unter Umständen in die Hand gegeben, und wohl
þÿ b e g r e iû  i c hist es nun Jedem, dass die Inder, die alten
Aegypter und die chaldäischen und persischen Magier den
von ihnen schon gekannten und ausgeübten Hypnotismus
als þÿ   G e h e i m n i s s e "in ihren Tempeln streng behüteten und
bewachten.

Auch in unserer aufgeklärten Zeit, die zwar die þÿ   f r e i e
Forschung" auf ihre Fahne geschrieben hat, darf eine so

unheimliche Macht wegen der damit verbundenen
grossen Gefahren nicht unkundigen Laien überlassen werden.
Will ein Künstler, ein Pädagog, ein Psycholog, ein Jurist,
in deren Fach der Hypnotismus auch einschlägt, besondere,
für seine Zwecke nothwendige Studien machen, so wende er

sich an einen befreundeten Arzt, der ein þÿ g e s c h 1 c k t e r
Hypnotiseur ist, oder hypnotisire - wenn es sein muss -

nnr unter dessen Anleitung und Aufsicht." Im übrigen
aber gehört der Hypnotismus - nicht etwa in öffentliche
Vorstellungen, sondern in das Ordinationszimmer des Arztes
und ins Laboratorium der Gelehrten; er sei, - wie einst
im Alterthum den Priestern der Religion -, so in der
Jetztzeit den berufenen Vertretern der Wissenschaft
anvertraut?)

Nachtrag. - Der vorstehende Artikel giebt nur einen
kurzen Ueberblick über die Erscheinungen des Hypnotismus,
ohne eine Erklärung derselben zu wagen. Einen höchst
þÿ a n e r k e n n e n s w e r t l 1 e nVersuch zu einer solchen vom psycho-
logischen Standpunkte aus macht der tüchtige Münchener
Psychologe Dr. A. Schmidkunz in seinem umfassenden.
grundlegenden Werke: - þÿ   P s y c h o l o g i eder Suggestion"
(Stuttgart 1892), über welches ich demnächst eine längere
Besprechung in den þÿ   P s y c h .Stud." zu brin en gedenke. -är. Ullrich.

« *) Wir verweisen übrigens hierbei auf unsere Kurze Notiz sub c)
des April-Heftes 1892 S. laß. - Daselbst muss es heissen: - þÿ   S o
danken (statt þÿ   d e n k e n " )die Medizinal-Collegien aller europäischen
Staaten für Charles Ban:en's erneuerte Anregungen zum Studium des
þÿ H y p n o t i s 1 1 u s !Han vergl. þÿ   P 1 y e h .Stud." u. s. W." - Die Red.
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Stärke. Der sicherste Schutz gegen die Fremdsuggestion
ist die Antosnggestion. Man sage sich immer wieder: —

„Ich kann gar nicht hypnotisirt werden; Niemand wird je
im Stande sein, mir eine Suggestion einzugeben!“ —— und
man wird am besten gefeit sein gegen den Einfluss Anderer.

Eine kolossale Gewalt über seine Mitmenschen ist dem
Knndigen unter Umständen in die Hand gegeben, und wohl
begreiflich ist es nun Jedem, dass die Inder, die alten
Aegypter und die chaldäischen und persischen Magier den
von ihnen schon gekannten und ausgeübten Hypnotismus
als „Geheimnisse“ in ihren Tempeln streng behiiteten und
bewachten.

Auch in unserer aufgeklärten Zeit, die zwar die „freie
Forschung“ auf ihre Fahne geschrieben hat, darf eine so
unheimliche Macht wegen der damit verbundenen
grossen Gefahren nicht unkundigen Laien überlassen werden.
Will ein Künstler, ein Pädagog, ein Psycholog, ein Jurist,
in deren Fach der Hypnotismus auch einschlägt, besondere,
für seine Zwecke nothwendige Studien machen, so wende er
sich an einen befreundeten Arzt, der ein geschickter
Hypnotiseur ist, oder hypnotisire — wenn es sein muss —

nur unter dessen Anleitung und Aufsicht." Im übrigen
aber gehört der Hypnotismus — nicht etwa in öffentliche
Vorstellungen, sondern in das Ordinationszimmer des Arztes
und ins Laboratorium der Gelehrten; er sei, — wie einst
im Alterthum den Priestern der Religion —‚ so in der
Jetztzeit den berufenen Vertretern der Wissenschaft
anvertraut?)

Nachtrag. — Der vorstehende Artikel giebt nur einen
kurzen Ueberblicküber die Erscheinungen des Hypnotismus,
ohne eine Erklärung derselben zu wagen. Einen höchst
anerkennenswerthen Versuch zu einer solchen vom psycho-
logischen Standpunkte aus macht der tüchtige Münchener
Psychologe Dr. A. Schmidkunz in seinem umfassenden.
grundlegenden Werke: — „Psychologie der Suggestion“(Stuttgart 1892), über welches ich demnächst eine längere
Besprechung in den „Psych. Stud.“ zu brin en gedenke. —Ü. Ullrich.

v *) wir verweisen übrigens hierbei auf unsere Kurze Notiz sub c)
des April-Heftes 1892 S. 153. —— Daselbst muss es heissen: — „So
danken (statt „denken“) die Medizinal-Collegien aller europäischen
Staaten für Charles Hansews erneuerte Anregungen zum Studium des
Hypnotismus! Man vergl. „Pnyeh. Stnd.“ n. s. w.“ — Die Rcd.
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III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

1|loltke's þÿ 1 p l r lû  s t i s c h eAnschauungen.
Zum zweiten Gedächtnisstage seines Todes am 24. April 1891.

'

Von Gr. C. Wittig.
Moltke, über dessen Tod und halb spiritistische An-

schauungen wir þÿ   P s y c h .Stud." Mai-Heft 1691 S. 237 if.
bereits berichtet haben, schreibt in seinen Briefen an seine
Familienangehörigen, insbesondere an seinen Bruder Ädôl/3
aus Ferrière, den 22. September 1870, nach der Einschliessung
von Paris: _-- þÿ   H e u t ehatte ich einen Brief von Geheimrat
von Frankenberg, welcher Euch in Kreisau besucht hat. Der
gute alte Herr schickte mir ein Epheublatt von der Kapelle.
[In ihr ruhte nämlich seine im Jahre 1868 an Weihnachten
gestorbene Gemahlin. Ref.] Ja, hätte Marie diese Zeitläufe
noch erlebt! Aber ich denke, die hingeschiedenen Menschen
verlieren nicht die Kenntniss irdischer Dinge, und ihr
patriotísches Herz nimmt an allem Theil." - Diese Ansicht
schliesst sich an die beim Tode MoItke's in den þÿ   P s y c l 1 .
Stud." Mai-Heft 1891 S. 237 ff. bereits von uns þÿ m 1 t g e t h e i l t e
eng an. Um das tielinnerste Fühlen des grossen Feld-
marschalls zu kennzeichnen, folge hier noch der Schluss
seines Schreibens aus Versailles v. 12. October 1870: -

þÿ   H i e rin Versailles zum Beispiel könnte man glauben, dass
tiefer Friede ist, wenn nicht von Paris der Kanonendonner
erdröhnte. _ . Freilich bleiben die Lasten und Requisitionen
sehr gross, und alles hofft auf ein baldiges Ende aller
Kalamitäten. Ich nicht am wenigsten, und manchmal habe
ich eine Sehnsucht nach der stillen Ruhe des Kapellen-
berges. Die Nachrichten aus der friedlichen Heimath sind
Sonnenblicke in dem rastlosen Treiben und der aufregenden
Spannung, in þÿ w e l c l 1 e rwir hier leben." - þÿ (   U e b e rLand und
Meer", Nr. 2, 1892.) - In einem weit früheren Briefe an

seine damals verlobte Braut, d. d. Berlin, den 1. November
1841 schreibt er am Schlusse: - þÿ   W e n nDu, eben heut,
Abends meinen Brief liesest, so stehe ich gerade vor Dir,
nur erblickst Du mich nicht, weil Du die schönen Augen
auf das Papier und das garstige Geschreibsel gerichtet
hast. Höbest Du sie sehr schnell und plötzlich empor, so

müsstest Du wenigstens das letzte Ende des Schattens
meines lila. Schlafrocks noch erblicken, in welchem ich mich
eben þÿ b eû  n d e .Ich glaube ein bisschen an magnetischen
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III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.
Moltkeh splrltlstische Anschauungen.

Zum zweiten Gedächtnisstage seines Todes am 24. April1891.
Von Gr. 0. Wütig.

Moltke, über dessen Tod und halb spiritistische An-
schauungen wir „Psych. Stud.“ Mai-Heft 1891 S. 237 E.
bereits berichtet haben, schreibt in seinen Briefen an seine
Familienangehörigen, insbesondere an seinen Bruder Adolf,
aus Ferriere, den 22. September 1870, nach der Einschliessung
von Paris: ‚-—- „Heute hatte ich einen Brief von Geheimrat
von Frankenberg, welcher Euch in Kreisau besucht hat. Der
gute alte Herr schickte mir ein Epheublatt von der Kapelle.
[In ihr ruhte nämlich seine im Jahre 1868 an Weihnachten
gestorbene Gemahlin. Reflj Ja, hätte Marie diese Zeitläufe
noch erlebt! Aberich denke, die hingeschiedenen Menschen
verlieren nicht die Kenntniss irdischer Dinge, und ihr
patriotisches Herz nimmt an allem Theil.“ -— Diese Ansicht
schliesst sich an die beim Tode Moltke’s in den „Psych.
Stud.“ Mai-Heft 1891 S. 2371i. bereits von uns mitgetheilte
eng an. Um das tieiinnerste Fühlen des grossen Feld-
marschalls zu kennzeichnen, folge hier noch der Schluss
seines Schreibens aus Versailles v. 12. October 1870: —

„Hier in Versailles zum Beispiel könnte man glauben, dass
tiefer Friede ist, wenn nicht von Paris der Kanonendonner
erdröhnte.

. . Freilich bleiben die Lasten und Requisitionen.
sehr gross, und alles hofft auf ein baldiges Ende aller
Kalamitäten. ich nicht am wenigsten, und manchmal habe
ich eine Sehnsucht nach der stillen Ruhe des Kapellen-
berges. Die Nachrichten aus der friedlichen Heimath sind
Sonnenblicke in dem rastlosen Treiben und der aufregenden
Spannung, in welcher wir hier leben.“ — („Ueber Land und
Meer“, Nr. 2, 1892.) -— In einem weit früheren Briefe an
seine damals verlobte Braut, d. d. Berlin, den 1. November
1841 schreibt er am Schlusse: — „Wenn Du, eben heut,
Abends meinen Brief liesest, so stehe ich gerade vor Dir,
nur erblickst Du mich nicht, weil Du die schönen Augen
auf das Papier und das garstige Geschreibsel gerichtet
hast. Höbest Du sie sehr schnell und plötzlich empor, so
müsstest Du wenigstens das letzte Ende des Schattens
meines lila Schlafrocks noch erblicken, in welchem ich mich
eben befinde. Ich glaube ein bisschen an magnetischen
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Rapport, und ein alter Araber hat mir eine Geschichte
erzählt, wie man in einem Kristallspiegel das Bild dessen
erblicken kann, tder an uns denkt. Aber nur ein reines,
treues Herz kann in dem Kristall etwas sehen, die mehrsten
erblicken darin, wie in einem þÿ g e w ö h n l i c l 1 e nSpiegel, nur

sich selbst. Nun gute Nacht." þÿ (   U e b e rLand und Meer"
Nr. 13, 1892, S. 284.) -- Dass aber Moltke auch wirklich
þÿ   s p i 1 i t i s t i s c h e "Anwandlungen gehabt hat, beweist noch
folgende Briefstelle aus Versailles vom 20. December 1870
an seine Schwester Auguste, in Erinnerung an den zwei
Jahre vorher erfolgten Tod seiner Gemahlin: - þÿ   G o t that
sie in der Fülle des Lebens, in Kraft und Schönheit an

sich genommen und sie aller Bitterkeiten des Alters über-
hoben. Es ist mir tröstlich, dass auch in den lieben Briefen,
die Du mir zugeschickt, und für welche ich herzlich danke,
doch stets Zufriedenheit mit ihrem Loose sich ausspricht.
Wie manches Unrecht habe ich ihr dennoch abzubitten;
aber ich þÿ l 1 a b edie þÿ U e b e r z e u g u 1 1 g ,dass sie mir Alles verzeiht,
und wie sie mich 1öU6 nach dem Feldzug auf dem Bahnhof
freudig þÿ e m pû  n g ,so hoffe ich, dass sie mich jenseits empfangen
wird, wenn die Qual dieses Erdenlebens endlich abgelaufen
sein wird, und darnach kann ich þÿ m i c l 1oftmals herzlich
sehnen. - Gern würde ich zuvor das grosse Werk glücklich
zu Ende geführt sehen, bei welchem ich mitzuwirken
berufen bin. Wir haben aber noch schwere Kämpfe zu

bestehen, und Schwierigkeiten häufen sich von allen Seiten,
die überwunden werden müssen. Aber der Herr, der so

weit geholfen, wird auch weiterhelfen. - þÿ Z u 1 nWeihnachts-
fest, welches für uns freilich eine ernste Bedeutung für þÿ d e 1 1
kurzen Lebensrest gewonnen hat, þÿ w ü n s c l 1 eich alles Gute.
Der Herr hat Marie am Tage zu sich genommen, wo er

das Heil der Welt verkündigt." (5. Band der þÿ   D c n k w ü r d i g -
keiten des Grafen Moll/re.") - Und in seinem letzten
Briefe an seinen Neffen (Schlussbrief der ganzen Sammlung
der þÿ   B r i e f edes Grafen Moll/ce an seine Braut und Frau",
bei ~E. S. Mittler 4r Sohn in Berlin 1892 erschienen) vom

12. August 1890 bespric .t er Mr. Drummond's Schrift þÿ (   D a s
Beste in der Welt'°), dass nach dessen Theorie der liloslem
und der Heide ebenso gut selig werden können wie der
Christ, þÿ   u n ddas glaube ich auch. . . Drummond legt nur

Werth auf die Werke der Liebe. Er geht dabei sehr weit,
indem er ein Ideal aufstellt, welches im praktischen Leben
nie erreicht werden wirdl Nach ihm sollen wir selbst auf
unser Recht verzichten zu Gunsten unserer Mitmenschen.
Das ist der Communismus, mit dem der Begriff des
Eigenthums und damit die ganze bisherige sittliche (?)
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Rapport, und ein alter Araber hat mir eine Geschichte
erzählt, wie man in einem Kristallspiegel das Bild dessen
erblicken kann, ider an uns denkt. Aber nur ein reines,
treues Herz kann in dem Kristall etwas sehen, die mehrsten
erblicken darin, wie in einem gewöhnlichen Spiegel, nur
sich selbst. Nun gute Nacht.“ („Ueber Land und Meer“
Nr. 13, 1892, S. 284.) »——— Dass aber Moltke auch wirklich
„spiritistische“ Anwandlungen gehabt hat, beweist noch
folgende Briefstelle aus Versaillesvom 20. December 1870
an seine Schwester Auguste, in Erinnerung an den zwei
Jahre vorher erfolgten Tod seiner Gemahlin: — „Gott hat
sie in der Fülle des Lebens, in Kraft und Schönheit an
sich genommen und sie aller Bitterkeiten des Alters über-
hoben. Es ist mir tröstlich, dass auch in den lieben Briefen,
die Du mir zugeschickt, und für welche ich herzlich danke,
doch stets Zufriedenheit mit ihrem Loose sich ausspricht.
Wie manches Unrecht habe ich ihr dennoch abzubitten;
aber ich habe die Ueberzeugung, dass sie mir Alles verzeiht,
und wie sie mich 1:566 nach dem Feldzug auf dem Bahnhof
freudig empfing, so hoffe ich, dass sie mich jenseits empfangenwird, wenn die Qual dieses Erdenlebens endlich abgelaufen
sein wird, und darnach kann ich mich oftmals herzlich
sehnen. — Gern würde ich zuvor das grosse Werk glücklich
zu Ende geführt sehen, bei welchem ich mitzuwirken
berufen bin. Wir haben aber noch schwere Kämpfe zu
bestehen, und Schwierigkeiten häufen sich von allen Seiten,
die überwunden werden müssen. Aber der Herr, der so
weit geholfen, wird auch weiter helfen. —— Zum Weihnachts-
fest, welches für uns freilich eine ernste Bedeutung für den
kurzen Lebensrest gewonnen hat, wünsche ich alles Gute.
Der Herr hat Marie am Tage zu sich genommen, wo er
das Heil der Welt verkündigt.“ (ö. Band der „Drnkwürdig-
keiten des Grafen Malt/ca“) —- Und in seinem letzten
Briefe an seinen Neffen (Schlussbrief der ganzen Sammlung
der „Briefe des Grafen Moll/m an seine Braut und Frau“,
bei "E. S. Mittler 4r Sohn in Berlin 1892 erschienen) vom
12. August 1890 bespric .t er Mr. Drummonzfs Schrift („Das
Beste in der Welt"), dass nach dessen Theorie der Moslem
und der Heide ebenso gut selig werden können wie der
Christ, „und das glaube ich auch. . . Drummond legt nur
Werth auf die Werke der Liebe. Er geht dabei sehr weit,
indem er ein Ideal aufstellt, welches im praktischen Leben
nie erreicht werden wirdl Nach ihm sollen wir selbst auf
unser Recht verzichten zu Gunsten unserer Mitmenschen.
Das ist der Communismus, mit dem der Begriff des
Eigenthums und damit die ganze bisherige sittliche (‘i’)
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Weltordnung aufhört.(?) Drummond statuirt nur die Liebe
zu Gott, zu einem uns völlig unbekannten und þÿ u 1 1 f a s s b a r e n
Wesen, der uns Gutes, aber auch ebenso viel Schlimmes
zuweist. Jedoch giebt er zu, dass þÿ s i c l 1diese Liebe in der
Liebe zu unseren Mitmenschen bethätigt. Und die
Liebe zu Denen, die vor uns hinschieden, wie
zu Denen, die wir hinterlassen, ist wohl sicher
das Bleibende. - Aber er þÿ n i m 1 1 1 tin die künftige
Existenz nur das Gemiith des Menschen hinüber, nicht
den Intellect. Die Fähigkeiten. Gottes Werke zn

begreifen , die Millionen von Welten, die sich nach festen
Regeln umkreiscn, zu schauen, ja diese Welten selbst sind
ihm nichts. Wonach die grössten und besten Menschen ihr
Leben lang gerungen, Erkenntniss und Wahrheit, Wissen-
schaft und Kunst, das Alles ist vorbei, der göttliche Fimke
Vernunft erlischt mit dem Tode; darin kann ich ihm
nicht folgen. Der Aufsatz ist aber so reich an Gedanken,
dass man ein Buch darüber schreiben könnte. Darum genug."

Im 1. Bande der gesammelten Schriften des Feld-
marschalls Moltke (bei Mittler 4- Sohn in Berlin, l892) steht
ein Abschnitt, þÿ   T r o s t g e d a n k e n "betitelt, in þÿ w e l c l 1 e mseine
Gedanken über Gott und Menschen niedergelegt þÿ s i 1 1 d .
Daselbst heisst es: - þÿ   E sist schwerer, das Nichts als das
Etwas zu denken, zumal dies Etwas doch einmal du. ist,
schwerer das Aufhören als die Fortdauer. Unmöglich kann
dies Erdenleben ein letzter Zweck sein. Wir haben ja nicht
um dasselbe gebeten, es ward uns gegeben, auferlegt.
Eine höhere Bestimmung müssen wir haben, als etwa þÿ d e 1 1
Kreislauf dieses traurigen Daseins immer wieder zu

erneuern. Sollen die uns rings umgebenden Räthsel sich
niemals klären, an deren Lösung die Besten der Menschheit
ihr Lehen hindurch geforscht? Wozu die tausend Fäden
von Liebe und Freundschaft, die uns mit Gegenwart und
Vergangenheit verbinden, wenn es keine Zukunft giebt,
wenn Alles mit dem Tode aus ist.

þÿ   W a saber kann in diese Zukunft hiniíhergenommen
werden?

V

þÿ   D i eFunctionen unseres irdischen Kleides, des Körpers,
haben aufgehört, die þÿ S t oû  e ,welche ja schon bei Lebzeiten
beständig wechseln, treten in neue chemische Verbindungen,
und die Erde hält Alles fest, was ihr gehört. Nicht das
Kleinste geht verloren. Die Schrift verspricht uns die
Auferstehung eines verklärteu Leibes, und freilich lässt sich
ein Sonderdasein ohne Begrenzung nicht denken; dennoch
ist unter dieser Verheissung wohl nur die Fortdauer der
indi_vidualitä.t zu verstehen, im Gegensatz zum Pantheismus.

208 Psychische Studien. XX. Jshrg. 4. Heft. (April 1893.)

Weltordnung aufhört.(?) Drummond statuirt nur die Liebe
zu Gott, zu einem uns völlig unbekannten und unfassbaren
Wesen, der uns Gutes, aber auch ebenso viel Schlimmes
zuweist. Jedoch giebt er zu, dass sich diese Liebe in der
Liebe zu unseren Mitmenschen bethätigt. Und die
Liebe zu Denen, die vor uns hinschieden‚ wie
zu Denen, die wir hinterlassen, ist wohl sicher
das Bleibende. — Aber er nimmt in die künftige
Existenz nur das Gemüth des Menschen hinüber, nicht
den Intellect. Die Fähigkeiten. Gottes Werke zu
begreifen, die Millionen von Welten, die sich nach festen
Regeln umkreisen, zu schauen, ja diese Welten selbst sind
ihm nichts. Wonach die grössten und besten Menschen ihr
Leben lang gerungen, Erkenntniss und Wahrheit, Wissen—
schaft und Kunst, das Alles ist vorbei, der göttliche Funke
Vernunft erlischt mit dem Tode; darin kann ich ihm
nicht folgen. Der Aufsatz ist aber so reich an Gedanken,
dass man ein Buch darüber schreibenkönnte. Darum genug.“

Im 1. Bande der gesammelten Schriften des Feld-
marschalls Moltke (bei Mittler 4- Salm in Berlin, i892) steht
ein Abschnitt, „Trostgedanken“ betitelt, in welchem seine
Gedanken über Gott und Menschen niedergelegt sind.
Daselbst heisst es: — „Es ist schwerer, das Nichts als das
Etwas zu denken, zumal dies Etwas doch einmal du. ist,
schwerer das Aufhören als die Fortdauer. Unmöglich kann
dies Erdenleben ein letzter Zweck sein. Wir haben ja nicht
um dasselbe gebeten, es ward uns gegeben, auferlegt.
Eine höhere Bestimmung müssen wir haben, als etwa den
Kreislauf dieses traurigen Daseins immer wieder zu
erneuern. Sollen die uns rings umgebenden Rätbsel sich
niemals klären, an deren Lösung die Besten der Menschheit
ihr Leben hindurch geforscht? Wozu die tausend Fäden
von Liebe und Freundschaft, die uns mit Gegenwart und
Vergangenheit verbinden, wenn es keine Zukunft giebt,
wenn Alles mit dem Tode aus ist.

„Was aber kann in diese Zukunft hinübergenommen
werden?

V„Die Functionen unseres irdischen Kleides, des Körpers,
haben aufgehört, die Stofie, welche ja schon bei Lebzeiten
beständig wechseln, treten in neue chemische Verbindungen,
und die Erde hält Alles fest, was ihr gehört. Nicht das
Kleinste geht verloren. Die Schrift verspricht uns die
Auferstehung eines verklärten Leibes, und freilich lässt sich
ein Sonderdasein ohne Begrenzung nicht denken; dennoch
ist unter dieser Verheissung wohl nur die Fortdauer der
individualität zu verstehen, im Gegensatz zum Pantheismus.
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þÿ   D a s sdie Vernunft und mit ihr Alles, was wir an

Kenntniss und Wissen mühsam erworben, uns in die
Ewigkeit begleiten wird, dürfen wir hoffen, vielleicht auch
die Erinnerung an unser irdisches Dasein. Oh wir das zu

wünschen haben, ist eine andere Frage. - Wie, wenn einst
unser ganzes Leben. unser Denken und Handeln vor uns

ausgebreitet da läge und wir nun selbst unsere eigenen
Richter würden, unbestechlich, erbarmungslos?

þÿ   A b e rvor Allem das Gemüth muss der Seele verbleiben,
wenn sie unsterblich ist Die Freundschaft zwar beruht
auf Gegenseitigkeit, bei ihr spricht noch die Vernunft mit,
aber die Liebe kann bestehen ohne Gegenliebe. Sie ist die
reinste, die göttliche Flamme unseres Wesens.

þÿ   N u nsagt uns die Schrift, wir sollen vor Allem Gott
lieben, ein unsichtbares, uns völlig unfassbares Wesen
welches uns Freude und Glück, aber auch Entbehrung und
Schmerz bereitet. Wie können wir es anders, als indem
wir seine Gebote befolgen und unsere Mitmenschen lieben,
die wir sehen und verstehen.

þÿ   W e n n ,wie der Apostel Paulus schreibt, einst der
Glaube in die Erkenntniss, die Hoffnung in die Erfüllung
aufgeht und nur die Liebe besteht, so dürfen wir þÿ h oû  e n ,
auch der Liebe eines milden Richters zu begegnen. -

Creisau, im October 1890." -
Moltke über sein Ende. - Aus der Rede des

Feldpropstes D. Richter, die derselbe nach der Einsegnung
der Leiche 1l{oltke's im Trauerhause gehalten, heben wir
noch ein Citat hervor. Der Feldpropst erwähnte einen
Brief, den Moltke vor elf Jahren, nach seinem achtzigsten
Geburtstage, an einen Hofprediger geschrieben. Derselbe
sagt: - þÿ   I c hstehe nahe am Ende meiner Lebenswege.
Aber welcher ganz andere Maaszstab als hier wird in einer
künftigen Welt an unser irdisches Wirken gelegt werden.
Nicht der Glanz des Erfolges, sondern die Lauterkeit des
Strebens und das treue Beharren in der þÿ Pû  i c h t ,auch da,
wo das Er ebniss kaum in die äussere þÿ E r s c h e i 1 1 u n gtrat,
wird den þÿ V a ç e r t heines Menschenlebens entscheiden. Welche
merkwürdige Umrangirung von Hoch und Niedrig wird bei
der grossen Musterung vor sich gehen. Wissen wir doch
selbst nicht, was wir uns, was wir Anderen, oder einem
höheren Willen znzuschreiben haben. Es wird gut sein, in
äusserer Beziehung nicht zu viel in þÿ R e c l 1 n u n gzu stellen."
- Wir fragen: - ist das etwa kein Spiritualismus und
Spiritismus; haben diese je etwas Anderes gelehrt?

þÿ Pû  y n h l 1 c h 1Studien. þÿ A p 1 - l l108. 14
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„Dass die Vernunft und mit ihr Alles, was wir an
Kenntniss und Wissen mühsam erworben, uns in die
Ewigkeit begleiten wird, dürfen wir hoffen, vielleicht auch
die Erinnerung an unser irdisches Dasein. Ob wir das zu
wünschen haben, ist eine andere Frage. — Wie, wenn einst
unser ganzes Leben. unser Denken und Handeln vor uns
ausgebreitet da läge und wir nun selbst unsere eigenen
Richter würden, unbestechlich, erbarmungslos?

„Abervor Allem das Gemüth muss der Seele verbleiben,
wenn sie unsterblich ist Die Freundschaft zwar beruht
auf Gegenseitigkeit, bei ihr spricht noch die Vernunft mit,
aber die Liebe kann bestehen ohne Gegenliebe. Sie ist die
reinste, die göttliche Flamme unseres Wesens.

„Nun sagt uns die Schrift, wir sollen vor Allem Gott
lieben, ein unsichtbares, uns völlig unfassbares Wesen
welches uns Freude und Glück, aber auch Entbehrung und
Schmerz bereitet. Wie können wir es anders, als indem
wir seine Gebote befolgen und unsere Mitmenschen lieben,
die wir sehen und verstehen.

„Wenn, wie der Apostel Paulus schreibt, einst der
Glaube in die Erkenntniss, die Hoffnung in die Erfüllung
aufgeht und nur die Liebe besteht, so dürfen wir hofien,
auch der Liebe eines milden Richters zu begegnen. —

Creisau, im October 1890.“ —

Moltke über sein Ende. — Aus der Rede des
Feldpropstes D. Richter, die derselbe nach der Einsegnung
der Leiche Moltkäs im Trauerhause gehalten, heben wir
noch ein Citat hervor. Der Feldpropst erwähnte einen
Brief, den Moltke vor elf Jahren, nach seinem achtzigsten
Geburtstage, an einen Hofprediger geschrieben. Derselbe
sagt: — „Ich stehe nahe am Ende meiner Lebenswege.
Aber welcher ganz andere Maaszstab als hier wird in einer
künftigen Welt an unser irdisches Wirken gelegt werden.
Nicht der Glanz des Erfolges, sondern die Lauterkeit des
Strebens und das treue Beharren in der Pflicht, auch da,
wo das Er ebniss kaum in die äussere Erscheinung trat,
wird den erth eines Menschenlebens entscheiden. Welche
merkwürdige Umrangirung von Hoch und Niedrig wird bei
der grossen Musterung vor sich gehen. Wissen wir doch
selbst nicht, was wir uns, was wir Anderen, oder einem
höheren Willen zuzuschreiben haben. Es wird gut sein, in
äusserer Beziehung nicht zu viel in Rechnung zu stellen."
— Wir fragen: — ist das etwa kein Spiritualismus und
Spiritismus; haben diese je etwas Anderes gelehrt?
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Der Mond,  eine Einwirkung auf unsere
' þÿ E r 1 l eund þÿ 1 l e 1 - e nBewohner.

Von Carl Alexander Schulz in Leipzig.*)
Will man sich überzeugen, welchen þÿ E i nû  u s sder Mond,

unser lieber und treuer Erdenbegleiter, auf unser þÿ Pû  a n z e n -
reich hat, so darf man nur bei Gärtnern und Landleuten
überhaupt nachfragen, in welcher Mondesphase, dies oder
jenes gesäet, als Producte unserer Erde die vollkommenste
Entwickelung zeigen, überhaupt am Besten gedeihen. -
Beruhen diese Berichte auf Erfahrung und Wahrheit, so

kann man die Ueberzeugung gewinnen, dass das, was in
der Erde am Besten gedeihen soll, in einem anderen
Mondesviertel gesäet werden muss, als das über der Erde,
wenn es zu einer vollkommenen Entwickelung kommen soll.
Ob nun die Kräfte des Mondes, die hierbei thätig sein
müssten, den Keim im Samen zu verändern, ja zu veredeln
im Stande sind, das ist es, was mir immer sehr bedenklich
vorgekommen ist. Fast scheint es so, als müsste der Keim
verändert werden.

,

Wir hatten im grossväterlichen Hause, in dem ich seit
meiner Geburt im Jahre 1809 erzogen wurde, etwas Gemüse-
und Blumenzucht, wo ich vom Grossvater manches gesehen
habe, was mein Bedenken schon als Jüngling erregt hat. Z. B.
lrevkojen, im Vollmond gesäet, bringen nach Berichten der
Gärtner, oder auch nach selbsteigener Erfahrung zu urtheilen,
viel mehr volle Blumen zur Entwickelung, als wenn diese
Arbeit in einem anderen Mondesviertel vorgenommen wird.
Man will wissen, dass Knollengewächse, im abnehmenden
Monde gesteckt, viel reichhaltiger ausfallen, als im zu-

nehmenden.
So kann man sich auch von der Einwirkung des Mondes

bei Thieren und Menschen, ja selbst bei Metallen über-
zeugen. Setzt man z. B. Schneidewerkzeuge: - Messer,
Beile, Sägen und dergleichen, einige Zeit den Strahlen des
Mondes aus, so muss man sie sehr bald aufs Neue härten
lassen. Auch Matrosen, die sich bei geeigneter Witterung
des Nachts gern auf Deck legen, werden immer erinnert,
das Gesicht mit dem Mantel zu überdecken. Das ist
überdies etwas sehr Bekanntes.

Wer wüsste nicht, dass viele, sogenannte Sympathie-
*) Man sehe þÿ   P s y c h .Stud." October-Heft 1892 S. 477 die Note

mit Angabe der früheren Artikel des nun über þÿ Sû  ä h r i g e 1 ñþÿ Q r e å 1 m d q -ie e
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Der Mond, eine Einwirkung aufunsere
v Erde und deren Bewohner.

Von Carl Alexander Schulz in Leipzig.*)
Will man sich überzeugen, welchen Einfluss der Mond,

unser lieber und treuer Erdenbegleiter, auf unser Pflanzen-
reich hat, so darf man nur bei Gärtnern und Landleuten
überhaupt nachfragen, in welcher Mondesphase‚ dies oder
jenes gesäet, als Producte unserer Erde die vollkommenste
Entwickelung zeigen, überhaupt am Besten gedeihen. —

Beruhen diese Berichte auf Erfahrung und Wahrheit, so
kann man die Ueberzeugung gewinnen, dass das, was in
der Erde am Besten gedeihen soll, in einem anderen
Mondesviertel gesäet werden muss, als das über der Erde,
wenn es zu einer vollkommenen Entwickelung kommen soll.
Ob nun die Kräfte des Mondes, die hierbei thätig sein
müssten, den Keim im Samen zu verändern, ja zu veredeln
im Stande sind, das ist es, was mir immer sehr bedenklich
vorgekommen ist. Fast scheint es so, als müsste der Keim
verändert werden.

Wir hatten im grossväterlichen Hause, in dem ich seit
meiner Geburt im Jahre 1809 erzogen wurde, etwas Gemüse-
und Blumenzucht‚ wo ich vom Grossvater manches gesehen
habe, was mein Bedenken schon als Jünglingerregt hat. Z. B.
Levkojen. im Vollmond gesäet, bringen nach Berichten der_
Gärtner, oder auch nach selbsteigener Erfahrung zu urtheilen,
viel mehr volle Blumen zur Entwickelung, als wenn diese
Arbeit in einem anderen Mondesviertel vorgenommen wird.
Man will wissen, dass Knollengewächse, im abnehmenden
Monde gesteckt, viel reichhaltiger ausfallen, als im zu-
nehmenden.

So kann man sich auch von der Einwirkung des Mondes
bei Thieren und Menschen, ja selbst bei Metallen über-
zeugen. Setzt man z. B. Schneidewerkzeuge: — Messer,
Beile, Sägen und dergleichen, einige Zeit den Strahlen des
Mondes aus, so muss man sie sehr bald aufs Neue härten
lassen. Auch Matrosen, die sich bei geeigneter Witterung
des Nachts gern auf Deck legen, werden immer erinnert,
das Gesicht mit dem Mantel zu überdecken. Das ist
überdies etwas sehr Bekanntes.

Wer wüsste nicht, dass viele, sogenannte Sympathie-
‘) Man sehe „Psych. Stud.“ October-Heft 1892 S. 477 die Note

mit Angabe der früheren Artikel des nun über 84jährige?) {ingeni-Ie e
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kuren bei zu- oder abnehmendem Monde je nachdem
mit gutem Erfolg vorgenommen werden? - Sichtlichen
þÿ E i nû  u s skann man wahrnehmen bei den dicken, sogenannten
Mon deshälsen und deren Veränderung, eine Calamität
besonders auf dem Gebirge, woraus þÿ r e c l 1 tdeutlich hervor-
geht, dass dieses Uebel nicht blos vom Gebirgssteigen
abhängt. - Dass die sogenannte weibliche Menstruation
sicher mit dem Wandel des Mondes zusammenhängt, das
bezweifeln wohl unsere heutigen Aerzte selbst nicht mehr,
ja sie berechnen sogar den Eintritt der Geburten von der
Zeit der Empfangniss ab ziemlich genau nach Mondswochen.

Es ist wohl bekannt, dass durch Anwendung solcher
Syrnpathiemittel, bei abnehmendem Monde gebraucht,
mancherlei Uebel beseitigt werden: - z. B. Zahnweh,
Warzen, sogenannte Ueberbeine und dergleichen mehr. Ich
bin selbst bei einem þÿ s o l c l 1 e nFalle, den ich hier erzählen
will, gewissermaassen Augenzeuge gewesen, wo durch An-
wendung solcher Mittel einer meiner friiheren Freunde, der
selbst praktischer Arzt war, von einem Ueberbeine, welches
sich bei ihm, wie man so zu sagen þÿ pû  ø g t ,ganz von selbst
auf der rechten Hand gebildet hatte, befreit wurde. Der
Fall ist folgender. Eines schönen Tages (1660) komme ich
in Begleitung meines damaligen Freundes, des Dr. med. P.,
die Petersstrasse in Leipzig herauf, woselbst uns ein
Trupp Damen begegnet. Aus ihrer Mitte tritt eine
derselben, meines Freundes Braut, Cl. S., zu uns, reicht
meinem lieben Begleiter die Hand und fragt denselben
ganz erstaunt: - þÿ   W a shast Du denn auf der Hand,
lieber Bernhard?" - þÿ   N u n ,Du weisst es ja, liebes
Clärchen! Das ist das Ueberbein, welches mich schon so

lange enirt und Dir ja schon bekannt ist." - þÿ   E i ,ei?
lieber þÿ a c h a t z lDu bist selbst Doctor und kannst solche
Kleinigkeit nicht einmal fortbringen ?" - rief sie lachend.
- þÿ   I c hhabe Verschiedenes angewendet, aber es ist nicht
fortzubringenß' - entgegnete mein Freund. - þÿ   N u ngut,
wenn Du es nicht kannst, so will ich Dich davon
befreien," - erwiedert sie ihm* darauf und fährt fort: -
þÿ   W e n nwir uns das nächste Mal wiedersehen, so sprich
þÿ 1 n i c hnicht an, sondern reiche mir stillschweigend die
Hand, und Dein Ueberbein soll gewiss sehr bald ver-

schwunden seinl" -
Als wir ohngefähr drei Monate später, mein Freund

und ich, nach diesem þÿ Z u s a m m e n t r e t f e 1 1ein ander Mal mit
einander spazieren gingen, kam die Rede wiederum auf
dieses Ueberbein, und ich verwunderte mich nicht wenig,
als ich meines Freundes Hand ganz glatt und normal
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mit gutem Erfolg vorgenommen werden? —— Sichtlichen
Einfluss kann man wahrnehmen bei den dicken, sogenannten
Mondeshälsen und deren Veränderung, eine Calamität
besonders auf dem Gebirge, woraus recht deutlich hervor-
geht, dass dieses Uebel nicht blos vom Gebirgssteigen
abhängt. — Dass die sogenannte weibliche Menstruation
sicher mit dem Wandel des Mondes zusammenhängt, das
bezweifeln wohl unsere heutigen Aerzte selbst nicht mehr,
ja sie berechnen sogar den Eintritt der Geburten von der
Zeit der Empfangniss ab ziemlich genau nach Mondswochen.

Es ist wohl bekannt, dass durch Anwendung solcher
Sympathiemittel, bei abnehmendem Monde gebraucht,
mancherlei Uebel beseitigt werden: — z. B. Zahnweh‚
Warzen, sogenannte Ueberbeine und dergleichen mehr. Ich
bin selbst bei einem solchen Falle, den ich hier erzählen
will, gewissermaassen Augenzeuge gewesen, wo durch An-
wendung solcher Mittel einer meiner früheren Freunde, der
selbst praktischer Arzt war, von einem Ueberbeine, welches
sich bei ihm, wie man so zu sagen pflegt, ganz von selbst
auf der rechten Hand gebildet hatte, befreit wurde. Der
Fall ist folgender. Eines schönen Tages (1660) komme ich
in Begleitung meines damaligen Freundes, des Dr. med. P.,
die Petersstrasse in Leipzig herauf, woselbst uns ein
Trupp Damen begegnet. Aus ihrer Mitte tritt eine
derselben, meines Freundes Braut, C1. S., zu uns, reicht
meinem lieben Begleiter die Hand und fragt denselben
ganz erstaunt: — „Was hast Du denn auf der Hand,
lieber Bernhard?“ — „Nun, Du weisst es ja, liebes
Clärchen! Das ist das Ueberbein, welches mich schon so
lange enirt und Dir ja schon bekannt ist.“ — „Ei, ei?
lieber chatzl Du bist selbst Doctor und kannst solche
Kleinigkeit nicht einmal fortbringen ‘r‘“ — rief sie lachend.
— „Ich habe Verschiedenes angewendet, aber es ist nicht
fortzubringen," — entgegnete mein Freund. — „Nun gut,
wenn Du es nicht kannst, so will ich Dich davon
befreien,“ — erwiedert sie ihm‘ darauf und fährt fort: —

„Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, so sprich
mich nicht an, sondern reiche mir stillschweigend die
Hand, und Dein Ueberbein soll gewiss sehr bald ver-
schwunden sein!“ —

Als wir ohngefähr drei Monate später, mein Freund
und ich, nach diesem Zusammentreffen ein ander Mal mit
einander spazieren gingen, kam die Rede wiederum auf
dieses Ueberbein‚ und ich verwunderte mich nicht wenig,
als ich meines Freundes Hand ganz glatt und normal
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erblickte. Auf meine Frage: - þÿ   W a shast denn Du nun

noch angewendet, um das Ding weg zn bringen ?" -

erwiederte er mir: - þÿ   I c hhabe es nicht weggebracht,
das hat mir Clärchen besorgt. Du weisst es ja, was sie
mir sagte, als wir sie in der Petersstrasse in Leipzig, wo

Du mit zugegen warst, trafen? - Ich habe, wie sie es

wünschte, bei unserem nächsten Zusammentreffen sie nicht
angesprochen, sondern ihr stillschweigend meine Hand
gereicht. So ist denn das Ding nach und nach kleiner
geworden und zuletzt ganz þÿ v e r s c h w 1 m d e n . _

þÿ   W a smeine Braut getban hat, weiss ich selbst nicht
genau; nur soviel ist mir bekannt, dass hier ein sogenanntes
'Mondesver- oder Besprechen, wie das die Menschen so

nennen, angewendet worden ist. Das ist alles, was ich Dir
darüber sagen kann. Mag sich die Sache verhalten, wie
sie will, die Hauptsache ist: - 'Es hat geholfen! Probatum
estgm _ Was hatte denn nun geholfen? Alles dem Zufall
in die Schuhe zu schieben, wie man bei dergleichen
Gelegenheiten so oft sagen hört, das geht doch wohl nicht
gut an. Wo eine Wirkung wahrnehmbar ist, da muss

doch wohl eine Ursache vorliegen, wenn man sie auch nicht
kennt. Eins, ohne das Andere ist nicht denkbar. -

Während des Druckes dieses selbsterlebten wahrhaften
Berichtes läuft durch unsere Leipziger Blätter nachfolgende,
meine þÿ v o r h e r g e h e 1 1 dausgesprochene Ansicht wenigstens
indirect þÿ b e s t ä t 1 g e n d eMittheilung unter der Spitzmarke: -
Krasser Aberglaube. - Das þÿ   B e r l i n e rTageblatt" v.

15. September 1892 erzählt: - þÿ   D i eTodtenhand. -
Am Donnerstag Nachmittag irrte iu Berlin eine feingekleidete
junge Frau vor der im Norden der Stadt gelegenen Wohnung
eines Herrn umher, dessen Praxis ihn öfters an das Lager
von Todten ruft. Als dieser Herr endlich die Strasse betrat,
näherte sich die Dame ihm schüchtern mit dem Ansuchen,
sie gelegentlich an eine Leiche zu führen. Der Angeredetc
hielt die Bittstellerin für überspannt und gab kurzweg eine
abweisende Antwort. Dies aber schreckte jene nicht zurück,
sie bat þÿû  e h e n t l i c h ,ihr den Wunsch zu erfüllen, und fügte
hinzu, dass es sich um die Beseitigung eines ,Schönheits-
fehlers' handele. Hierbei entblösste sie ihre zarte weisse
Hand, die durch ein sogenanntes Ueberhein entstellt war.

Jetzt wurde der Herr neugierig und beschloss, auch diese
Kur einmal zu stuuireu. Er nahm die junge Frau mit
sich, und Beide standen bald vor einem Leichnam. Rasch
erfasste die Dame die rechte Hand des Todten und strich
damit stillschweigend mehrfach über das verhasste Ueberbein.
Kein Wort kam über ihre Lippen. Sie 'verliess in Eile
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erblickte. Auf meine Frage: — „Was hast denn Du nun
noch angewendet, um das Ding weg zu bringen?“ —

erwiederte er mir: — „Ich habe es nicht weggebracht,
das hat mir Clärchen besorgt. Du weisst es ja, was sie
mir sagte, als wir sie in der Petersstrasse in Leipzig, wo
Du mit zugegen warst, trafen? — Ich habe, wie sie es
wünschte, bei unserem nächsten Zusammentreffen sie nicht
angesprochen, sondern ihr stillschweigend meine Hand
gereicht. So ist denn das Ding nach und nach kleiner
geworden und zuletzt ganz verschwunden.

.

„Was meine Braut gethan hat, weise ich selbst nicht
genau; nur soviel ist mir bekannt, dass hier ein sogenanntes
‘Mondesver- oder Besprechen, wie das die Menschen so
nennen, angewendet werden ist. Das ist alles, was ich Dir
darüber sagen kann. Mag sich die Sache verhalten, wie
sie will, die Hauptsache ist: — ‘Es hat geholfen! Probatum
estpu ‚ Was hatte denn nun geholfen? Alles dem Zufall
in die Schuhe zu schieben, wie man bei dergleichen
Gelegenheiten so oft sagen hört, das geht doch wohl nicht
gut an. Wo eine Wirkung wahrnehmbar ist, da muss
doch wohl eine Ursache vorliegen, wenn man sie auch nicht
kennt. Eins, ohne das Andere ist nicht denkbar. —

Während des Druckes dieses selbsterlebten wahrhaften
Berichtes läuft durch unsere Leipziger Blätter nachfolgende,
meine vorhergehend ausgesprochene Ansicht wenigstens
indirect bestätigende Mittheilung unter der Spitzmarke: —

Krasser Aberglaube.— Das „Berliner Tageblatt“ v.
15. September 18:12 erzählt: —- „Die Todtenhand. —

Am Donnerstag Nachmittag irrte in Berlin eine feingekleidete
junge Frau vor der im Norden der Stadt gelegenen Wohnung
eines Herrn umher, dessen Praxis ihn öfters an das Lager
von Todten ruft. Als dieser Herr endlich die Strasse betrat,
näherte sich die Dame ihm schüchtern mit dem Ansuchen,
sie gelegentlich an eine Leiche zu führen. Der Angeredete
hielt die Bittstellerin für überspannt und gab kurzweg eine
abweisende Antwort. Dies aber schreckte jene nicht zurück,
sie bat flehentlich, ihr den Wunsch zu erfüllen, und fügte
hinzu, dass es sich um die Beseitigung eines ‚Schönheits-
fehlers‘ handele. Hierbei entblösste sie ihre zarte weisse
Hand, die durch ein sogenanntes Ueberbein entstellt war.
Jetzt wurde der Herr neugierig und beschloss, auch diese
Kur einmal zu stuuiren. Er nahm die junge Frau mit
sich, und Beide standen bald vor einem Leichnam. Rasch
erfasste die Dame die rechte Hand des Todten und strich
damit stillschweigend mehrfach über das verhasste Ueberbein.
Kein Wort kam über ihre Lippen. Sie ‘verliess in Eile
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den stillen Raum. Zu der Angabe ihres Namens war die
Dame ebensowenig zu bewegen gewesen wie zu der Be-
zeichnung der Quelle, aus der das ,untriigliche' Sympathie-
þÿ n 1 i t t e lgeschöpft war." - Leider ist hier von der guten
Wirkung nichts berichtet.

Einen zweiten Fall solcher mir bekannten Sympathie-
þÿ k i 1 r e nmöchte ich an dieser Stelle erzählen, der ernsthafterer

rt ist.
Einer meiner verstorbenen Schwäger, der Sänger und

Schaue ieler Gotthelf Berfhold, seiner Zeit am LeipzigerStadt-'l')heater, wurde von seiner zweiten Frau, der Schwester
der ersten, mit zwei Knaben nach einander beschenkt,
wovon der erste einen sogenannten þÿ   V a s s e r k o p f "mit auf
die Welt brachte, stupid war, aber nach kurzer Zeit wieder
verstarb; der zweite dahingegen hatte ein Bruchleiden. Da
es sich nun sonderbarer Weise traf, dass die Frau des
Fischer- und þÿ B a d e 1 n e i s t e r sFr. Händel in Leipzig. ebenfalls,
fast zu gleicher Zeit, nochmals ins þÿ W o c l 1 e n b e t tkam und
einen mit demselben Uebel behafteten Knaben zur Welt
brachte, so beschlossen die beiden Väter. von einem
sogenannten Wunderdoctor, der in der Nähe Leipzigs
auf dem Lande wohnte, durch þÿ   V e r s p r e c h e n "heilte, wie
der übliche Ausdruck lautete, und zu jener Zeit eine
gewisse Berühmtheit in dergleichen Kuren erlangt hatte,
von dieser Gelegenheit Gebrauch zu machen und ihre
hotfnungsvollenSprösslinge diesem einfachen Manne zuzu-

führen. Das haben die beiden Väter ausgeführt, und die
Knaben sind nach dessen angeblich mit dem Monde
zusammenhängenden Kurmitteln gesunde kräftige Männer
geworden, ohne dass je wieder etwas gegen dieses Uebel
angewendet worden ist. Es war eben bei beiden Knaben
verschwunden.

Ich will nun noch einen anderen Fall in aller Kürze
bekannt geben, der im Allgemeinen schon mehr den
Anschein des Humoristischen trägt, aber doch zum Beweise
über wunderbare Mondeseinwirkung dient und zu besonderem
Nachdenken Veranlassung giebt. Ich nenne ihn den
Mondbauch.

Als ich in den dreissiger Jahren in der Stadt
Braunschweig lebte, traf es sich, dass gleichzeitig noch
mehrere spezielle Landsleute sich dort aufhielten. Einer
derselben, ein Herr Gustav Lange aus Leipzig, in der Buch-
handlung der Herren Campe Jr Comp. angestellt, den ich
gern und oftmals besuchte, wohnte in der dortigen Langen
Strasse bei Gärtnersleuten. Diese waren genöthigt. einen
Dienstmädchenwechsel vorzunehmen. Als das neuangeworbene
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Mädchen ihre Stellung angetreten und einige Tage im
Hause verlebt hatte, bemerkte die Hausfrau zu ihrem argeu
Verdrusse, dass die Schürze des neugeworbenen Mädchens
sich recht sichtlich erhoben hatte. Darüber höchlichst
erziirnt, nahm die Hausfrau, die ein sehr tugendhaftes
Weibchen war, das Mädchen in ein scharfes Verhör. Das
Mädchen suchte ihre Frau damit zu þÿ b e r u l 1 i g e n ,dass sie
ihr erzählte, sie habe einen Mondbauch, der bei
zunehmendem Monde jedes Mal dick werde und bei
abnehmendem wieder in seinen normalen Zustand zurück
sinke. Die Hausfrau behielt hierauf, wenn auch ihr
Misstrauen nicht vollkommen beseitigt war, doch dieses
Mädchen, und die Zukunft lehrte, dass letzteres die
Wahrheit gesagt hatte.

Als ich ohngefahr vier Jahre nach diesem wunderlichen
Geschehniss die Stadt verliess, war das Mädchen noch bei
diesen Leuten, und es hatte sich herausgestellt, dass sie
ein wahrheitsliehendes, ordentliches Mädchen gemiethet
hatten, mit dem sie, wie ich hörte, nach allen Seiten hin
zufrieden waren.

Ich höre nun zwar unsere ungläubigen Widersacher
und Spassvögel hierbei lachend ausrufen: - þÿ   W a swird
man doch noch alles unserem guten lieben Monde in die
Schuhe schiehenl" - aber hierbei sind sie offenbar dem
Monde und dem Mädchen gegenüber im Unrecht. Schon
Heinrich Heine hat einst klagend ausgerufen: - þÿ   J e t z t
glauben die Menschen sogar nicht mehr an den Mond !" -

Zum Schluss bringe ich einen sogenannten Wahrtraum.
Als an þÿ v e r g a n g e n e 1 nWeihnachtsfeste eine meiner lieben
Töchter, die Frau Bürgermeister Marga Hünefeld in Zerbst
(Anhalt), mir eine Weihnachtsaufmerksamkeit, wie das von

jeher in meiner Familie Gebrauch gewesen ist, sich zu

diesem Feste gegenseitig mit irgend einer Kleinigkeit zu

erfreuen, erzeigen wollte, war sie auf den Gedanken
gekommen, mir einen neuen Schlafrock zu machen da der,
þÿ w e l c l 1 e nich bis jetzt getragen hatte, þÿ i l 1 rnicht mehr hübsch
genug zu sein schien. Demzufolge þÿ e m pû  n gþÿ i c l 1zu rechter
Zeit, nebst anderen lieben Dingen, das in Rede stehende
Object, den Schlafrock durch den Postboten; aber es fehlte,
wie þÿ n 1 a ndas dabei nöthig þÿ l 1 a t ,die Leihschnur dazu. Wie
war das gekommen? Die Schnur, die ursprünglich zu

diesem Kleidungsstück gehörte, war meiner lieben Tochter
nicht gut genug gewesen, sie hatte deswegen eine neue

bestellt, die ich, wie sie mir mittheilte, innerhalb vierzehn
Tage bekommen sollte.

Die Zeit verging, aber die Schnur þÿ e m pû  n gich nicht.
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Mädchen ihre Stellung angetreten und einige Tage im
Hause verlebt hatte, bemerktedie Hausfrau zu ihrem argen
Verdrusse, dass die Schürze des neugeworhenen Mädchens
sich recht sichtlich erhoben hatte. Darüber höchlichst
erziirnt, nahm die Hausfrau, die ein sehr tugendhaftes
Weibchen war, das Mädchen in ein scharfes Verhör. Das
Mädchen suchte ihre Frau damit zu beruhigen, dass sie
ihr erzählte, sie habe einen Mondbauch, der bei
zunehmendem Monde jedes Mal dick werde und bei
abnehmendem wieder in seinen normalen Zustand zurück
sinke. Die Hausfrau behielt hierauf, wenn auch ihr
Misstrauen nicht vollkommen beseitigt war, doch dieses
Mädchen, und die Zukunft lehrte, dass letzteres die
Wahrheit gesagt hatte.

Als ich ohngefahr vier Jahre nach diesem wunderlicheu
Geschehniss die Stadt verliess, war das Mädchen noch bei
diesen Leuten, und es hatte sich herausgestellt, dass sie
ein wahrheitsliebendes, ordentliches Mädchen gemiethet
hatten, mit dem sie, wie ich hörte, nach allen Seiten hin
zufrieden waren.

Ich höre nun zwar unsere ungläubigen Widersacher
und Spassvögel hierbei lachend ausrufen: —— „Was wird
man doch noch alles unserem guten lieben Monde in die
Schuhe schieben!" — aber hierbei sind sie offenbar dem
Monde und dem Mädchen gegenüber im Unrecht. Schon
Heinrich [feine hat einst klagend ausgerufen: — „Jetzt
glauben die Menschen sogar nicht mehr an den Mond!“ —

Zum Schluss bringe ich einen sogenanuten Wahrtraum.
Als an vergangenem Weihnachtsfeste eine meiner lieben’
Töchter, die Frau Bürgermeister Marge llüne/‘eld in Zerbst
(Anhalt), mir eine Weihnachtsaufmerksamkeit,wie das von
jeher in meiner Familie Gebrauch gewesen ist, sich zu
diesem Feste gegenseitig mit irgend einer Kleinigkeit zu
erfreuen, erzeigen wollte, war sie auf den Gedanken
gekommen, mir einen neuen Schlafrock zu machen da der,
welchen ich bis jetzt getragen hatte, ihr nicht mehr hübsch
genug zu sein schien. Demzufolge empfing ich zu rechter
Zeit, nebst anderen lieben Dingen, das in Rede stehende
Object, den Schlafrock durch den Postboten; aber es fehlte,
wie man das dabei nöthig hat, die Leibschnur dazu. Wie
war das gekommen? Die Schnur, die ursprünglich zu
diesem Kleidungsstück gehörte, war meiner lieben Tochter
nicht gut genug gewesen, sie hatte deswegen eine neue
bestellt, die ich, wie sie mir mittheilte, innerhalb vierzehn
Tage bekommen sollte.

Die Zeit verging, aber die Schnur empfing ich nicht.
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Das verwunderte mich. und es war bereits ein Schatten
von Ungeduld über mich gekommen, denn ich will es nur

gestehen, sehr grosse Geduld ist eben meine stärkste
Seite nicht. _

Da ich nun neben dem Asthma auch an Schlaflosigkeit
leide und immer nur gegen Morgen hin in eine Art
Halbschlaf siuke, so war es denn gekommen, dass ich sehr
lebhaft ebenfalls unter unserem guten Monde träumte
und nachfolgenden Traum hatte: - Der Postbote war

gekommen und hatte mir ein recht niedliches, sauberes
Kistchen gebracht, das nebst der þÿ v e r s p r o c h e 1 1 e nSchnur
und einigen anderen lieben Dingen mit blauen Weintrauben
angefüllt war. Da gerade, als ich das þÿ K i s t c l 1 e nöffnete,
der Stiefsohn meiner Tochter Selma, bei der ich wohne,
mit am Tische sass, so gab ich demselben gleich die erste
davon, was mir aber gleich nachher recht leid that, weil
ich mir sagte, dass doch wohl die erste meiner Tochter
Selma, die auch mit bei uns war, gebührte.

Gleich nach meinem Aufstehen erzählte ich diesen
Traum mit allen seinen Einzelheiten unserer braven
Kíichenfee, die mir, da ich leidend bin, jeden Morgen die
erste Hülfe leistet, und nachher auch meiner Tochter.
Dass ich das gleich erzählt hatte, stellte sich später als
sehr wohlgethan heraus.

Es vergingen, von der Zeit des Traumtages an

gerechnet, noch sechs Tage, aber das geträumte Kistchen
þÿ e m pû  n gich nicht. Dunkle Gedanken, von der Ungeduld
erzeugt, stiegen in mir auf, und schon hielt ich meinen
þÿ   T r a u m g e i s t "für einen Lügengeist. Fiir diesen Verstoss
habe þÿ i c l 1jedoch später Abbitte gethan. Sollte der Traum.
nach meiner Rechnung, ein richtiger Wahrtraum sein, so

musste ich das Kistchen schon nach zwei Tagen empfangen.
Wie war das nun gekommen, dass ich vier Tage länger
warten musste? Meine liebe Tochter hatte, wie sie mir
schrieb, die þÿ S c h 1 1 e i d e r i ngehabt und die Schnur in ein
Packet Zeug gesteckt und das vergessen. Erst nach langem
Suchen fand man endlich den gewünschten Gegenstand.
Hätte mein lieb' Töchterchen, als sie mir die Schnur
senden wollte, selbige gleich bei der Hand gehabt, so

wäre meine Rechnung auf die Empfangszeit genau richtig
gewesen.

Nach der angegebenen Frist von sechs Tagen hatte
nun endlich der Postbote das Kistchen, welches ich im
Traume schon ganz genau gesehen hatte, wirkliclígebracht,
und es ereigneten sich alle Nebenumstände genau so, wie
sie mir durch das Traumbild bereits bekannt gegeben
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waren, nur dass statt der þÿ   W e i n t r a u b e n "eine Anzahl
þÿ   d u n k e l f a r b i g e rCigarren" eingelegt waren, wovon der junge
Grôschner gleich, wie im Traume, die erste þÿ e m pû  n g .Unsere
achtungswerthe Küchenfee, die das alles mit ansah, machte
mich gleich darauf aufmerksam, dass þÿ s i c l 1ja alles so zu-

getragen, wie ich es im Trauma gesehen und ihr gleich
nach meinem Bettverlassen erzählt hatte, was sich nun als
sicherster Beweis der Wahrheit jetzt herausstellte.

Kurze Notizen.

a) Im Preussischen Abgeordnetenhause zu Berlin hat
am 28. Januar cr. der nationalliberale Abgeordnete
Hobrccht in seiner Rede (s. þÿ   L e i p z .Tagebl." Nr. 53 vom

30. Januar cr., S. 671 ff.) gegen die antisemitische Agitation
durch þÿ A h l 1 v a r d t ,Stöcker und Genossen unter anderen folgende
Aeusserungen gethan, von denen wir nur die letzten im
Auszuge wiedergeben: - þÿ   E r(der Antisemitismus) appellirt
an die niedrigsten Instincte der Massen, er hat schon gar
kein denkbares mögliches Ziel, seine Wirkung ist die
Depravation (Verschlechterung) der Verfolger sowohl wie
der Verfolgten, und schliesslich müssen rohe Excesse daraus
entstehen. Wir freuen uns, dass die Staatsregierung sich
die Gefahr vergegenwärtigt, um die es sich handelt. Wir
können von hier aus nur das Eine þÿ t h 1 1 n ,wir müssen dafiir
sorgen, dass aus unseren Kreisen diese agitatorische
Bewegung keine Förderung und Unterstiitzun erfahrt.
Und, meine Herren, die nächste Aufgabe aller åebildeten
und aller Parteien muss doch die sein, der Aufrcizung
roher Volksleidenschaften entgegenzuwirken durch Beis iel
und durch Wort. (Bravo! links.) Wenn heute 3 ie
Verfolgung der Hexen') vor irgend welchen
gebildeten Kreisen nur einige Nachsicht fände,
- aus einem Mangel an Anklägern und Zeugen
würde das Anzünden von Scheiterhaufen nicht
unterbleiben. (Hört, hört! links.) Das haben wohl auch
die besonnenen Führer der Conservativen vor Augen gehabt,
als sie in den Entwurf ihres Programms den Satz hinein-
brachten, der Ausschreitungen des Antisemitismus verwirft.
Aber dass dieser Satz auf Grund der ausdrücklichen
Forderung gestrichen wurde, die conservative Partei müsse
agitatorischer vorgehen, oder demagogischer, wie es da

*) Man gg. hierzu unseren Artikel in þÿ   P s y c h .Stud." August-þÿ H eû  :1892 S. li.: - þÿ   E i nWort für und an die þÿ H e x e 1 b r i c h t å r .:L-þÿ 1 e e
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roher Volksleidenschaften entgegenzuwirken durch Beis iel
und durch Wort. (Bravo! links.) Wenn heute ie
Verfolgung der Hexen‘) vor irgend welchen
gebildetenKreisen nur einige Nachsicht fände,
— aus einem Mangel an Anklägern und Zeugen
würde das Anzünden von Scheiterhaufen nicht
unterbleiben. (Hört, hört! links.) Das haben wohl auch
die besonnenen Führer der Conservativen vor Augen gehabt,
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‘) Man v I. hierzu unseren Artikel in „Psych. Stud.“ August-Hefl: 1892 S. 6.: — „Ein Wort für und an die Hexexbrichtfir.ä:-ie e
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heisst, dass er gestrichen wurde angesichts der Vorgänge
im Prozess þÿ A l 1 h v a r d t[über die þÿ L ö 1 v d s c h e nJþÿ u d e nû  i n t e n ] ,das
hat eine grosse und sehr bedauerliche Bedeutung. Die
antisemitische Bewegung hat nichts mit einem religiösen
Bedürfniss zu thun. Das Verlangen nach einer Vertiefung
und Befestigung unseres kirchlich-religiösen Lebens steht
sogar im inneren Widerspruch mit diesem Treiben und mit
der Verunglimpfung einer Religion, an der doch nun einmal
Tausende unserer Mitmenschen hängen. (Zurufe rechtsl)
Ihr Zweifel darüber wird beseitigt durch die Erklärung, die
þÿ A l 1 l 1 v a r d tund seine Freunde ausdrücklich abgegeben haben;
ihnen ist der getaufte Jude um nichts mehr wcrth. als der
ungetaufte. Es ist ausdrücklich erklärt worden, dass es auf
die Abstammung, die Rasse ankommt. Mir scheint sogar
Herr þÿ A h l 1 v a r d taufrichtiger zu þÿ s e i 1 1 ,als diejenigen, welche
ihm Vorschub leisten, und dann doch die Hände in
Unschuld waschen, wenn diese þÿ u n a u s b l e i b l i c l 1 e nExcesse
eintreten, - die sich der antisemitischen Agitation bedienen
und blos nicht wünschen, gerade "Unter den Linden' von

den Antisemiten gegrüsst zu werden. (Heiterkeit links.) Sie
widersprechen mir, als ich eben behauptete, diese ganze
Frage habe nichts zu thun mit einem kirchlich-religiösen
Bediirfniss. Ich habe hierfür noch einen Beweis aus der
Berathung des Justizetats. Bei der zweiten Lesung desselben
wurde mir eine Broschüre des Professors der Theologie
Dr. Strack mit dem Wunsche übergeben, sie zur Sprache
zu bringen. Es war eine Beschwerde über die Justiz-
verwaltung. Er hatte ein Pamphlet der Staatsanwaltschaft
im vergangenen Jahre mit dem Antrage überreicht, die
Anklage zu erheben wegen Verletzung einiger Straf-
para raphen, Friedensbruch, Verletzung u. s. w. Er war

mit åiesem Antrage abgewiesen worden. Der Inhalt dieses
Pam hlets, welches sehr beachtenswerth ist als Bezeichnung
der lBewegung, von der ich eben bedauere, dass sich die
conservative Partei nicht schrotf davon getrennt hat, ist ein
sogenannter 'Talmudauszug, enthaltend die wichtigsten,
bisher übersetzten, heute noch gültigen Gesetze der jüdischen
þÿ R e l i g i o nû Aus diesem langen Verzeichniss von geradezu
schädlichen, empörenden Erklärungen will ich nur etwas
vorlesen." . . Redner sucht das Erlogene darin zu konstatiren.
þÿ   A e h n l i c h e s "[wie z. B. die Behauptung der Einleitung,
dass der þÿ T a l 1 n u dein Teufelswerk sei voll entsetzlichen,
abgrundtiefen Hasses gegen alle Nichtjuden, s eciell
Christen, und dass auch die getauften Juden guden
geblieben und dadurch der christlichen Bevölkerung zum

Fluch geworden seien ,] - fährt Redner fort - þÿ   i s tja in
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Zeiten des wilden Fanatismus immer wiedergekehrt. Es
geschieht auch jetzt unter anderen Völkern. Chinesische
Gelehrte publiciren aus unseren Bekenntniszschriften, aus

unserer Litteratur Uebersetzungen und Auszüge, um

darzuthun, zu welchen Scheusslichkeiten die christliche
Religion þÿû  i h r t . * 1 )Wenn dann der Pöbel am gelben Fluss
über die Nieder assungen der Christen herfállt, Männer und
Weiber todt schlägt, ihre Häuser anzündet, dann zuckt der
Mandarin die Achseln und sagt ihm: - 'davor besonders zu

warnen, hatte ich keinen Anlass, denn, dass ich die Ueber-
treibungen und Ausschreitungen des Antichristianismus
verwerfe, versteht sich von selbst.' - Das ist aber nicht
genügend. Wir haben es hier mit einer schweren, ernsten
Gefahr für den inneren Frieden unseres Landes zu thun,
und dagegen sollen wir Alle Front machen. Ich will nicht
leugnen, dass eine gewisse Art þÿ a n t i s e n 1 i t i s c h e rGesinnung
sehr weit unter uns verbreitet ist; vielleicht in allen
Parteien wird eine gewisse Abneigung (Bewegung rechts)
gegen einzelne, besonders bei den Juden wiederkehrende
Eigenschaften nicht überwunden þÿ d 1 1 r c hdie Anerkennung
unzweifelhafter Vorzüge und Tugenden, und sie übertragen
das auf alle -Juden, meines Erachtens sehr mit Unrecht.
Derartige Antipathien, wie sie zwischen Nationen
und Rassen ja leider überall vorkommen, zwischen Engländern
und Schotten, zwischen Deutschen und Czechen, sollte
man sich bemühen, innerlich zu überwinden
und nicht zum Werkzeuge äusserlicher Agita-
tionen machen. . . (Lachen rechts.) Denken Sie darüber,
wie Sie wollen; ich habe hier nicht mit Antipathien und
Sympathien zu rechten. Das müssen Sie doch zugeben,
dass die antisemitische Bewegung und Agitation, die hier
gekennzeichnet ist, den Anlass zu der ganzen Discussion
gegeben hat. Dieser Antisemitismus, von dem wir uns nicht
þÿ s c l 1 r oû  `genug trennen können, ist nicht edel, er ist nicht
deutsch er ist nicht christlich! (Beifalls links.)" - Es ist
unsres Erachtens aber auch nicht christlich, wenn man

Erscheinungen des modernen S iritualismus und Mediumismus,
die, wie in Rob. Dall þÿ 0 n : e n ' sçVerk: -- Das streitige Land
(Leipzig, Oswald Nutze) - nachgewiesen steht, den Berichten
der Evangelien und Apostelgeschichte gleichen, mit gleicher
Antipathie ableugnet und als blossen Aberglauben und
Betrug verfolgt, anstatt die Phänomene zu studiren und
nach ihrer eigensten Natur zu beurtheilen.

') Msn vergl. hierzu unseren þÿ e i n 1 e h l l a i g e n l r t i k e l :- þÿ   H e x e n -
processe" - in þÿ   P s y c h .Stud." Jahrg. 189 8. 289 þÿû  ` .- Desgleíehsn
die vorhergehende Note. - Der Sekr. d. Red.
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Eigenschaften nicht überwunden durch die Anerkennung
unzweifelhafter Vorzüge und Tugenden, und sie übertragen
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b) Herr Bruno Schlegel, der unseren Lesern wohl
noch bekannte Verfasser der Artikel über 
Magdeburg, *) schreibt uns aus Kassel, d. þÿ d   Q 9 .Januar cr.

unter Anderem Folgendes: - þÿ   I n t e r e s s a n tist es ja jetzt
zu lesen, welchen Anlauf und Fortschritt der Spiritismus
in letzter Zeit genommen hat. Wenn es so weiter geht,
wird Dr. du Pre! Recht behalten , dass das Jahrhundert
nicht zu Ende geht ohne Anerkenutniss des Spiritismus.
Ich bin viel auf Reisen und komme nur Sonntags dazu,
meinen þÿ S c h r e i b v e r pû  i c h t u n g e nan Bekannte und Freunde
nachzukornmen, also auch Ihnen mal wieder ein Lebens-
zeichen von mir zukommen zu lassen. Passt der nach-
folgende kleine Artikel vielleicht fiir die ,Psychischen
Studien'? Vielleicht können Sie denselben unter Ihre
kurzen Notizen bringen. Leben Sie wohl und behalten
Sie mich in gutem Andenken. resp. lassen auch wieder
einmal, wenn Sie von Ihrer kostbaren Zeit einige Minuten
erübrigen können, etwas von sich hören." - Seine Mit-
theilung lautet: - þÿ   D e rjüdische Arzt und Schriftsteller
Max Nordau hat wieder ein Buch geschrieben, dieses Mal
über ,Entartung' bei 0. Duncker, Berlin. Da derselbe
gegen so manche Ausschreitungen des Zeitgeistes energisch
ankiímpft, so werden Viele dem Buche þÿ i l 1 r eZustimmung
nicht versagen. Bedenken ruft sein Buch indess hervor
durch die mancherlei Uebertreibungen, namentlich in der
Schilderung des sogen.: ,Fin de siècle-Zustandes." In
diesem Fin de siècle-Zustande þÿû  n d e tNordau nämlich das
þÿ G e s a m 1 n t b i l dzweier bestimmter krankhafter Zustände: der
Degeneration oder Entartung und Hysterie. Was aber ist
Entartung? Nach Nordau eine krankhafte Abweichung von

einem ursprünglichen Ty us, jedes Empfinden, welches über
«len Aichstrich des Psycbiaters hinausgeht, und er spricht
diese Ueberzeugung namentlich im Kapitel über Mystizismus
nus. Nach Nordau ist alles krankhafte Entartung, Genie-
kultus, Bismarcksehwärmerei, ToIstoi's Entsagungsmoral,
Wagner-Drama und last not least ,die Mystik." - þÿ N a c l 1
Nordau ist die Erkenntniss in ihren Fundamenten gesichert
und nur þÿ n o c l 1auszubauen, mithin also die ,M stik', die
derselben durch Träumereien vorgreifen will, ,%'Vahnsinn.*
Nach Nordau ist der Mensch þÿ 1 1 u rein Erkenntnissthier, aber
kein þÿ E m pû  n d 1 1 n g s -und þÿ P h a n t a s i e w e s e 1 1 ,welches in seinem
þÿ E m pû  1 1 d e nund Vorstellen, und wenn die ganze Welt
erforscht wäre, doch noch unbefriedigt bleiben würde, da
alle Erkenntniss zu seiner Befriedigung nicht ausreicht.

Siehe þÿ   P 1 y c b .Studien". XVIII. Jahrg. 1891 S. 152 E.
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Vieles, was Nordau in seinem Buche verbringt. grenztan
das Komische. Komisch ist auch das Missgeschick, welches
Nordau, dem Kämpfer gegen ,Spiritismus und þÿ O c c u l t i s m u sû 
mit der Widmung seines Buches ,Entartung' zugestossen
ist. Er widmet nämlich sein Buch dem verehrten Meister
Lombroso. Inzwischen aber hat der berühmte Gelehrte sich
dem Spiritismus durch Anerkennung seiner wichtigsten
Thatsachen] der bisher gelungenen Materialisationen, be-
deutend genähert, ebenso wie seiner Zeit der ,degenerirte'
Professor Zöllner. Was mag dem Herrn Nordau nun an-

gesichts dieses anders übrig bleiben, als entweder das
Eingeständniss, dass in den Dingen doch noch etwas steckt,
was mit der Formel a -|- b -= c in alle Ewigkeit þÿ h i n e i 1 1
nicht zu erreichen ist, oder aber seinen Herrn und Meister,
den berühmten Psychiatriker Lombrosu, selbst zu den ,Ent-
arteten' zu zählen." -

c) Aus dem amerikanischen Hamburg im Staate Jowa
geht uns folgende Nachrichtii ber Mr. Slade durch Herrn
Handrích zu: - þÿ   M r s .F. W Tocdt schreibt unterm
25. December 1892: - ,Während Dr. Slade zu Sion City
zwar recht krank darniederlag, war er doch keinen Augen-
blick seines Verstandes beraubt; der telegraphische Bericht
über ihn ging von seinen Feinden aus. Er ist über eine
Woche bei uns gewesen und hat die Achtung-und Werth-
schätzung aller gewonnen, die das Vergnügen gehabt haben,
ihn kennen zu lernen. Er hat vier Vorlesungen in der
Lyceum-Halle gehalten, sie waren klar., logisch und voll
spiritualistischer Wahrheiten. Sein Schiefertafelschreiben
ist etwas so Wunderbares, dass selbst der grösste Skep-
tiker sofort gezwungen ist, seine Echtheit einzuräumen.
Seine Phasen physischer und geistiger Mediumschaft sind
wundervolle Manifestationen geistiger Kraftwirkungen. Er
wird bald unsere Stadt verlassen, um sich in andere
Arbeitsgebiete zu begeben, und wird die Hochschätzung
und die gute Meinung eines Jeden, der mit ihm in Be-
rührung gekommen ist, mit sich nehmen. - Wir haben
þÿ l 1 i e r o r t seine Gesellschaft von 25 Mitgliedern - Präsident
ist Mr. C. W Comles. Mrs. A. L. Lell ist unsere jetzige
Sprecherin. Wir hoffen, die Kunde vom Neuen Evangelium
mit Erfolg zu verbreiten."

d) In der Umgegend von Stauchitz (an der Eisenbahn
Riesa-Döbeln gelegen) spukt _es wieder einmal. Jeden
Abend, wenn die þÿ   G e i s t e rumgehen", begeben sich Schaaren
von Stauchitzer Einwohnern nach dem Bahnübergange bei
Hof hinaus, woselbst die þÿ   G e s p e n s t e r "ihr Wesen treiben
sollen. Zu dem tanzenden Rohrstocke hat sich nach dem
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þÿ   O s c h a t z e rTageblatt" auch noch'eine grosse eiserne Kugel
gesellt, die in einem Gebäude daselbst herumrasen soll. In
einem Hause hat man sogar den Fussboden aufgerissen, da
unter ihm nnaufhörliches Klopfen auf das Treiben der
Geister schliessen liess. Als vor einiger Zeit ein alter
Stallschweizer, wie es scheint, nebenbei ein moderner
þÿ   D o c t o rFaustus", die Geister beschweren hatte, herrschte
eine lange Zeit über Ruhe. Man gab dem Braven für das
Vertreiben der unheimlichen Gäste freiwillig 5) Mark zur

þÿ B e l o l 1 n u n g .Da diese 5 Mark aber in Folge Vorstellungen
Seitens einiger Vernünftiger zurückgefordert wurden, begann
der Unfug, wie es der þÿ   G e i s t e r b e s c h w ö r e r "vorausgesagt
hatte, von Neuem. Viele Kinder und auch Erwachsene
wagten sich des Abends nicht mehr auf die Strasse. Durch
energisches Forschen soll es jetzt gelungen sein, den þÿ   u m -
gehenden Geist" in der Person des 12 jährigen Bahn-
wärtersohnes Helbig zu entdecken. Es wird angenommen,
dass die Mutter des Jungen mit im Spiel ist. þÿ (   L e i s n i g e r
Tageblatt vom 15. Februar 16911) Was wir mit demselben
Recht bezweifeln, bis zum stricten Beweise des þÿ G a g c a 1 t h â i l s .. e .

e) In einem Artikel: - þÿ   H i s t o r i s c h eMaskenbälle" von

Justus Brandt in der 1. Beilage zum þÿ   L e i p z i g e rTageblatt"
Nr. 72 v. 9. Februar cr. lesen wir u. A. Folgendes: - þÿ   I m
Leben des späteren Landgrafen Friedrich IL von Hessen-
Casselhat ein Maskenball eine þÿ w i c l 1 t i g eRolle gespielt, was

wir hier namentlich deswegen erwähnen, weil jener als das
Urbild des Fürsten in Schiller's þÿ ' G e i s t e r s e l 1 e r 'gilt. Der
Landgraf hatte als Erbprinz eine italienische Reise unter-
nommen und war im Jahre 1749 zum Katholicismus iiber-
getreten; von 1759 bis 1760 bekleidete er als preussischer
General der Infanterie den Posten eines Vice~Gouverneurs
von Magdeburg. In der Nacht vom 31. Januar zum

'l. Februar 1760 wohnte der Erbprinz nun einem von dem
in Magdeburg damals residirenden preussischen Hofe
gegebenen maskirten Balle bei. Er war als Domino
erschienen. Schlag 12 Uhr trat eine als Armenier gekleidete
Maske auf ihn zu und deutete auf die im Saale befindliche
Uhr mit den Worten: - 'Hochfürstliche Durchlaucht,
soeben ist der Landgraf gestorben? - Der Armenier ver-

schwandhierauf unter den Ballgästen, wurde aber nachher
als ein früher in Hessen bedienstet gewesener ungarischer
þÿ H u s a r e n o fû  z i e rerkannt, der die Gabe des zweiten Gesichts
zu haben behauptete. Erst nach zwei Tagen traf aus

Rinteln, dem damaligen Aufenthaltsorte des regierenden
Landgrafen Wilhelm VIII., die Nachricht von seinem wirklich
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zu jener Stunde erfolgten Tode ein." - Vergl. þÿ   P s y c h .
Stud." Mai-Heft 1889 S. 253.

/') In des berühmten Kirchenhistorikers Karl von Hase
zu Jena. þÿ   A n n a l e nmeines Lebens" (Leipzig, Breitkopfdf Ilärtcl,
1891) gr. 8°, 5 M. - þÿû  n d e nwir einen Brief aus Rom vom

Jahre 1870 zur Zeit des Concils, welches die äpstliche
Uniehlbarkeit feststellte. Dnselbst beisst es: - þÿ   g i eist ein
seltsames, heftig aufgeregtes Treiben. Theiner zeigt sich in
der Gesinnung unverändert. Von Ebers habe ich noch nichts
gemerkt. Bei der königlichen Geburtstagsfeier (22. März)
sah man sämmtliche norddeutsche Bischöfe in grossem Staate.
Aber seltsame Unterhaltung: _ nach der Begriissun wurde
die Gesellschaft in einen Saal geladen mit þÿ S t u h a r e i h e n ;
ich meine, es gilt einer dramatischen Aufführung; statt
dessen ein französischer Taschenspieler, der, nur mit Unter-
brechung eines Zwischenalctes zu Erfrischungen, den ganzen
Abend ansfüllend, allerdings þÿ u n e r k l ä r l i c l 1 eDinge bewerk-
stelligte, bei denen mir nur Spass machte, dass die Bischöfe
mit diesen Wundern regalirt wurden." - Vielleicht wird
auch noch einmal der moderne Mediumismus den Bischöfen
und Päpsten vorführbar! Home soll ja seiner Zeit auch dem
Papst Pius IX. eine mediumistische Séance in Rom gegeben
haben, wurde aber von der päpstlichen Polizei ausgewiesen.

g) Richard Merckel erzählt in seiner Novellette: - þÿ   D i e
Teufels-Sonate", -- (s. þÿ   D a sNeue Blatt" Nr. 8, 1892,
Jahrg. XXIII. S. 115-119), - dass ein 'unger Studiosus
Guiseppe Tartini im Jahre 1710 dem Cardinal Giorgio Cornaro
in Padua von einem Studienfreunde empfohlen war und
sich mit diesem der Zauberei und Teufelsbeschwörung
gewidmet habe. Aber der junge Mann musste aus Padua,
wegen einer heimlich eingegangenen Ehe mit der Tochter
des Signor Monlaldi von dessen Familie verfolgt, in das
Minoritenkloster zu Assisi þÿû  ü c h t e n ,woselbst er einen
zauberkundigen Mönch fand, der ihm einen Zauberring
überliess, mit Hilfe dessen er als bereits geschickter
Geigenspieler in den hypnotischen Zustand gerieth, in dem
ihm der Teufel þÿ e i 1 1 eSonate vorspielte, die er beim Erwachen
in Noten festhielt und der Welt als die berühmte þÿ   T e u f e l s -
Sonate" hinterliess. Durch den Ruf seiner Kunst soll er

þÿ 1 1 a c hPadua in die Arme seiner Gattin zuriickgefíihrt
worden sein. - Wenn auch die Novellette þÿ oû  ` e n b a rviel Aus-
þÿ s c l 1 m i i c k u n g e nund eigene Zusätze des Dichters enthält, so

ist doch ihr Grundgedanke nicht abzuleugnen, da wir in
neuester Zeit einen ähnlichen Fall haben, den uns Herr
A. Schmoll in Paris über die Entstehung seines þÿ   P e r s i s c h e n
Marsches" in þÿ   P s y c h .Stud." November-Heft 1891 S. þÿ i : 3 9û  .
wahrheitsgetreu berichtet hat.
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h) Von Herrn Pastor em. Reichenbach aus Brandenburg
erhielten wir Mitte Januar cr. folgende Zuschrift: -

þÿ   E i n i g e süber mein Voraussehen des Todes. - Dem
Hauptmann Hoppe, meinem Schwiegersohn in Berlin, sagte
ich schon ein Jahr vorher seinen Tod voraus, der im
December v. J. erfolgte. Man fand ihn, da seine Frau
längere Zeit abwesend war, eines Morgens todt im Bette.
Mein Sohn in der Schweiz fühlte in derselben Nacht
wiederholt seine Hand, die er ihm reichte, als wolle er

Abschied von ihm nehmen. - Wenn der Tod einer
Freundin von uns, der þÿ G r äû  nSch. eintreten wird, weiss
ich noch nicht. Ich habe ihrem Gemahl Solches geschrieben,
aber noch keinen Bescheid. Doch weiss ich bestimmt, dass
es noch in diesem Jahre geschehen wird. - Ein Töpfer-
meister Peters erzählte mir, eine Nachbarin habe sich
wiederholt nach seinem þÿ B eû  n d e nerkundigt, bis er eines
Morgens erfuhr, sie sei in der þÿ v e rû  o s s e n e nNacht gestorben.

þÿ   D a s sJemand den Anderen bannen könne, beruht
wohl darauf, dass sich Diebe entweder hypnotisiren,*) oder
auch täuschen lassen. Mein Vater erzählte. dass ein Obst-
dieb auf einer Mauer sich befand und die Vorübergehenden
um Gottes Willen bat, sie möchten den Besitzer des Obst-
gartens rufen, damit er ihn loslasse. Als derselbe erschien,
gab er ihm drei Schläge auf einen gewissen Körpertheil.
Dann rannte der Obstdieb, was er konnte. Seitdem wurde
dem Besitzer des Gartens kein Obst mehr gestohlen. -
Im Kurzen sende ich Ihnen meine Ansichten über Wieder-
sehen nach dem Tode, und ob der Geist schon früher einen
anderen Körper gehabt habe." -
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dem Besitzer des Gartens kein Obst mehr gestohlen. —
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Historisches und Experimentelles.

Bericht über einen örtlichen Spuk in Berlin.
Von Max Bahn,

Ständiger Sekretär der Vereinigung þÿ   S p h i n x "in Berlin.

Die Familie S. in der Kleinbeerenstrasse in Berlin
wird seit dem 3. Januar d. J. täglich mit wenigen Unter-
brechungen durch Spukvorgänge in Aufregung versetzt, die
fast ausschliesslich an Frau S. haften, welche unbewusst
das Medium für diese Manifestationen abzugeben scheint.

Die Familie S. bewohnt eine kleine Kellerwohnung,
bestehend aus einem Ladenraume, mit Eingang von der
Strasse, einer hinter demselben liegenden einfenstrigen
Stube, welche vom Hof ihr Licht erhält und auch von dort
durch eine Treppe zugänglich ist, und einer sich an die
Stube anschliessenden einfenstrigen þÿ K ü c l 1 emit keinem
weiteren Zugang als den von der Stube. Zum besseren
Verständniss lasse ich hier einen Situationsplan folgen.
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Die Familie S. in der Kleinbeerenstrasse in Berlin
wird seit dem 3. Januar d. J. täglich mit wenigen Unter-
brechungen durch Spukvorgänge in Aufregung versetzt, die
fast ausschliesslich an Frau S. haften, welche unbewusst
das Medium für diese Manifestationen abzugeben scheint.

Die Familie S. bewohnt eine kleine Kellerwohnung,
bestehend aus einem Ladenraume, mit Eingang von der
Strasse, einer hinter demselben liegenden einfenstrigen
Stube, welche vom Hof ihr Licht erhält und auch von dort
durch eine Treppe zugänglich ist, und einer sich an die
Stube anschliessenden einfenstrigen Küche mit keinem
weiteren Zugang als den von der Stube. Zum besseren
Verständniss lasse ich hier einen Situationsplan folgen.
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Der Mann und die erwachsene Tochter sind Tags über
nicht zu Hause. Der Erstere ist in einer Druckerei, die
Letztere in einer Schneiderwerkstatt beschäftigt, während
Frau S. zu Hause einem kleinen Victualiengeschäft und
ihrer Wirthschaft versteht.

Das stille, arbeitsame Leben der drei einfachen Leutcheu,
besonders das der Frau S., sollte bald auf recht unangenehme
Art und Weise gestört werden.

Am 3. Januar cr. sitzt Frau S. allein in ihrer Stube
am Fenster, als sie plötzlich im Zimmer ein Klingen und
Geklimper wie mit Stricknadeln, sowie ein unbeschreibbares
Knistern in den Zimmerwänden und Dielen hört, und es

ist ihr, als ob etwas Unsichtbares um sie herumhusche;
ausserdem bemächtigt sich ihrer ein unheimliches Gefühl,
welches sie den ganzen Tag nicht los wird, auch þÿ e m pû  n d e t
sie einen kalten Luftstrom im Zimmer. Immer ist es ihr,
als wenn mehrere unsichtbare Wesen sich um sie zu

schaffen machen und in der Stube herumhuschen. Nachts
kann Frau S. nicht schlafen, alle Augenblicke wird sie
von dem unsichtbaren Etwas geweckt. Diese þÿ B e 1 1 n r u h i g u n g e n
dauerten bis zum 10. Januar mit geringen Abweichungen fort.

An diesem Tage sitzt Frau S. Strümpfe strickend am

Ofen; da fängt es mit der Ofenthür an zu klinkern; als sie
erstaunt hinsieht, erhält sie einen furchtbaren Schlag þÿ v o 1 1

einer unsichtbaren Hand, wie sie deutlich þÿ e m pû  n d e t ,aut
den Mund, so dass dieser dick þÿ 1 1 u f s c h w i l l t .Weiuend und
sehr þÿ e r s c h r o c k e 1 1 ,springt sie auf und erzählt das ihr
Widerfahrene Abends ihrem Manne, der es ihr aber
immer noch als Täuschung ausreden will, obgleich die
Verletzung im Gesicht seiner Frau eine sehr deutliche
Sprache redet. Auch ihm waren eigenthümliche Geräusche
im Zimmer und in den Schränken aufgefallen, doch
verschwieg er absichtlich seine Wahrnehmungen, um die
Angst seiner Frau nicht noch mehr zu steigern.

Den nächsttblgendeu Tag wird Frau S. fortwährend
an den Haaren von unsichtbarer Hand gezogen, auch wird
sie wie mit Nadeln an allen Körperstellen gestochen.
Mittags fängt es in dem auf dem Tische liegenden
Photographie-Album' an' zu knistern, als ob dielßlätter
desselben zerrissen würden; dann fängt der Tisch an, sich
an den Schinulseiten hoch zu heben und mindestens zehn
Minuten lang hin- þÿ u 1 1 dher zu tanzen. Nachts kann sie
wieder nicht schlafen und wird fortwährend aus dem
Schlafe geschreckt. Die Tochter sollte nun am anderen
Tage zu Hause bleiben, doch war dieselbe vor Grauen
nicht dazu zu bewegen, so dass Frau S. wieder allein zu
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Der Mann und die erwachsene Tochter sind Tags über
nicht zu Hause. Der Erstere ist in einer Druckerei, die
Letztere in einer Schneiderwerkstatt beschäftigt, während
Frau S. zu Hause einem kleinen Victualiengeschäft und
ihrer Wirthschaft versteht.

Das stille, arbeitsameLebender drei einfachen Leutchen,
besonders das der Frau S., sollte bald aufrecht unangenehme
Art und Weise gestört werden.

Am 3. Januar cr. sitzt Frau S. allein in ihrer Stube
am Fenster, als sie plötzlich im Zimmer ein Klingen und
Geklimper wie mit Stricknadeln, sowie ein unbeschreibbares
Knistern“ in den Zimmerwänden und Dielen hört, und es
ist ihr, als ob etwas Unsichtbares um sie herumhusche;
ausserdem bemächtigt sich ihrer ein unheimliches Gefühl,
welches sie den ganzen Tag nicht los wird, auch empfindet
sie einen kalten Luftstrom im Zimmer. Immer ist es ihr,
als wenn mehrere unsichtbare Wesen sich um sie zu
schaffen machen und in der Stube herumhusclien. Nachts
kann Frau S. nicht schlafen, alle Augenblicke wird sie
von dein unsichtbaren Etwas geweckt. Diese Beiinrnhigungen
dauerten bis zum 10. Januar mit geringen Abweichungenfort.

An diesem Tage sitzt Frau S. Strümpfe strickend am
Ofen; da fängt es mit der Ofenthür an zu kliukern; als sie
erstaunt hinsieht, erhält sie einen furchtbaren Schlag von
einer unsichtbaren Hand, wie sie deutlich empfindet, auf
den Mund, so dass dieser dick uufschwillt. Weinend und
sehr erschrocken, springt sie auf und erzählt das ihr
Widerfahrene Abends ihrem Manne, der es ihr aber
immer noch als Täuschung ausreden will, obgleich die
Verletzung im Gesicht seiner Frau eine sehr deutliche
Sprache redet. Auch ihm waren eigenthümlicheGeräusche
im Zimmer und in den Schränken aufgefallen, doch
verschwieg er absichtlich seine Wahrnehmungen, um die
Angst seiner Frau nicht noch mehr zu steigern.

Den nächstfolgenden Tag wird Frau S. fortwährend
an den Haaren von unsichtbarer Hand gezogen, auch wird
sie wie mit Nadeln an allen Körperstellen gestochen.
Mittags fängt es in dem auf dem Tische, liegenden
Photographie-Album’ an‘ zu knistern, als ob dielßlätter
desselben zerrissen würden; dann fängt der Tisch an, sich
an den Schinalseiten hoch zu heben und mindestens zehn
Minuten lang hin- und her zu tanzen. Nachts kann sie
wieder nicht schlafen und wird fortwährend aus dem
Schlafe geschreckt. Die Tochter sollte nun am anderen
Tage zu Hause bleiben, doch war dieselbe vor Grauenx
nicht dazu zu bewegen, so dass Frau S. wieder allein zu
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Hause ist und sich am Fenster, sitzend mit Strümpfe-
stopfen beschäftigt. Da fangt es wieder in dem Album
an zu knistern, sodann giebt es sechs starke Schläge mit
grosser Vehemenz auf den Tisch, wie mit einem Stock, so

dass sie das Sausen des anscheinend die Luft durch-
schneidenden Stockes deutlich vernahm. Frau S. sitzt
zitternd und vor Angst scbwitzend da, läuft dann aber
schnell in die Küche; kaum ist sie dort, so fangt es auch
in der Küche in allen Geräthen unheimlich an zu knistern,
auch empfindet sie wieder eine eisige Luft, welche auf sie
zuströmt. Frau S. erzählt Abends das Vorgefallene ihrem
Ehemann, und als derselbe die Tischdecke fortnimmt,
bemerken beide, dass der mit Wachstuch bezogene,
23 Jahre in Gebrauch þÿ b eû  n d l i c h ezollstarke Tisch der
Länge nach durch und durch zerborsten ist."')

Die Tochter musste nun auf der Mutter energisches
Verlangen am folgenden Tage zu Hause bleiben. Vormittags
fängt wieder der Tisch an zu tanzen, worauf beide ihn nach
dem Ladenraume tragen; als sie wieder in die Stube
zurückkehren, fällt etwas Schweres auf ein kleines
Spindchen nieder, so dass ein Geklirr entsteht, als ob die
darauf stehenden Nippsachen und Vasen in tausend
Scherben zerbrächen. Als beide þÿ s c b 1 1 e l lþÿ l 1 i n s p r i n g e nund
nachsehen, stehen alle Gegenstände auf dem Spindchen
unverletzt da, und sie entdecken den Gegenstand nicht,
der scheinbar darauf þÿ n i e d e rû  e l .Darauf þÿû  n ges wieder im
Kleiderschrank an zu knallen, in den Dielen zu rumoren,
zu klimpern, wie mit Kettchen, und in der Luft zu sansen,
auch wird Frau S. an den Haaren hochgezogen.

Sonntag sitzt die Familie bei Tische. Da hat Frau S.
die Empfindung, als wenn ihr ein Wurm über's Gesicht
krieche, welchen sie vergeblich hinweg zu wischen sucht.
Mann und Tochter können jedoch nichts entdecken. Dann
ist es ihr wieder, als ob eine grosse Fliege auf sie þÿ z u g eû  o g e n
komme. Montag will Frau S. ihr þÿ W a c l 1 f a s sdicht machen,
welches spack (leck) geworden war; sie stellt einen Eimer
hin, setzt das Waschfass darauf þÿ u 1 1 dgiesst Wasser in
dasselbe. Kaum hat sie die Hände im Wasser, als das
Waschfass zu schwanken anfängt, und das Wasser wird
ihr ins Gesicht gespritzt. Sie stellt schnell das Waschfass
wieder fort und läuft in die Stube, da fangt die Hänge-

') Der 'tisch ist, wie gesa t, 23 Jahre im Gebrauch, die Platte
besteht also nicht aus noch þÿ f a u e h t e mHolz, das ein Platzen mit
Knallen erklärbar machte. Es wurde dann auch nur ein Knall statt-
gefunden haben, während es sechs Schlage in Intervallen þÿ w 1 m e n k -
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Hause ist und sich am Fenster sitzend mit Strümpfe-
stopfen beschäftigt. Da fangt es wieder in dem Album
an zu knistern, sodann giebt es sechs starke Schläge mit
grosser Vehemenz auf den Tisch, wie mit einem Stock, so
dass sie das Sausen des anscheinend die Luft durch-
schneidenden Stockes deutlich vernahm. Frau S. sitzt
zitternd und vor Angst schwitzend da, läuft dann aber
schnell in die Küche; kaum ist sie dort, so fangt es auch
in der Küche in allen Geräthen unheimlich an zu knistern,
auch empfindet sie wieder eine eisige Luft, welche auf sie
zuströmt. Frau S. erzählt Abends das Vorgefallene ihrem
Ehemann, und als derselbe die Tischdecke fortnimmt,
bemerken beide, dass der mit Wachstuch bezogene,
23 Jahre in Gebrauch befindliche zollstarke Tisch der
Länge nach durch und durch zerborsten ist")

Die Tochter musste nun auf der Mutter energisches
Verlangen am folgenden Tage zu Hause bleiben. Vormittags
fängt wieder der Tisch an zu tanzen, worauf beide ihn nach
dem Ladenraume tragen; als sie wieder in die Stube
zurückkehren, fällt etwas Schweres auf ein kleines
Spiudchen nieder, so dass ein Geklirr entsteht, als ob die
darauf stehenden Nippsachen und Vasen in tausend
Scherben zerbrächen. Als beide schnell hinspringen und
nachsehen, stehen alle Gegenstände auf dem Spindchen
unverletzt da, und sie entdecken den Gegenstand nicht,
der scheinbar darauf niederfiel. Darauf fing es wieder im
Kleiderschrank an zu knallen, in den Dielen zu rumoren,
zu klimpern, wie mit Kettchen, und in der Luft zu sausen,
auch wird Frau S. an den Haaren hochgezogen.Sonntag sitzt die Familie bei Tische. Da. hat Frau S.
die Empfindung, als wenn ihr ein Wurm über’s Gesicht
krieche, welchen sie vergeblich hinweg zu wischen sucht.
Mann und Tochter können jedoch nichts entdecken. Dann
ist es ihr wieder, als ob eine grosse Fliege auf sie zugeflogen
komme. Montag will Frau S. ihr Wachfass dicht machen,
welches spack (leck) geworden war; sie stellt einen Eimer
hin, setzt das Waschfass darauf und giesst Wasser in
dasselbe. Kaum hat sie die Hände im Wasser, als das
Waschfass zu schwanken anfaugt, und das Wasser wird
ihr ins Gesicht gespritzt. Sie stellt schnell das Waschfass
wieder fort und läuft in die Stube, da. fangt die Hänge—

’) Der ‘lisch ist, wie gesa t, 23 Jahre im Gebrauch, die Platte
besteht also nicht aus noch euchtem Holz, das ein Platzen mit
Knallen erklärbar machte. Es wurde dann auch nur ein Knall statt-
gefunden haben, während es sechs Schlage in Intervallen wihrlenk-
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lampe wieder an zu schwingen, auch wird Frau S.
anscheinend wie mit Nadeln gestochen. Die Stiche hinter-
lassen schwarze Pünktchen in der Haut, die sie abkratzen
kann.*)

Tags darauf verlangt ihr Mann, dass sie zur Polizei
gehen soll, um den Unfug anzuzeigen. Als sie dies schweren
Herzens thut und dem Wachtmeister ihre Leiden klagt,
wird sie ausgelacht und erhält den Bescheid, die Polizei
könnte dabei nichts thun(also endlichl), das mache
der Spuk von Resau, sie solle wiederkommen, wenn

der Lieutenant zugegen sei. Dies hat Frau S. als unnütz
nun nicht getban. Zu Hause gekommen, sitzt sie betänbt
und verzweifelt da und denkt über ihr unerklärliches
Unglück nach; da packt eine Faust sie im Genick, und es

fängt so recht höhnisch und þÿ u n l 1 e i m l i c han, hinter ihr zu

lachen; sie kann deutlich das Lachen zweier Männerstimmen
unterscheiden. Plötzlich klopft es an der Flurthür; als sie
schnell hinläuft und öffnet, ist Niemand zu sehen. Hinter
dem Ofen fängt es an zu sausen und mit der þÿ O f e u t h ü 1 '
zu klappern. lhr Mann, der inzwischen zu þÿ T i s c l 1 egekommen
war, hört das Sausen auch. Beim Mittagstisch klopft es

wieder an die Thür, doch ist abermals Niemand da, der
Einlass begehrt, als sie schnell nachsehen. Hiernach ist es

still bis zum Abend. Um halb zehn Uhr ging Herr S. zu

Bett und war bald eingeschlafen, während Frau S. noch
eine Weile herumhanurt und sich dann ebenfalls niederlegt.
Kaum liegt sie im Bette, als das Sausen wieder beginnt.
Frau S. weckt schnell ihren Mann, mit welchem sie
zusammenschläft, so dass er das Sausen ebenfalls hört.
Beide Ehegatten schlummern indess wieder ein, werden
aber von einem Geräusche munter, welches auf dem Hofe
vor ihrem Kellerfenster stattfindet. Horchend liegen sie
da, und beide unterscheiden deutlich zwei Männerstimmen,
die zusammen þÿû  í i s t e r nund sich erzählen, dazu das höhnische
Kichern eines Frauenzimmers, sowie ein Hin- und Hergehen
vor dem Fenster. Plötzlich hörten Beide die Schritte durch
das Fenster in die Stube kommen an das Bett, worin sie
liegen, und es fängt an, die Bettdecke þÿ w e g z u z i e h e 1 .Frau
S. ist vollständig in Schweiss gebadet, und beide Ehegatten
beten laut in þÿ 1 h r e rHerzensangst. An Schlafen war in
dieser Nacht nicht mehr zu denken. Am Tage darauf ist
es verhältnissmässig ruhig, bis auf ein knisterndes Geräusch

°) Auf meine þÿ A uû  o r d e r u n ahat Frau S. die abgekratzte Masse
aufgehoben. Ich lasse diesel e untersuchen, ob es verbrannte
Epidermis, Phosphor, oder sonst etwas ist. -- M. R. '
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lampe wieder an zu schwingen, auch wird Frau S.
anscheinend wie mit Nadeln gestochen. Die Stiche hinter-
lassen schwarze Pünktchen in der Haut, die sie abkratzen
kann?)

Tags darauf verlangt ihr Mann, dass sie zur Polizei
gehen soll, um den Unfug anzuzeigen. Als sie dies schweren
Herzens thut und dem Wachtmeister ihre Leiden klagt,
wird sie ausgelacht und erhält den Bescheid, die Polizei
könnte dabei nichts thun(alsoendlichl), das mache
der Spuk von Resau, sie solle wiederkommen, wenn
der Lieuteuant zugegen sei. Dies hat Frau S. als unnütz
nun nicht gethan. Zu Hause gekommen, sitzt sie betäubt
und verzweifelt da und denkt über ihr unerklärliches
Unglück nach; da packt eine Faust sie im Genick, und es
fängt so recht höhnisch und unheimlich an, hinter ihr zu
lachen; sie kann deutlich das Lachen zweier Männerstimmen
unterscheiden. Plötzlich klopft es an der Flurthür; als sie
schnell hinläuft und öffnet, ist Niemand zu sehen. Hinter
dem Ofen fängt es an zu sausen und mit der Ofenthür
zu klappern. lhr Mann, der inzwischen zu Tische gekommen
war, hört das Sausen auch. Beim Mittagstisch klopft es
wieder an die Tnür, doch ist abermals Niemand da, der
Einlass begehrt, als sie schnell nachsehen. Hiernach ist es
still bis zum Abend. Um halb zehn Uhr ging Herr S. zu
Bett und war bald eingeschlafen, während Frau S. noch
eine Weile herumhanurt und sich dann ebenfallsniederlegt.
Kaum liegt sie im Bette, als das Sausen wieder beginnt.
Frau S. weckt schnell ihren Mann, mit welchem sie
zusammenschläft, so dass er das Sausen ebenfalls hört.
Beide Ehegatten schlummern indess wieder ein, werden
aber von einem Geräusche munter, welches auf dem Hofe
vor ihrem Kellerfenster stattfindet. Horchend liegen sie
da, und beide unterscheiden deutlich zwei Männerstimmen,
die zusammen flüstern und sich erzählen, dazu das höhnische
Kichern eines Frauenzimmers, sowie ein Hin- und Hergehen
vor dem Fenster. Plötzlich hörten Beide die Schritte durch
das Fenster in die Stube kommen an das Bett, worin sie
liegen, und es fängt an, die Bettdecke wegzuziehes. Frau
S. ist vollständig in Schweiss gebadet, und beide Ehegatten
beten laut in ihrer flerzensangst. An Schlafen war in
dieser Nacht nicht mehr zu denken. Am Tage darauf ist
es verhältnissmässig ruhig, bis auf ein knisterndes Geräusch

‘) Auf meine Auflorderun hat Frau S. die abgekrstzte Masse
aufgehoben. Ich lasse diese! e untersuchen, ob es verbrsnn
Epidermis, Phosphor, oder sonst etwas ist. -— M. R. '
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auf und im Spinde. Abends, als beide Ehegatten im Bette
liegen, und zwar Frau S. diesmal auf Wunsch ihres Mannes
an der Wandseite, wird sie aus dem Schlafe geschreckt,
und es wälzt sich etwas Schweres auf ihre Füsse über der
Bettdecke und bleibt dort auf derselben liegen, so dass sie
diese nicht bewegen kann, und sie þÿ e m pû  n d e teine eisige
Kälte. Die schwere Masse bleibt wohl eine halbe Stunde
so liegen und wälzt sich dann langsam wieder herunter.
Sofort klinkt es drei bis vier Mal an der Flurthür, und
mit dem innen im Schloss steckenden Schlüssel schliesst
es auf und zu. Herr S. kommt nun endlich am anderen
Tage zu dem Entschlusse, sich zu erkundigen, was es mit
diesen Störungen für eine Bewandtniss habe, und auf viele
Erkundígungen wird ihm gesagt, er solle sich an einen

þÿ g 1 i r i t i s t i s c h e nVerein, resp. an Herrn Dr. Spatzier wenden.
as thut er denn auch, und Dr. Spatzier verspricht ihm

einen Besuch. Er kam dann auch am_ Abend darauf in
Begleitung des Schriftführers der þÿ   P s y c h e " ,Herrn Hoffmann,
zu der Familie S. Frau S. musste ihm alles, was vorgefallen
war, erzählen, und dann versuchten sie alle, am Tische
sitzend und in der bekannten Art die Hände auflegend,
Manifestationen zu erzielen. Als nach dreiviertelstündigem
Sitzen sich nichts ereignen wollte, empfahlen sich die Herren
mit dem Versprechen, mit einem Medium Freitag wieder-
zukommen, was aber nicht geschah.

Auch Herr Dr. Müller machte der Familie einen
Besuch und kam nicht wieder.

Seit dem Tischsitzungsabend þÿû  n ges erst recht an zu

rumoren. Kaum ist Frau S. im Bett, so wird sie mit dem
Unterbett þÿ h i 1 1 -und hergewiegt und fortwährend gestochen.
Eine Stimme sagt: -~ þÿ   K i e c kmal da !" - Erschrocken
fängt sie an zu beten, und beide Ehegatten hören Töne
wie das þÿ Sû  i e l e neiner Mundharmonika. Tags darauf beim
Kaifeetrin en hat Frau S. bei jedem Schluck das Gefühl,
als tränke sie Spinnengewebe. Es klopft fortwährend an

die Flurthür, die Hängelampe fangt wieder an zu schwingen,
und Frau S. wird öfter kalt angeblasen. In der Nacht
wird Frau S. mit einem Rucke geweckt. Tritte kommen
zu ihrem Bett, und als sie schreien will, drückt eine Hand
ihr die Kehle zu, lässt aber sofort wieder los. In der
folgenden Nacht hören beide Eheleute Skandal auf der vom

Hofe zu ihrer þÿ W o h n 1 m gführenden Kellertreppe, wie von

zwei sich streitenden und ríngenden Personen, die endlich
anscheinend mit grossem Gepolter die Kellertreppe herunter-
fallen und mit dumpfem Fall vor þÿ i l 1 r e rThür liegen bleiben.
Mit einem Satz ist Herr S. aus dem Bett, hoifend, nunmehr
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auf und im Spinde. Abends, als beide Ehegatten im Bette
liegen, und zwar Frau S. diesmal auf Wunsch ihres Mannes
an der Wandseite, wird sie aus dem Schlafe geschreckt,
und es wälzt sich etwas Schweres auf ihre Füsse über der
Bettdecke und bleibt dort auf derselben liegen, so dass sie
diese nicht bewegen kann, und sie empfindet eine eisige
Kälte. Die schwere Masse bleibt wohl eine halbe Stunde
so liegen und wälzt sich dann langsam wieder herunter.
Sofort klinkt es drei bis vier Mal an der Flurthür‚ und
mit dem innen im Schloss steckenden Schlüssel schliesst
es auf und zu. Herr S. kommt nun endlich am anderen
Tage zu dem Entschlusse, sich zu erkundigen, was es mit
diesen Störungen für eine Bewandtniss habe, und auf viele
Erkundigungen wird ihm gesagt, er solle sich an einen
s iritistischen Verein, resp. an Herrn Dr. Spatzier wenden.

as thut er denn auch, und Dr. Spatzier verspricht ihm
einen Besuch. Er kam dann auch am_ Abend darauf in
Begleitung des Schriftführers der „Psyche“, Herrn Hoffmann,
zu der FamilieS. Frau S. musste ihm alles, was vorgefallen
war, erzählen, und dann versuchten sie alle, am Tische
sitzend und in der bekannten Art die Hände auflegend,
Manifestationen zu erzielen. Als nach dreiviertelstündigem
Sitzen sich nichts ereignen wollte, empfahlen sich die Herren
mit dem Versprechen, mit einem Medium Freitag wieder-
zukommen, was aber nicht geschah.

Auch Herr Dr. Müller machte der Familie einen
Besuch und kam nicht wieder.

Seit dem Tischsitzungsabend fing es erst recht an zu
rumoren. Kaum ist Frau S. im Bett, so wird sie mit dem
Unterbett hin- und hergewiegt und fortwährend gestochen.
Eine Stimme sagt: -—— „Kieck mal da!“ — Erschrecken
fangt sie an zu beten, und beide Ehegatten hören Töne
wie das S ielen einer Mundharmonika. Tags darauf beim
Kaifeetrin en hat Frau S. bei jedem Schluck das Gefühl,
als tränke sie Spinnengewebe. Es klopft fortwährend an
die Flurthür,die Hängelampe fangt wieder an zu schwingen,
und Frau S. wird öfter kalt angeblasen. In der Nacht
wird Frau S. mit einem Rucke geweckt. Tritte kommen
zu ihrem Bett, und als sie schreien will, drückt eine Hand
ihr die Kehle zu, lässt aber sofort wieder los. In der
folgenden Nacht hören beide Eheleute Skandal auf der vom
Hofe zu ihrer Wohnung führenden Kellertreppe, wie von
zwei sich streitenden und ringenden Personen, die endlich
anscheinend mit grossem Gepolter die Kellertreppe herunter-
fallen und mit dumpfem Fall vor ihrer Thür liegen bleiben.
Mit einem Satz ist Herr S. aus dem Bett, hoffend, nunmehr
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ganz gewiss die Ruhestörer zu erwischen, er reisst die Thür
auf und - þÿû  n d e tnichts, und auch auf der Treppe ist
Niemand zu sehen.

Am darauf folgenden Abend sieht Frau S. einen grossen
weissen Vogel durch die Stubei fliegen und zwischen Spind
und Kommode verschwinden; sie ruft ihrem Manne zu,
schnell nachzusehen, da er den Vogel gewiss dort þÿû  n d e n
müsse, doeh der kann nichts von einem Vogel sehen.
Plötzlich ist etwas auf ihrer linken Schulter; als sie den
Kopf dorthin dreht, sieht sie in ein scheusslich verzerrtes
menschliches Gesicht; mit Grauen will sie nochmals hin-
sehen, da ist das Gesicht verschwunden.

Herr S. wandte sich nun um Rath an Herrn Dr. Gyriaaz,
und dieser bat mich þÿ b r i eû  i c h ,die Sache zu untersuchen,
da er selber durch körperliche Indisposition nicht im Stande
sei, mit der nöthigen Energie Hülfe zu þÿ s c h aû  e n .Ich ging
am 23. Februar cr. Nachmittags zur Familie S. und traf
Frau S. allein anwesend, die mir das Vorstehende unter
vielen Thränen erzählte. Soviel wie möglich suchte ich
Frau .S. zu trösten und ihr die wahrscheinlichen Ursachen
der Störungen in ihrem Verständniss an emessener Weise
zu erklären, so dass sie wieder frischen þÿ a 1 f u t hbekam.

In meiner Gegenwart ereignete sich trotz mehrfacher
lauter þÿ A uû  b r d e r u n gdazu nichts weiter, als dass es einige
Male in einem Kleiderschrank rumorte. Ich habe nun mit
der Frau regelrechte Tischsitzungen veranstaltet und
Schreibversuche angestellt, welche Letzteren auch mit
Erfolg gekrönt wurden; desgleicben sind die S ukvorgänge
in meiner Abwesenheit lange nicht mehr so hetltiger Natur.
Die unsichtbare Kraft scheint sich augenblicklich mit der
Ausbildung der þÿ n 1 e d i a l e nKräfte der Frau S. zu beschäftigen,
was durch Magnetisiren unterstützt wird.

Das ist der Stand der Sache bis jetzt. In einem
folgenden Aufsatze werde ich Weiteres über diesen Eall
berichten.

Berlin, den 28. Februar 1893.
Max Bahn.

Nachschrift.
Seit meinem ersten Besuche bei der Familie S. am

23. Februar cr. habe ich mit derselben regelmässige Tisch-
sitzungen an drei Nachmittagen in der Woche abgehalten,
nachdem ich als Zeugen für etwa eintretende Phänomene
den Rendanten unserer Vereinigung, Herrn Julius þÿ S t o s s m e i 1 t c r ,
einen in s iritualistischen (mystischen) Dingen sehr erfahrenen,
klar þÿ d e n l l 1 e n d e nund Phantastereien und Ueberschwänglich-
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ganz gewiss die Ruhestörer zu erwischen, er reisst die Thür
auf und — findet nichts, und auch auf der Treppe ist
Niemand zu sehen.

Am darauffolgenden Abend sieht Frau S. einen grossen
weissen Vogel durch die Stubex fliegen und zwischen Spind
und Kommode verschwinden; sie ruft ihrem Manne zu,
schnell nachzusehen, da er den Vogel gewiss dort finden
müsse, doch der kann nichts von einem Vogel sehen.
Plötzlich ist etwas auf ihrer linken Schulter; als sie den
Kopf dorthin dreht, sieht sie in ein scheusslicb verzerrtes
menschliches Gesicht; mit Grauen will sie nochmals hin-
sehen, da ist das Gesicht verschwunden.

Herr S. wandte sich nun um Rath an Herrn Dr. Cyriaaz,
und dieser bat mich brieflich, die Sache zu untersuchen,
da. er selber durch körperliche Indisposition nicht im Stande
sei, mit der nöthigen Energie Hülle zu schaden. Ich ging
am 23. Februar cr. Nachmittags zur Familie S. und traf
Frau S. allein anwesend, die mir das Vorstehende unter
vielen Thränen erzählte. Soviel wie möglich suchte ich
Frau ‚S. zu trösten und ihr die wahrscheinlichen Ursachen
der Störungen in ihrem Verständniss an emessener Weise

"zu erklären, so dass sie wieder frischen uth bekam.
In meiner Gegenwart ereignete sich trotz mehrfacher

lauter Aufibrderung dazu nichts weiter, als dass es einige
Male in einem Kleiderschrank rumorte. Ich habe nun mit
der Frau regelrechte Tischsitzungen veranstaltet und
Schreibversuche angestellt, welche Letzteren auch mit
Erfolg gekrönt wurden; desgleichen sind die S ukvorgänge
in meiner Abwesenheit lange nicht mehr so he tiger Natur.
Die unsichtbare Kraft scheint sich augenblicklich mit der
Ausbildungder medialen Kräfte der Frau S. zu beschäftigen,
was durch Magnetisiren unterstützt wird.

Das ist der Stand der Sache bis jetzt. In einem
folgenden Aufsatze werde ich Weiteres über diesen Eall
berichten.

Berlin, den 28. Februar 1893.
Max Bahn.

Nachschrift.
Seit meinem ersten Besuche bei der Familie S. am

23. Februar cr. habe ich mit derselben regelmässige Tisch-
sitzungen an drei Nachmittagen in der Woche abgehalten,
nachdem ich als Zeugen für etwa eintretende Phänomene
den Rendanten unserer Vereinigung, Herrn Julia: Stossmeittcr,
einen in s iritualistischen (mystischen) Dingen sehr erfahrenen,
klar den enden und Phantastereien und Ueberschwänglich-
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keiten abholden Herrn, der ein vorziiglicher Magnetiseur
resp. Hypnotiseur ist, mit hinzugezogen hatte.

Wie ich schon in meinem ersten Bericht, der wohl-
gemerkt, nur die Angaben der Frau S. wiedergiebt, mit-
getheilt hatte, waren die angestellten Schreibversuche
erfolgreich. Die zitternden, gleichsam telegraphirenden
Hand- resp. Armbewegungen der Frau. nachdem wir ihr
eine Bleifeder in die Hand gegeben hatten, die stossweisen
Erschütterungen des ganzen Körpers, ihr Erstaunen darüber
waren so ungekiinstelt, auch für den þÿ K e n 1 1 e rautomatischen
Schreibens als charakteristisch zu bezeichnen, dass wir über
deren Echtheit keinen Zweifel hegen. Die schriftlichen
Mittheilungen, die wir erhielten, gaben an, von verstorbenen
Menschen, Verwandten der Familie S., aber auch ihr fremden
Personen berzurühren. Die Grundursache der Spukvorgänge
sollte ein Verbrechen sein, dass von einem früheren
Bewohner der Wohnung in derselben an seinem Stiefsohne
begangen wurde. Die von uns angestellten Ermittelungen
bei den Behörden ergaben aber die vollständige Uuwahrheit
dieser Behauptung. Versprechen wurden þÿ 1 m sauf diesem
schriftlichen Wege die grossartigsten physikalischen Mani-
festationen, doch hat sich in unserer Gegenwart bis dato
nicht das geringste Derartige ereignet, obwohl wir mit
grosser Geduld bisher ausharrten. Wir schliessen nun aus

alledem, dass die angeblichen S ukvorgänge rein psychischer,
allerdings sehr interessanter þÿ g l a t 1 1 rsind, Erscheinungen,
wie sie in der sogenannten Besessenheit vorkommen. Die
gleichzeitigen Wahrnehmungen des Mannes und der Tochter
können vielleicht auf psychische Ansteckung zurückzuführen
sein, um so mehr, da Beide, ebenso wie die Mutter, sehr
leicht hypnotisirbar sind.

Zu erklären bliebe jedoch das Zerplatzen der Tisch-

gatte, wie seiner Zeit schon Zöllner das Zerreissen eines
ettschirmes bei Slade beobachtete, sowie das verschiedentlich

bei Letzterem vorgekommene Zertrümmern von Schiefer-

þÿ t a f e l a 1 ;sollten auch dies unbewusste psychische Wirkungen
þÿ s e 1 n .

Sehr gestört wurden wir in der letzten Zeit in unseren

Beobachtungen durch einen die Adresse der Familie aus-

gekundschaftet habenden Herrn, der zu jener þÿ m y s t i s c l 1 -
religiösen Kategorie von Leuten gehört, die in jedem
Möbelknacken eine Geisterkundgebung erblicken, und die
Schuld daran sind, dass die Beschäftigung mit dem
Spiritismus, sowie der gesammten Mystik überhaupt, noch
immer als eine geistige Verirrung betrachtet werden.
Verdenken kann' man wahrlich nüchternen Beobachtern

Bahn: Bericht über einen örtlichen Spuk in Berlin. 231

keiten abholden Herrn, der ein vorzüglicher Magnetiseur
resp. Hypnotiseur ist, mit hinzugezogen hatte.

Wie ich schon in meinem ersten Bericht, der wohl-
gemerkt, nur die Angaben der Frau S. wiedergiebt, mit-
getheilt hatte, waren die angestellten Schreibversuche
erfolgreich. Die zitternden, gleichsam telegraphirenden
Hand- resp. Armbewegungen der Frau. nachdem wir ihr
eine Bleifeder in die Hand gegeben hatten, die stossweisen
Erschütterungen des ganzen Körpers, ihr Erstaunen darüber
waren so ungekünstelt, auch für den Kenner automatischen
Schreibens als charakteristisch zu bezeichnen, dass wir über
deren Echtheit keinen Zweifel hegen. Die schriftlichen
Mittheilungen, die wir erhielten, gaben an, von verstorbenen
Menschen, Verwandten der FamilieS.‚ aber auch ihr fremden
Personen berzuriihren. Die Grundursache der Spukvorgänge
sollte ein Verbrechen sein, dass von einem früheren
Bewohner der Wohnung in derselben an seinem Stiefsohne
begangen wurde. Die von uns angestellten Ermittelungen
bei den Behörden ergaben aber die vollständige Unwahrheit
dieser Behauptung. Versprochen wurden uns auf diesem
schriftlichen Wege die grossartigsten physikalischen Mani-
festationen, doch hat sich in unserer Gegenwart bis dato
nicht das geringste Derartige ereignet, obwohl wir mit
grosser Geduld bisher ausharrten. Wir schliessen nun aus
alledem, dass die angeblichen S ukvorgänge rein psychischer,
allerdings sehr interessanter atur sind, Erscheinungen,
wie sie in der sogenannten Besessenheit vorkommen. Die
gleichzeitigen Wahrnehmungen des Mannes und der Tochter
können vielleicht auf psychische Ansteckung zurückzuführen
sein, um so mehr, da Beide, ebenso wie die Mutter, sehr
leicht hypnotisirbar sind.

Zu erklären bliebe jedoch das Zerplatzen der Tisch-
latte, wie seiner Zeit schon Zöllner das Zerreissen eines
ettschirmes bei Slade beobachtete, sowie das verschiedentlich

bei Letzterem vorgekommene Zertrümmern von Schiefer-
tafeln; sollten auch dies unbewusste psychische Wirkungen
sein?

Sehr gestört wurden wir in der letzten Zeit in unseren
Beobachtungen durch einen die Adresse der Familie aus-
gekundschaftet habenden Herrn, der zu jener mystisch-
religiösen Kategorie von Leuten gehört, die in jedem
Möbelknacken eine Geisterkundgebung erblicken, und die
Schuld daran sind, dass die Beschäftigung mit dem
Spiritismus‚ sowie der gesammten Mystik überhaupt, noch
immer als eine geistige Verirrung betrachtet werden.
Verdenken kann‘ man wahrlich nüchternen Beobachtern
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diese Ansicht nicht, wenn sie der Zufall mit solchen Leuten
zusammenführt; die Besonneneren werden dann mit ihnen
in einen Topf geworfen. Vergeblich ist es, solche Schwiirmer
auf ihre Irrthümer aufmerksam zu machen; man wird dann
sofort als Abtrünniger gekennzeichnet, während man doch
nur ein Wahrheitssuchendor ist, der nicht zu Gunsten
irgend einer Theorie, sondern um der Wahrheit selbst
willen forscht und eine Einwirkung der Geisterwelt dann
erst annimmt, wenn alle anderen Erklärungen nicht mehr
ausreichen. -

Die Familie mag nun zwischen uns und diesem Herrn
wählen. Entscheidet sie sich für Letzleren, so sind unsere

Untersuchungen hiermit beendet, andernfalls werden wir
weiter beobachten und demnächst wieder berichten.

Berlin, den 1. April 1893.
Jul. Stossmøtste'r,") Mam Ralm, Schwedterstr. 224,

Rendant Sekretär
der Vereinigung þÿ   S p h i n x " . _

Parallellälle zu dem von meiner seligen Mutter in
larischaul844 gesehenen nächtlichen Schreckgespenst

oder Leuchter. **)
Von Gr. C. Wittig.

I.
Dass meine selige Mutter mit einem solchen schreck-

haften þÿ   G e s i c h t e " ,wie das des ihr in der Dreikönigsnacht
1844 begegnenden Schädelgerippes im Dorfe Jarischau
war, das sie nicht geträumt, sondern in wachem Zustande
erlebt hat, und dessen Geschichte ich sie selbst unmittelbar
nach dem Erlebniss und viele Male in meinem Knabenalter
von neun Jahren an bis hinauf in mein hohes Mannesalter
von den verschiedensten Gesichtspunkten aus habe erörtern
hören,**) nicht allein dasteht, beweise folgende Erzählung
des Schriftstellers A. Norden (wohl pseudonym): - þÿ   E i n
unaufgeklärtes Räthsel" - in þÿ   A l l g e m e i n eModen-

') þÿ K o p p e n p a a t z10.

'Q Sie e þÿ  ych. Stud." August~Heft 1892 S. 364 6. þÿ D a s e l b 1 t
muss eile 6 v. u. die falsche Jahreszahl 1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch andere beststígende .Falle siehe þÿ   P s y e h .
Stud." þÿ A n g u s t : H e f t1892 S. 895 þÿû  ` . ,November-Heft 1892 8. 512 þÿû  l .und
Mai-Bett 1893 unter Kurze Notizen aus Lemberg. D. Sekr. d. Bed.

þÿ 1 1 1 1 1 - l
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diese Ansicht nicht, wenn sie der Zufall mit solchen Leuten
zusammenführt; die Besonneneren werden dann mit ihnen
in einen Topf geworfen. Vergeblich ist es, solche Schwärmer
auf ihre Irrthümeraufmerksam zu machen; man wird dann
sofort als Abtriinniger gekennzeichnet, während man doch
nur ein Wahrheitssuchender ist, der nicht zu Gunsten
irgend einer Theorie, sondern um der Wahrheit selbst
willen forscht und eine Einwirkung der Geisterwelt dann
erst annimmt, wenn alle anderen Erklärungen nicht mehr
ausreichen. —

Die Familie mag nun zwischen uns und diesem Herrn
wählen. Entscheidet sie sich für Letzteren, so sind unsere
Untersuchungen hiermit beendet, andernfalls werden wir
weiter beobachten und demnächst wieder berichten.

Berlin, den 1. April 1893.
Jul. Staatsminister,"‘) Maar: Rahm, Schwedterstr. 224,

Rendant Sekretär
der Vereinigung „Sphinx".

Parallellälle zu dem von meiner seligen Mutter in
Jarischaul844gesehenen nächtlichen Schreckgespenst

oder Leuchter. “‘)
Von Gr. C. Wlttlg.

I.
Dass meine selige Mutter mit einem solchen schreck-

haften „Gesichts“, wie das des ihr in der Dreikönigsnacht
1844 begegnenden Schädelgerippes im Dorfe Jarischau
war, das sie nicht geträumt, sondern in wachem Zustande
erlebt hat, und dessen Geschichte ich sie selbst unmittelbar
nach dem Erlebniss und viele Male in meinem Knabenalter
von neun Jahren an bis hinauf in mein hohes Mannesalter
von den verschiedensten Gesichtspunkten aus habe erörtern
hören‚"‘*) nicht allein dasteht‚ beweise folgende Erzählung
des Schriftstellers A. Norden (wohl pseudonym): — „Ein
unaufgeklärtes Räthsel“ — in „Allgemeine Moden-

‘) Kappen ist: l0.‘g Sie e „ ych. Stud.“ August-Heft 1892 S. 364 E. Daselbst
muss eile 6 v. u. die falsche Jahreszahl 1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch andere bestatigende Falle siehe „Psyoh.
sind.“ August-Heft 1892 S. 395 fll, November-Heft 1892 8. 512 ü}. und
Mai-Bett 1893 unter Kurze Notizen aus Lemberg. D. Sehr. d. Bad.

Las-l



Wittig: þÿ P a r s l l e lû  1 l l ezu dem nächtlichen Schreckgespenst etc. 233

Zeitung" Nr. 20-?3, 94. Jahrgang, (Leipzig, Otto Friedrich
Dürr), die wohl keine blosse þÿ R o m a n e rû  n d u n gsein kann.

Ein- nach Genua zu seiner Erholung und Bildung
gereister junger Mann, der sein grosses Staatsexamen
gemacht hatte, trifft dort seinen besten Jugendfreund,
einen Maler und Bildhauer Kurt Freihold, in höchst
melancholischer Stimmung, weil dieser mit ihm eine
wunderbar schöne Marmorstatue auf dem dortigen Fried-
hofe (Campo Santo) entdeckt hatte, deren verkörperte Ge-
stalt ihm zuletzt eines Abends an der Küste, wie vorher als
mitternächtliche Beterin in einer städtischen Kapelle an einem
Marmorsarkophage erschienen und jedesmal auf räthselhafte
Weise wieder entschwunden war. þÿ   V o r h e r ,als sie mit
leisem Schritt an ihm vorüber ging, sah er in ein Antlitz
von seltener Schönheit." Sie war ihm dann um eine
Strassenecke entschwunden, so dass er in der Nähe derselben
sie gelegentlich einmal wieder zu sehen hoffen durfte.
þÿ   A b e ralle seine Bemühungen waren vergebens, 'und
schon fiirchtete ich', erzählt Kurt selbst seinem Freunde
weiter, 'die Dame, eine Fremde vielleicht, habe Genua für
immer verlassen; da war mir endlich gestern Abend,
nachdem wir uns getrennt, das Schicksal günstiger.-
Wieder fand ich mich bald nach der elften Stunde in der
Kapelle ein, des Misserfolges ziemlich sicher, da sah ich
zu meinem Entzücken die schöne Beterin an derselben
Stelle. Ich folgte ihr, als sie sich endlich entfernte. Ob
sie mich beim Durchschreiten der Kirche gesehen, ich weiss
es nicht. Wohl wandte sie das Haupt nach der Richtung,
in der ich mich befand, ein dunkel brennendes Augenpaar
streifte über mich hin, ich fühlte den Blick dieser Augen
schmerzhaft wie einen Stich; aber da in dem bleichen
Gesicht sich kein Zug veränderte. so hatte sie mich wohl
kaum bemerkt, denn ich stand im tiefen Schatten eines
Pfeilers. - Nun glitt sie aus der Kirche, ich folgte ihr
dicht auf den Fersen, sah ihre leichte Gestalt beschwingten
Schrittes einige alte Strassen durcheilen, und befand mich
plötzlich an der Porta Romana. Ohne zu zögern, durch-
schritt sie das Thor - hinaus ins Freie. Mein Erstaunen
wuchs, als ich die Dame so ohne alle Begleitung und Schutz
sich zu dieser Stunde vor die Stadt begeben sah. Nur
spärlich ist dort. wie Du weisst, der Weg zu beiden Seiten
mit dürftigen Häusern besetzt, in denen das Proletariat
haust. Gewiss bewohnte sie eine der Villen in den Bergen,
hatte vielleicht ihre Begleitung verfehlt, und nun war es

ebenso der Wunsch, der mich beseelte, als Schutz in der
Nähe der Dame zu sein, die die Tollkühnheit besass, sich
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Zeitung“ Nr. 20—?3, 94. Jahrgang, (Leipzig, Otto Friedrich
Dürr), die wohl keine blosse Romanerfindung sein kann.

Ein- nach Genua. zu seiner Erholung und Bildunggereister junger Mann, der sein grosses Staatsexamen
gemacht hatte, trifft dort seinen besten Jugendfreund,
einen Maler und Bildhauer Kurt Iheihold, in höchst
melancholischer Stimmung, weil dieser mit ihm eine
wunderbar schöne Marmorstatue auf dem dortigen Fried-
hofe (Campo Santo) entdeckt hatte, deren verkörperte Ge-
stalt ihm zuletzt eines Abends an der Küste, wie vorher als
mitternächtliche Beterin in einer städtischenKapelle an einem
Marmorsarkophageerschienen und jedesmal auf räthselhafte
Weise wieder entschwunden war. „Vorher, als sie mit
leisem Schritt an ihm vorüber ging, sah er in ein Antlitz
von seltener Schönheit.“ Sie war ihm dann um eine
Strassenecke entschwunden, so dass er in der Nähe derselben
sie gelegentlich einmal wieder zu sehen hoflen durfte.
„Aber alle seine Bemühungen waren vergebens, ‘und
schon fürchtete ich’, erzählt Kurt selbst seinem Freunde
weiter, ‘die Dame, eine Fremde vielleicht, habe Genua für
immer verlassen; da. war mir endlich gestern Abend,
nachdem wir uns getrennt, das Schicksal günstiger. —

Wieder fand ich mich bald nach der elften Stunde in der
Kapelle ein, des Misserfolges ziemlich sicher, da sah ich
zu meinem Entzücken die schöne Beterin an derselben
Stelle. Ich folgte ihr, als sie sich endlich entfernte. Ob
sie mich beim Durchschreiten der Kirche gesehen, ich Weiss
es nicht. Wohl wandte sie das Haupt nach der Richtung,
in der ich mich befand, ein dunkel brennendes Augenpaar
streifte über mich hin, ich fühlte den Blick dieser Augen
schmerzhaft wie einen Stich; aber da in dem bleichen
Gesicht sich kein Zug veränderte. so hatte sie mich wohl
kaum bemerkt, denn ich stand im tiefen Schatten eines
Pfeilers. — Nun glitt sie aus der Kirche, ich folgte ihr
dicht auf den Fersen, sah ihre leichte Gestalt beschwingten
Schrittes einige alte Strassen durcheilen, und befand mich
plötzlich an der Porta Romana. Ohne zu zögern, durch-
schritt sie das Thor — hinaus ins Freie. Mein Erstaunen
wuchs, als ich die Dame so ohne alle Begleitung und Schutz
sich zu dieser Stunde vor die Stadt begeben sah. Nur
spärlich ist dort. wie Du weisst, der Weg zu beiden Seiten
mit dürftigen Häusern besetzt, in denen das Proletariat
haust. Gewiss bewohnte sie eine der Villen in den Bergen,
hatte vielleicht ihre Begleitung verfehlt, und nun war es
ebenso der Wunsch, der mich beseelte‚ als Schutz in der
Nähe der Dame zu sein, die die Tollkühnheit besass, sich
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zu nächtlicher Stunde in so verrufene, einsame Gegenden
zu begeben, als das Verlangen, Näheres über ihren Verbleib
zu erfahren. - Fliichtig wie ein Schatten glitt sie vor mir
her, schneller und schneller, zuweilen meinte ich, diese
zarte dunkle Gestalt, deren Gehen fast einem Schweben
glich, sei aus Luft gebildet. Da machte sie plötzlich Halt.
- Ich hatte meine Aufmerksamkeit so völlig auf die
Dame concentrirt, dass ich kaum noch beachtete, wo ich
þÿ 1 n i c hbefand. Nun stand sie vor einer glatten weissen
Mauer. In diesem Augenblick trat der Mond voll hinter
verdunkelten Wolkenschleiern hervor, so dass man bei
seinem gespenstischen Licht jeden Gegenstand genau
unterscheiden konnte. Da drehte die Dame sich plötzlich
um, sie erhob wie abwehrend den Arm gegen mich, an

dessen Handgelenk ich eine schwere goldene Spange funkeln
sah, und ich schaute, - ja spotte nur, _ ich schaute
in ein starres Leichengesicht mit weitgeöffneten
hlicklosen Augen! - Entsetzt von diesem Anblick war

ich einen Schritt zurückgetreten, es iiberschauerte mich mit
Eiseskälte. Da verschwand vor meinen Augen die Gestalt
der Fremden, als sei sie in Luft þÿ z e rû  o s s e n ,- in Wirklich-
keit war sie wohl durch eine kleine Pforte, die sich in der
Mauer þÿ b eû  n d e nmuss, ihrem vermeintlichen Verfolger
entschlüpftf) - War es eine Täuschung meiner Sinne,
dass ich von der anderen Seite derselben ein dämonisches
Lachen, das leise wie ein Windhauch mein Ohr traf, zu

vernehmen glaubte? Da hörte ich die Uhren der fernen
Stadt die erste Stunde des jungen Tages schlagen, und nun

erst fasste ich meine Umgebung mehr ins Auge und sah,
- dass ich mich vor dem Campo Santo befand! -

þÿ   ' W i eleicht doch die dummen Nerven uns einen Streich
spielen können", sagte ich jetzt, da Kurt schwieg, mich zu

einem Scherz zwingend, ohne doch eines Unbehagens, das

') Man vergleiche hierzu das þÿ   P s y c h .Stud." April-Heil: 1892
S. 155 ñ`. mitgetheilte ähnliche Erlebniss eines Forstbeamten auf dem
Bolzenschlosse, - sowie des Unterzeichneten ebenso råthselhaftes
Erblicken eines in Wirklichkeit gar nicht vorhandenen þÿ W s n d b i l d e 1
des heiligen Einsiedlers Däpold in þÿ   P s l v ; c h .Stud." Jahrg. 1890 S. 90 if.,
S. 136 þÿû  ` .-- Desglcichen es neueste `rlebniss der dlnischeu Kron-
prinzessin im Stockholmer Köniâsschloss, in dem sie Nachts einer
männlichen Gestalt durch drei emicher nachfolgte, worauf diese
plötzlich durch eine Wand verschvvandl (S. þÿ   P s y c h .Stud." April~Beñ
1893 S. 178 þÿû  ` . )- Eine gute Abbildung des hier in Rede stehenden
Campo Santo von Genua findet man zu em Artikel von Oskar Justmus
þÿ   l t e l 1 e n i s c h eFriedhöfe" in þÿ   V o mFels zum Meer", þÿ S p e m 1 m n ' sIllustr.
Zeitschr. tur das deutsche Baus, (Stuttgart, Union, Deutsche Verlags-
gesellschaft) þÿ H s l b h eû 7, 1892/93, S. 29 .

- Der Sekr. d. Bed.
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zu nächtlicher Stunde in so verrufene, einsame Gegenden
zu begeben, als das Verlangen, Näheres über ihren Verbleib
zu erfahren. — Fliichtig wie ein Schatten glitt sie vor mir
her, schneller und schneller, zuweilen meinte ich, diese
zarte dunkle Gestalt, deren Gehen fast einem Schweben
glich, sei aus Luft gebildet. Da machte sie plötzlich Halt.
— Ich hatte meine Aufmerksamkeit so völlig auf die
Dame concentrirt, dass ich kaum noch beachtete, wo ich
mich befand. Nun stand sie vor einer glatten weissen
Mauer. In diesem Augenblick trat der Mond voll hinter
verdunkelten Wolkenschleiern hervor, so dass man bei
seinem gespenstischen Licht jeden Gegenstand genau
unterscheiden konnte. Da drehte die Dame sich plötzlich
um, sie erhob wie abwehrend den Arm gegen mich, an
dessen Handgelenk ich eine schwere goldene Spange funkeln
sah, und ich schaute, — ja spotte nur, — ich schaute
in ein starres Leichengesicht mit weitgeöffneten
blicklosenAugen! — Entsetzt von diesem Anblick war
ich einen Schritt zurückgetreten, es überschauerte mich mit
Eiseskälte. Da verschwand vor meinen Augen die Gestalt
der Fremden, als sei sie in Luft zerflossen, — in Wirklich-
keit war sie wohl durch eine kleine Pforte, die sich in der
Mauer befinden muss, ihrem vermeintlichen Verfolgerentschlüpftf‘) —— War es eine Täuschung meiner Sinne,
dass ich von der anderen Seite derselben ein dämonisches
Lachen, das leise wie ein Windhauch mein Ohr traf, zu
vernehmen glaubte? Da hörte ich die Uhren der fernen
Stadt die erste Stunde des jungen Tages schlagen, und nun
erst fasste ich meine Umgebung mehr ins Auge und sah,
— dass ich mich vor dem Oampo Santc befand.’ —

„’Wie leicht doch die dummen Nerven uns einen Streich
spielen können‘, sagte ich jetzt, da Kurt schwieg, mich zu
einem Scherz zwingend, ohne doch eines Unbehagens, das

") Man vergleiche hierzu das „Psych. Stud.“ ApriLHefl: 1892
S. 155 fi‘. miigetheilte ähnliche Erlebniss eines Forstbeamten auf dem
Bolzenschlosse, — sowie des Unterzeichneten ebenso rsthselhaftes
Erblicken eines in Wirklichkeit gar nicht vorhandenen Wsndbildee
des heiligen Einsiedlers D1’ pold in „Ps ch.Stud.“ Jahrg. 1890 S. 90m,
S. 136 fi‘. -— Desgleichen es neueste ‘rlehniss der dlnischen Kron-
prinzessin im Stockholmer Köniässchloss, in dem sie Nachts einer
männlichen Gestalt durch drei emlcher nachfolgte, worauf diese
plötzlich durch eine Wand verschwand! (S. „Psych. Stud.“ April-Hefi
1893 S. 178 ff.) — Eine gute Abbildungdes hier in Rede stehendenCampo Santo von Genua findet man zu ein Artikel von Oskar Justmus
„italienische Friedhöfe“ in „Vom Fels zum Meer“, Spemanrfs Illustr.
Zeiischr. iur das deutsche Baus, (Stur art, Union, Deutsche Verlags-
gesellschaft) Hslbhefi 7, 1892/98, S. 29 . — Der Sehr. d. Bed.
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mich bei der Erzählung, bei dem Anblick der bleichen
Miene meines Freundes, seiner fieberglíihenden, Augen
þÿ e r g r iû  e n ,Meister werden zu können. 'Niemand, selbst der
nüchternste, phantasieloseste Mensch ist vor solchen Ein-
drücken  icher, und doch wette ich, würde sich das Räthsel
sehr natürlich lösen. wenn wir ihm auf den Grund kämen.
Deine geheimnissvolle Schönheit hängt doch irgendwie mit
dem Oustode des Campo Santo zusammen, sie glaubte sich
verfolgt und schlüpfte durch ein unscheinbares Pfórtchen
in Sicherheit. das wir trotz alles Suchens vielleicht heute
doch nicht gefunden haben; dazu kommt das gespenstische
Mondlicht, das uns oft die unglaublichsten Dinge verzauberte
þÿ 1 m ddas angstvolle Gesicht des Mädchens leichenhaft starr
erscheinen liess._ Da hast Du die Lösung, lieber Freund.
Wir müssen dem alten Burschen da draussen, der natürlich
heute die Anwesenheit einer jungen Verwandten beharrlich
leugnete, doch einmal stärker auf den Zahn fühlen! --

Kurt antwortete nicht. Er blieb für den Rest des Abends
einsilbig und wortkarg, und wir trennten þÿ 1 m sfrüh." - -

þÿ   I c hhatte den Freund längere Zeit aus den Augen
verloren. . . Es trieb mich plötzlich mit aller Gewalt zu

Kurt, den ich seit einer Ewigkeit nicht gesehen, und so

eilte ich denn durch Gassen und Gässchen in das Albergo,
das er bewohnte. Am glimmenden Herdfeuer sass mit der
Spindel in der Hand die schlaftrunkene Padrona, neben
ihr die schnurrende Katze. Auf mein Befragen gab sie
mir den Bescheid, 'der Herr sei abends zur gewohnten
Stunde fortgegangen und noch nicht þÿ h e i m g e k e h r tû Ich
musste mich unverrichteter Sache wieder entfernen." - -

þÿ   N o c heinmal war ich mit dem Freunde zusammen,
den ich bleicher und wortkarger denn je fand. 'Komm
mit mir', bat ich ihn beim Abschied, aber ich erhielt auf
meine Bitten eine verneinende Antwort. Ach, hätte er

mich damals begleitet, die grausige Katastrophe wäre
nicht erfolgt, so ist noch heute meine feste Ueberzeugung.
Aber auf alle meine Vorstellungen erwiderte er, er wolle
noch eine Kopie nach dem berühmten Bilde des Giulia
Romano im Dom vollenden. Vielleicht würden wir uns

später irgendwo an einem schönen Punkte treffen. So
trennten wir uns." - -

Nach einem längeren Aufenthalt in Rom und Palermo
kehrte unser Gewährsmann auf dem Heimwege nach
Deutschland noch einmal nach Genua zurück, um seinen
Freund Kurt nochmals wieder zu sehen, von dem er auf
einen Brief aus Rom keine Antwort erhalten hatte. Ihn
am Abend seiner Rückkehr aufzusuchen, war nicht möglich,
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mich bei der Erzählung, bei dem Anblick der bleichen
Miene meines Freundes, seiner fiebergliihenden, Augen
ergriffen, Meister werden zu können. ‘Niemand, selbst der
nüchternste, phantasieloseste Mensch ist vor solchen Ein-
drücken icher, und doch wette ich, würde sich das Räthsel
sehr natürlich lösen. wenn wir ihm auf den Grund kämen.
Deine geheimnissvolle Schönheit hängt doch irgendwie mit
dem Custode des Campo Santo zusammen, sie glaubte sich
verfolgt und schlüpfte durch ein unscheinbares Pförtchen
in Sicherheit. das wir trotz alles Suchens vielleicht heute
doch nicht gefunden haben; dazu kommt das gespenstische
Mondlicht, das uns oft die unglaublichstenDinge verzauberte
und das angstvolle Gesicht des Mädchens leichenhaft starr
erscheinen liess.. Da hast Du die Lösung, lieber Freund.
Wir müssen dem alten Burschen da draussen, der natürlich

heute die Anwesenheit einer jungen Verwandten beharrlich
leugnete‚ doch einmal stärker auf den Zahn fühlen.‘ -
Kurt antwortete nicht. Er blieb für den Rest des Abends
einsilbig und wortkarg, und wir trennten uns früh.“ —- —

„Ich hatte den Freund längere Zeit aus den Augen
verloren. . . Es trieb mich plötzlich mit aller Gewalt zu

‚ Kurt, den ich seit einer Ewigkeit nicht gesehen, und so
eilte ich denn durch Gassen und Gässchen in das Albergo,
das er bewohnte. Am glimmenden Herdfeuer sass mit der
Spindel in der Hand die schlaftrunkene Padrona, neben
ihr die schnurrende Katze. Auf mein Befragen gab sie
mir den Bescheid. ‘der Herr sei abends zur gewohnten
Stunde fortgegangen und noch nicht heimgekehrt.’ Ich
musste mich unverrichteter Sache wieder entfernen.“ — —

\ „Noch einmal war ich mit dem Freunde zusammen,
den ich bleicher und wortkarger denn je fand. ‘Komm
mit mir’, bat ich ihn beim Abschied, aber ich erhielt auf
meine Bitten eine verneinende Antwort. Ach, hätte er
mich damals begleitet, die grausige Katastrophe wäre
nicht erfolgt, so ist noch heute meine feste Ueberzeugung.
Aber auf alle meine Vorstellungen erwiderte er, er wolle
noch eine Kopie nach dem berühmten Bilde des Giulio
Romane im Dom vollenden. Vielleicht würden wir uns
später irgendwo an einem schönen Punkte treffen. So
trennten wir uns.“ — —

Nach einem längeren Aufenthalt in Rom und Palermo
kehrte unser Gewährsmann auf dem Heimwege nach
Deutschland noch einmal nach Genua zurück, um seinen
Freund Kurt nochmals wieder zu sehen, von dem er auf
einen Brief aus Rom keine Antwort erhalten hatte. Ihn
am Abend seiner Rückkehr aufzusuchen, war nicht möglich,
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weil er sofort einer dringenden Einladung zu einem grossen
Feste im þÿ   T e a t r oCarlo Felice" folgen musste. þÿ   D u r c h
die geöffneten Thüren des Ballsaales schaute still und
geheimnissvoll die traumhaft süsse Mondnacht in das
bunte Treiben hinein, marmorne Stufen führten hinab in
das Blättergewirr eines kleinen Magnolien- und Palmen-
haines, schwere weisse Bliitenkelche, antike Göttergestalten
tauchten aus grüner Umschlingung hervor, leise rauschte
ein Springbrunnen dazu. þÿ I c l 1hatte mit einer feurigen
Spanierin getanzt und schaute mit Bedauern der biegsamen
Gestalt der Dame nach, als ein Anderer sie mir entführte,
da mich ihre prickelnde Unterhaltung ungewöhnlich
gefesselt hatte. 'A rivederlal' hatte sie lachend gerufen,
aber wie ich auch das Menschengemenge suchend durch-
schritt, _ ich konnte sie nicht wieder þÿû  n d e n .Da glaubte
ich ihr granatfarbenes Atlasgewand über die Marmorstufeni
in den Magnolienhuin hinabgleiten zu sehen, ich folgte ihr
in die märchenhafte Dämmerung. Wohlthuend kühlte der
Nachtwind meine heisse Stirn, als ich links und rechts
spähend weiter eilte. Ringsum war es still, die sprudelnde
Festfreude zog ,allgewaltig die grosse Menge in ihren
Zauberkreis. Der kleine Hain lag menschenleer und
verlassen da und so wird ihn wohl auch das `unge,
lebensprühende Weib, das ich vergeblich suchte, geflunden
haben. Schon wollte ich, enttäuscht von der erfolglosen
Wanderung, mich zurückbegeben in das Grewühl, da
stockte mein Fuss. - Vor mir sah ich, magisch von den
Mondstrahlen wie von Silberschleiern übergossen, eine lichte
Gestalt. An den Stamm einer Palme gelehnt, deren breite
Blätter sich tief auf das schöne Haupt herab neigten,
stand da eine fremdartige Erscheinung. Die schlanken
Glieder von milchweissen Gewändern umwogt, in lässiger
Muse, das Antlitz aufwärts gerichtet. - Wo hatte ich
doch diese schöne, statuenbafte Gestalt, deren Züge mir
bekannt schienen, schon einmal gesehen? ln letzter Zeit
waren so viele Eindrücke auf mich eingestürmt, dass ich
mich nicht zu entsinnen vermochte. Noch stand ich
überlegend, ob ich mich der Dame nähern könne, da kam
Signor Federigo, Wolettds Bräutigam, mit der ausgelassenen
Schaar seiner Genossen mir mit lautem Zuruf entgegen.
'Der deutsche Träumer müsse wohl im Mondschein
schwärmen, solchen sentimentalen Anwandlun en werde
man mich aber entreissen', neckte man mich, þÿ 1 m åentführte
mich gewaltsam. - Noch einmal wandte ich mich nach
jener Stelle zurück, wo ich die Dame gesehen, aber sie war

verschwunden. -
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weil er sofort einer dringenden Einladung zu einem grossen
Feste im „Teatro Carlo Felice“ folgen musste. „Durch
die geöffneten Thüren des Ballsaales schaute still und
geheimnissvoll die traumhaft süsse Mondnacht in das
bunte Treiben hinein, marmorne Stufen führten hinab in
das Blättergewirr eines kleinen Magnolien- und Palmen-
haines, schwere weisse Blütenkelche, antike Göttergestalten
tauchten aus grüner Umschlingung hervor, leise tauschte
ein Springbrunnen dazu. Ich hatte mit einer feurigen
Spanierin getanzt und schaute mit Bedauern der biegsamen
Gestalt der Dame nach, als ein Anderer sie mir entführte,
da mich ihre prickelnde Unterhaltung ungewöhnlich
gefesselt hatte. ‘A rivederla!’ hatte sie lachend gerufen,
aber wie ich auch das Menschengemenge suchend durch-
schritt, — ich konnte sie nicht wieder finden. Da glaubte
ich ihr granatfarbenes Atlasgewand über die Marmorstufen
in den Magnolienhuin hinabgleiten zu sehen, ich folgte ihr
in die märchenhafte Dämmerung. Wohlthuend kühlte der
Nachtwind meine heisse Stirn, als ich links und rechts
spähend weiter eilte. Ringsum war es still, die sprudelnde
Festfreude zog ‚allgewaltig die grosse Menge in ihren
Zauberkreis. Der kleine Hain lag menschenleer und
verlassen da und so wird ihn wohl auch das 'unge,lebensprühende Weib, das ich vergeblich suchte, ge unden
haben. Schon wollte ich, enttäuscht von der erfolglosen
Wanderung, mich zurückbegeben in das Grewühl, da
stockte mein Fuss. — Vor mir sah ich, magisch von den
Mondstrahlen wie von Silberschleiern übergossen, eine lichte
Gestalt. An den Stamm einer Palme gelohnt, deren breite
Blätter sich tief auf das schöne Haupt herab neigten,
stand da eine fremdartige Erscheinung. Die schlanken
Glieder von milchweissen Gewändern umwogt, in lässiger
Muse, das Antlitz aufwärts gerichtet. — Wo hatte ich
doch diese schöne, statuenhafte Gestalt, deren Züge mir
bekannt schienen’, schon einmal gesehen? ln letzter Zeit
waren so viele Eindrücke auf mich eingestürmt, dass ich
mich nicht zu entsinnen vermochte. Noch stand ich
überlegend, ob ich mich der Dame nähern könne, da kam
Signor Federigo, Wolettzis Bräutigam, mit der ausgelassenen
Schaar seiner Genossen mir mit lautem Zuruf entgegen.
‘Der deutsche Träumer müsse wohl im Mondschein
schwärmen, solchen sentimentalen Anwandlun en werde
man mich aber entreissen’, neckte man mich, un entführte
mich gewaltsam. — Noch einmal wandte ich mich nach
jener Stelle zurück, wo ich die Dame gesehen, aber sie war
verschwunden. —
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þÿ   N 1 mhatte sich unser fröhlicher Kreis wieder . . _

zusammengefunden, . _. dennoch musste ich trotz der
überschäumenden Lust, die sich ringsum beim perlenden
Schaumwein entfesselt, Eines gedenken, der oft im Leben
solche Stunden mit mir getheilt, und der heute wieder
hier fehlte, wo ich ihn halb und halb zu finden gehofft.
- Tauchte da nicht sein blonder Kopf aus dem Menschen-
gewoge hervor, oder war es eine Täuschung gewesen?
Halb unbewusst musste ich wohl I{urt's Namen aus-

gesprochen haben. 'Der?' fragte mein Gegenüber, ein
junger deutscher Maler, der sich uns zugesellt. 'Man sieht
Kurt Freihold nirgend mehr, auch nicht bei unseren

künstlerischen Zusammenkünften. Für uns ist er so gut
wie gar nicht vorhandenf - ,Wissen Sie denn nicht,'
versetzte auf meine erstaunte Frage ein Anderer, þÿ , e i 1 1 e
fremde geheimnissvolle Schönheit hält" ihn in so festen
Banden, dass die ganze Welt aufgehört hat für ihn zu

existiren. Es ist schoh geraume Zeit seitdem vergangen,
da zeigte sich auf der Aqua Sola bei der beginnenden
Dämmerung eine auffallend schöne Frauenerscheinung.
Schmucklos in weisse Gewänder gekleidet, statt der
modischen Kopfbedeckung um das blonde Haupt den
Spitzenschleier geschlungen, so fuhr sie in einfachem
Gefährt über den Korso, wo es um diese Zeit weniger
belebt ist. Bald genug hatte die Dame durch ihre grosse
Schönheit Aufsehen erregt; man fragte und forschte, und
hatte es endlich heraus gebracht, dass sie eine Fremde
sein müsse, die erst seit kurzem aufgetaucht sei und in
einem alten Palast, der seit Menschengedenken leer steht,
wohne. Der Palast liegt in der Via Novissima, die jetzt
noch mit Unrecht ihren Namen trägt, denn sie ist eine
der älteren Strassen und von den Fremden, besonders den
Malern, vielfach ihrer herrlichen Bauwerke wegen bewundert.
Aber diese Bauwerke, im reichsten Renaissancestile aus-

geführt, stehen meist leer und verlassen, da die grossen
Familien, die sie einst bewohnt, theils verarmt, theils
ausgestorben sind. Auch mit diesem Palast verhält es sich
ebenso, er wird nur von einem Custode und seiner tauben
Frau gehütet. Ein seltsamer Aufenthalt für ein junges,
schönes Geschöpf, so öde unheimliche Räume. Aber mit
dem Geschmack lässt sich nicht rechten, die Dame mag
ja eine Vorliebe für das Alterthümliche haben. Vergeblich
suchte man sich derselben zu nähern, eine Bekanntschaft
anzukniipfen; ihr eingezogenes, völlig abgeschlossenes Leben
machte jeden solchen Versuch zur Unmöglichkeit. Ausser
ihren einsamen Fahrten über den Korso sah man sie

Wittig: Parallelfalle zu dem nächtlichen Schreckgespenst etc. 237

„Nun hatte sich unser fröhlicher Kreis wieder . . .zusammengefunden, . .. dennoch musste ich trotz der
überschäumenden Lust, die sich ringsum beim perlenden
Schaumwein entfesselt, Eines gedenken, der oft im Leben
solche Stunden mit mir getheilt, und der heute wieder
hier fehlte, wo ich ihn halb und halb zu finden gehofft.
-— Tauchte da nicht sein blonder Kopf aus dem Menschen-
gewoge hervor, oder war es eine Täuschung gewesen?
Halb unbewusst musste ich wohl Kurie Namen aus-
gesprochen haben. ‘Der?’ fragte mein Gegenüber, ein
junger deutscher Maler, der sich uns zugesellt. ‘Man sieht
Kurt Irreihold nirgend mehr, auch nicht bei unseren
künstlerischen Zusammenkünften. Für uns ist er so gut
wie gar nicht vorhanden.’ - ‚Wissen Sie denn nicht,‘
versetzte auf meine erstaunte Frage ein Anderer, ‚eine
fremde geheimnissvolle Schönheit hält" ihn in so festen
Banden, dass die ganze Welt aufgehört hat für ihn zu
existiren. Es ist schob geraume Zeit seitdem vergangen,
da zeigte sich auf der Aqua Sola bei der beginnenden
Dämmerung eine auffallend schöne Fraueuerscheinung.
Schmucklos in weisse Gewänder gekleidet, statt der
modischen Kopfbedeckung um das blonde Haupt den
Spitzenschleier geschlungen, so fuhr sie in einfachem
Gefährt über den Korso, wo es um diese Zeit weniger
belebt ist. Bald genug hatte die Dame durch ihre grosseSchönheit Aufsehen erregt; man fragte und forschte, und
hatte es endlich heraus gebracht, dass sie eine Fremde
sein müsse, die erst seit kurzem aufgetaucht sei und in
einem alten Palast, der seit Menschengedenken leer steht,
wohne. Der Palast liegt in der Via Novissima, die jetzt
noch mit Unrecht ihren Namen trägt, denn sie ist eine
der älteren Strassen und von den Fremden, besonders den
Malern, vielfach ihrer herrlichen Bauwerkewegen bewundert.
Aber diese Bauwerke, im reichsten Renaissancestile aus-
geführt, stehen meist leer und verlassen, da die grossenFamilien, die sie einst bewohnt, theils verarmt, theils
ausgestorben sind. Auch mit diesem Palast verhält es sich
ebenso, er wird nur von einem Custode und seiner tauben
Frau gehütet. Ein seltsamer Aufenthalt für ein junges,
schönes Geschöpf, so öde unheimliche Räume. Aber mit
dem Geschmack lässt sich nicht rechten, die Dame magja eine Vorliebe für das Alterthümliche haben. Vergeblich
suchte man sich derselben zu nähern, eine Bekanntschaft
anzuknüpfen; ihr eingezogenes, völlig abgeschlossenes Leben
machte jeden solchen Versuch zur Unmöglichkeit. Auseer
ihren einsamen Fahrten über den Korso sah man sie
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nirgend, und ein Vorwitziger, der es gewagt, in den
Palazzo zu dringen, wurde so gründlich von einer alten
Megäre von Weib abgefertigt, dass jeder weitere Versuch
unterblieb. - Wie es nun Kurt Freihold gelungen, dennoch
der Dame Bekanntschaft zu machen, bleibt uns Allen ein
Räthsel. Plötzlich sah man ihn eines Tages an ihrer Seite,
um die Zeit, wenn die Fledermäuse sich regen, und von

dem Augenblick an scheint er ihr rettungslos verfallen! -
'Ha, ha, was helfen uns solche kalte Marmorschönheiten,
Vivat das frische pulsirende Leben und rosige Wangen l'
- So rief man im Kreise, und hell tönten die Gläser
zusammen.

þÿ   D atraf mich aus nächster Nähe wie ein Hauch nur

ein leises spöttisches Lachen. Ich wandte mich um, aber
von den streng geschlossenen Lippen der Dame, die eben
vorüber schritt, konnte es nicht herrühren. Das war ja
meine schöne Fremde aus dem Palmenhaine. - Einfach,
ohne Schmuck, die schlanken Glieder von weissen Spitzen
þÿ u mû  o s s e n ,in reichem Lockengewoge, gegen die Mode der
Zeit das goldige Haar über die Schultern herabhängend,
so schwebte sie an mir vorüber. Da sah ich, wie ein
duftiges Etwas den Falten ihres Kleides entglitt; ich hob
es aut, ein Spitzentuch war es. - Erfreut über die Gunst
des Augenblickes eilte ich der interessanten Fremden nach,
mein Wort hemmte ihren Schritt, sie wandte sich um. -

Aber wie ein schüchterner Schulbnbe stand ich gebannt
unter dem Blick ihrer grossen nachtschwarzen Augen, der
mich traf. Es durchzuckte mich schmerzhaft wie ein
electrischer Schlag; unter der leisen Trauer, die über den
schönen bleichen Zügen lag, brach es wie ein dämonischer
Strahl hervor. Es giebt eine alte Legende von der heiligen
Gertrudís Minne, die ihren Ritter in der Stunde der Gefahr
durch frommes Gebet vor dem Verderben bewahrt. Gedachte
meiner wohl in diesem Augenblick im lernen Deutschland
Gretchen, dass mir plötzlich zu Sinne ward, als werde ein
böser Zauber gebrochen, und als ob mich ein knospenhaftes
Mädchenantlitz lächelnd zu grüssen schien? - Gewiss war

es eine Täuschung meiner Sinne, wenn ich mir einbildete,
diese Vorgänge meines þÿ I n 1 1 e r e nþÿ s p 1 e g e l t e nsich in dem
Antlitz der Dame wieder. Es iiberzog die schönen Züge
wie ein eisiger Hauch , so dass sie unter demselben fast
þÿ e r s t a . r 1 ~ t e n ,der brennende Blick der Augen erlosch, die
Erscheinung glich jetzt einem schönen Marmorbilde, und -

Jetzt wusste þÿ 1 c h ,wo ich ähnliche Züge gesehen, damals, in
Kurtls Begleitung, auf dem Grabsteine des Campo Santo.
Es war eine seltsame, unheimliche Aehnlichkeit, und doch,
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nirgend, und ein Vorwitziger, der es gewagt, in den
Palazzo zu dringen, wurde so gründlich von einer alten
blegäre von Weib abgefertigt, dass jeder weitere Versuch
unterblieb. — Wie es nun Kurt Freihold gelungen, dennoch
der Dame Bekanntschaft zu machen, bleibt uns Allen ein
Räthsel. Plötzlich sah man ihn eines Tages an ihrer Seite,
um die Zeit, wenn die Fledermäuse sich regen, und von
dem Augenblick an scheint er ihr rettungslos verfallen.‘ —

‘Ha, ha‚ was helfen uns solche kalte Marmorschönheiten,
Vivat das frische pulsirende Leben und rosige Wangen l’
—-— So rief man im Kreise, und hell tönten die Gläser
zusammen.

„Da traf mich aus nächster Nähe wie ein Hauch nur
ein leises spöttisches Lachen. Ich wandte mich um, aber
von den streng geschlossenen Lippen der Dame, die eben
vorüber schritt, konnte es nicht herrühren. Das war ja
meine schöne Fremde aus dem Palmenhaine. — Einfach,
ohne Schmuck, die schlanken Glieder von weissen Spitzen
umflossen, in reichem Lockengewoge, gegen die Mode der
Zeit das goldige Haar über die Schultern herabhängend,
so schwebte sie an mir vorüber. Da sah ich, wie ein
duftiges Etwas den Falten ihres Kleides entglitt; ich hob
es auf, ein Spitzentuch war es. — Erfreut über die Gunst
des Augenblickes eilte ich der interessanten Fremden nach,
mein Wort hemmte ihren Schritt, sie wandte sich um. —

Aber wie ein schüchterner Schulbube stand ich gebannt
unter dem Blick ihrer grossen nachtschwarzen Augen, der
mich traf. Es durchzuckte mich schmerzhaft wie ein
electrischer Schlag; unter der leisen Trauer, die über den
schönen bleichen Zügen lag, brach es wie ein dämonischer
Strahl hervor. Es giebt eine alte Legende von der heiligen
Gertrudis Minne, die ihren Ritter in der Stunde der Gefahr
durch frommes Gebet vor dem Verderben bewahrt. Gedachte
meiner wohl in diesem Augenblick im lernen Deutschland
Gretchen, dass mir plötzlich zu Sinne ward, als werde ein
böser Zauber gebrochen, und als ob mich ein knospenhaftes
Mädchenantlitz lächelnd zu grüssen schien‘? —— Gewiss war
es eine Täuschung meiner Sinne, wenn ich mir einbildete,
diese Vorgänge meines Inneren spiegelten sich in dem
Antlitz der Dame wieder. Es überzog die schönen Züge
wie ein eisiger Hauch, so dass sie unter demselben fast
erstarrten, der brennende Blick der Augen erlosch, die
Erscheinung glich jetzt einem schönen Marmorbilde, und —

jetzt wusste ich, wo ich ähnliche Züge gesehen, damals, iu
Kurfs Begleitung, auf dem Grabsteine des Campo Santo.
Es war eine seltsame, unheimliche Aehnlichkeit, und doch,

_
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wird man nicht im Leben öfter durch die Begegnung mit
schönen Menschen an irgend ein Kunstwerk erinnert? -

Das Alles durchzog blitzartig meinen Sinn, ich ward
meiner Bewegung Meister und überreichte der Dame das
verlorene Tuch. Als sie es in Empfang nahm, sah ich an

ihrem Arm eine schwere Goldspange in alterthümlicher
Fassung glänzen. 'Grazie', hörte ich ihre leise Stimme,
kein Wort weiter wurde zwischen uns gewechselt. Noch
einmal neigte sie dankend das Haupt, an mir vorüber
glitt die weisse Spitzenschleppe. þÿ U 1 1 dwährend ich der
Entschwebenden noch halb traumbefangen nachschaute,
sah ich jetzt, wie Kurt sich ihr zugesellte; er reichte ihr
den Arm und verschwand mit ihr in den Magnolien-
hain. - - - Vergeblich hatte ich in den nächsten Tagen
versucht, den Freund zu treffen, aber so oft ich auch
nachfragte, war er nicht zu Hause." . . .

Wie er vergebens in den alten Palast einzudringen und
den Freund dort zu treffen sucht, um ihn seinen Zauber-
banden zu entreissen, wie derselbe am anderen Morgen zu

ihm erschöpft und mit þÿû  e b e r h a l t e rRöthe auf den Wangen
von selbst kommt und ihm weitere ebenso räthselhafte
Aufschlüsse über seine Lauretta macht, welche gleich einer
Sphinx ihm alle Nächte, sowie die elfte Stunde naht,
þÿ e n tû  i e h t ,als ob sie dem gebeimnissvollen Rufe oder
Befehle eines Anderen þÿ g e h o r c l 1 e nmüsste, und wie sie ihm
wieder entschwindet, das /Alles mit der schaudervollen
Endkatastrophe habe ich kein Recht weiter zu erörtern.
Ich empfehle unseren Lesern diese wohl aus Wahrheit und
Dichtung höchst geschickt zusammengewobene Erzählung im

Zusammenhange des Originals. Nur das Eine will ich noch
erwähnen, dass der Custode des Campo Santo, ein-alter
eisgrauer Mann, den nach der stets þÿ 1 nKurt's Nähe so

räthselhaft an der Kirchhofmauer Verschwundeuen nach-
forschenden Freunden nur ungenügende Auskunft zu

ertheilen vermochte. þÿ   E rlebe schon lange, seit seine
Gattin gestorben, auf dem Friedhole ganz allein, niemals
komme ein Besuch zu ihm, Verwandte besitze er nicht.
Wer in jener beschriebenen Grabkapelle (mit dem wunderbar
schönen, knieenden Marmorbilde einer klassischen Frauen-
schönheit in einer Nische) ruhe, könne er nicht sagen,
dieselbe müsse aus einer viel früheren Zeit stammen als
alle die anderen Gräber; man habe sie auf halber Höhe
des Berges gefunden, und da sie wohlerhalten gewesen,
sei sie in den neuen Campo Santo mit hineingezogen
worden, als derselbe dort angelegt wurde. Weiter wisse er

nichts darüber." - Und die nächtlichen Besuche Laurettds
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wird man nicht im Leben öfter durch die Begegnung mit
schönen Menschen an irgend ein Kunstwerk erinnert? ——

Das Alles durchzog blitzartig meinen Sinn, ich ward
meiner Bewegung Meister und überreichte der Dame das
verlorene Tuch. Als sie es in Empfang nahm, sah ich an
ihrem Arm eine schwere Goldspange in alterthümlicher
Fassung glänzen. ‘Grazie’, hörte ich ihre leise Stimme,
kein Wort weiter wurde zwischen uns gewechselt. Noch
einmal neigte sie dankend das Haupt, an mir vorüber
glitt die weisse Spitzenschleppe. Und während ich der
Entschwebenden noch halb traumbefangen nachschuute,
sah ich jetzt, wie Kurt sich ihr zugesellte; er reichte ihr
den Arm und verschwand mit ihr in den Magnolien-
hain. — — — Vergeblich hatte ich in den nächsten Tagen
versucht, den Freund zu treffen, aber so oft ich auch
nachfragte, war er nicht zu Hause.“ . . .

Wie er vergebens in den alten Palast einzudringen und
den Freund dort zu treffen sucht, um ihn seinen Zauber-
banden zu entreissen, wie derselbe am anderen Morgen zu
ihm erschöpft und mit fieberhaiter Röthe auf den Wangen
von selbst kommt und ihm weitere ebenso räthselhafte
Aufschlüsse über seine Lauretta macht, welche gleich einer
Sphinx ihm alle Nächte, sowie die elfte Stunde naht,
entfiieht, als ob sie dem geheimnissvollen Rufe oder
Befehle eines Anderen gehorchen müsste, und wie sie ihm
wieder entschwindet, das Alles mit der schaudervollen
Endkatastrophe habe ich kein Recht weiter zu erörtern.
Ich empfehle unseren Lesern diese wohl aus Wahrheit und
Dichtung höchst geschickt zusammengewobeneErzählung im
Zusammenhangs des Originals. Nur das Eine will ich noch
erwähnen, dass der Custode des Campo Santo, ein-alter
eisgrauer Mann, den nach der stets H] Kurfs Nähe so
räthselhaft an der Kirchhofmauer Verschwundenen nach-
forschenden Freunden nur ungenügende Auskunft zu
ertheilen vermochte. „Er lebe schon lange, seit seine
Gattin gestorben, auf dem Friedhöfe ganz allein, niemals
komme ein Besuch zu ihm, Verwandte besitze er nicht.
Wer in jener beschriebenenGrabkapelle (mit dem wunderbar
schönen, knieenden Marmorbilde einer klassischen Frauen-
schönheit in einer Nische) ruhe, könne er nicht sagen,
dieselbe müsse aus einer viel früheren Zeit stammen als
alle die anderen Gräber; man habe sie auf halber Höhe
des Berges gefunden, und da sie wohlerhalten gewesen,
sei sie in den neuen Campo Santo mit hineingezogen
worden, als derselbe dort angelegt wurde. Weiter wisse er
nichts darüber.“ — Und die nächtlichen Besuche Laurettds
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in der Stadt-Kapelle, in der sie stets an einem Sarkophage
betend zu knieen þÿ pû  e g t e ,um dann an der Mauer des
Campo Santo zu verschwinden, liessen Kurt nichts weiter
ermitteln, als dass ein Mann hier ruhte, der einer der
vornehmsten Familien Genuas angehörte, aber vor mehr
denn zweihundert Jahren gelebt hatte. Die Inschrift
lautete: - þÿ   M ö g eder Dahingeschiedene, der durch böse
Hand eines unnatürlichen Todes gestorben, sanft ruhen.
Seine Mörder aber treñ`e der Fluch, dass sie für Zeit und
Ewigkeit keine Ruhe þÿû  n d e n . "- Und als Kurt nach seiner
eigenen Erzählung das wunderbare Weib zum ersten Male
an der Küste von Genua nach Sonnenuntergang auf einem
Felsen gleich einer Loreley sitzen gesehen, sah er in ihrer
Nähe einen glänzenden Gegenstand zwischen Felsgeröll
funkeln. Eine alterthümliche Armspange war's, in reicher,
getriebener Arbeit , mit welchem Kleinodfunde er sich ihr
näherte und dadurch ihre Bekanntschaft machte, die ihn
in ihre Wohnung im alten Palazzo führte, in der zwei
alterthümliche þÿ B 1 l d e rhingen, deren eines noch vorhanden
war, einen älteren Herrn in schwarzer Sammettracht längst
vergangener Zeiten mit gelblichem Gesicht und þÿû  n s t e r e n
Augen darstellend. ~ Die Endkatastrophe der novellistischen
Erzählung ist der Tod des Malers durch þÿ e i g e 1 1 eHand, die
das weisse Spitzentuch der Dame auf die noch blutende
Schusswunde seines Hauptes gedrückt hält. -- -

(Fortsetzung folgt.)

Il. Abtheilung.
~ Theoretisches und Kritisches.

An den Redacteur des Sonntagsblattes der
New Yorker Staatszeitung.

Von þÿ l l e r m a n 1 1þÿ l l a n d 1 - i c hin Brooklyn, N. Y.

Geehrter Herr Speich!
þÿ W e n 1 1ich auch den Abschnitt in lhrer Revue vom

Ü. Februar cr. unter der Ueberschrift: - þÿ   G i c h tes ein
Wiedersehen nach dem Tode P" - im nämlichen Sinne
auffasste, wie Sie ihn den Lesern in scherzhafter Weise
þÿ v o rû  i h r t e n ,so kann ich doch nicht umhin, Sie auf den
darin enthaltenen Widerspruch aufmerksam zu machen,
der dem Scherzversuche zu Grunde liegt.
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in der Stadt-Kapelle, in der sie stets an einem Sarkophage
betend zu knieen pflegte, um dann an der Mauer des
Campo Santo zu verschwinden, liessen Kurt nichts weiter
ermitteln, als dass ein Mann hier rnhte, der einer der
vornehmsten Familien Genuas angehörte, aber vor mehr
denn zweihundert Jahren gelebt hatte. Die Inschrift
lautete: -— „Möge der Dahingeschiedene‚ der durch böse
Hand eines unnatürlichen Todes gestorben, sanft ruhen.
Seine Mörder aber trefie der Fluch, dass sie für Zeit und
Ewigkeit keine Ruhe finden.“ — Und als Kurt nach seiner
eigenen Erzählung das wunderbare Weib zum ersten Male
an der Küste von Genua nach Sonnenuntergang auf einem
Felsen gleich einer Loreley sitzen gesehen, sah er in ihrer
Nähe einen glänzenden Gegenstand zwischen Felsgeröll
funkeln. Eine alterthümliche Armspange war’s‚ in reicher,
getriebenen" Arbeit, mit welchem Kleinodfunde er sich ihr
näherte und dadurch ihre Bekanntschaft machte, die ihn
in ihre Wohnung im alten Palazzo führte, in der zwei
alterthümliche Bilder hingen, deren eines noch vorhanden
war, einen älteren Herrn in schwarzer Sammettracht längst
vergangener Zeiten mit gelblichem Gesicht und finsteren
Augen darstellend. —— Die Endkatastropheder novellistischen
Erzählung ist der Tod des Malers durch eigene Hand, die
das weisse Spitzentnch der Dame auf die noch blutende
Schusswunde seines Hauptes gedrückt hält. -—— -

(Fortsetzung folgt.)

Il.Abtheilung.
- Theoretisches und Kritisches.

An den Redacteur des Sonntagsblattes der
New Yorker Staatszeitung.

Von Hermann Ilandrich in Brooklyn, N. Y.
Geehrter Herr Speich!

Wenn ich auch den Abschnitt in Ihrer Revue vom
i). Februar cr. unter der Ueberschrift: —— „Giebt es ein
Wiedersehen nach dem Tode P“ —— im nämlichen Sinne
umfasste, wie Sie ihn den Lesern in scherzhafter Weise
vorfiihrten, so kann ich doch nicht umhin, Sie auf den
darin enthaltenen Widerspruch aufmerksam zu machen,
der dem Scherzversuche zu Grunde liegt.
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Die Seele, resp. das Prinzip des Daseins, ist nach dem
von Ihnen citirten Ausspruche des erwähnten Reverend
Read þÿ   e i n eEntität" (oder Wesenheit), welche als Nucleus
(Kern) des aus Geist und Materie bestehenden Menschen
zu betrachten wäre.

Nach dem Tode, cl. h. nach dem Aufhören des Stoff-
wechsels und der dadurch bedingten Neubildung chemischer
Gruppirungen auf Grund der Oxydation, bleibt das Princip
fortbestehen, und die unverwesbare immaterielle Entität,
d. h. der geistige Mensch, der sich zum irdischen verhält,
wie der Aether zur Atmosphäre, feiert so zu sagen seine
Auferstehung oder Wiedergeburt in ein neues Dasein.

Wie sich jede Flüssigkeit der Formbildung des sie
enthaltenden Gefässes anbequemt, so die gewissermaassen
als Essenz der Materie zu betrachtende Astralhülle, die auf
odische Kräfte reagirt und wiederum vermöge der Nervaura
der Sensitiven oftmals als Dual, Doppelgänger oder
þÿ   P h a n t a s mof the Living" (Gespenst eines Lebenden)
wahrgenommen wird.

Wenn nun ferner, wie Sie bemerken, Ihr Mitarbeiter,
þÿ   H e r rGundlach, behauptet, dass in unserem Planetensystem
kaum ein Stern zu þÿû  n d e nsei, auf dem Menschen oder
menschenähnlich organisirte Wesen leben können", so ist
Ihre daraus gezogene Folgerung: - þÿ   A l s okein geeignetes
Wohnplätzchen für uns arme Erdeupilgerl" -- natürlich
als Scherz zu betrachten;

Andere Narren, andere Jacken, þÿ k ö n 1 1 t eman ja
schliesslich auch hier anwenden, wenn man die Sterne mit

gewalt al? gohnort der Abgeschiedenen zu betrachten sich
ewogen ü t.

Nach meiner Ansicht braucht man durchaus nicht so

weit in die Ferne zu schweifen, sintemalen es zwischen
þÿ   H i m m e lund Erde" hinreichend Raum giebt für eine
objective, zupassende Welt, die als þÿ   S e 1 1 s o r i u mDei" eine
neue Sphäre für diejenigen bildet, die den Naturgesetzen
zufolge zu einem neuen Dasein þÿ a b b 1 1 r u f e nwerden und als
solche noch weniger Raum þÿ i 1 1Anspruch nehmen, wie ein
ätherialisirtes Phantom, das behuls Einwirkung auf unser

Sehvermögen sich immerhin þÿ l i c h t r eû  e c t i r e n d e rForm-
gestaltung bedienen muss, trotzdem ein solches in Wirk-
lichkeit als þÿ   d u r c h g a n g b a r "ebenso wenig Raum in Anspruch
nimmt wie ein auf katoptrische Gesetze hervorgerufenes
Spiegelbild, mit Hülfe deren die Prestidigitateurs Nach-
ahmungen echter þÿ P h a n t o 1 n e r s c h e i n u n g e nbewerkstelligen.
Vas nun die Ihnen selbst nahe liegende Frage anbetritft,
so dürfen Sie dieselbe, auf Grund überwältigender Beweis-
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Die Seele, resp. das Prinzip des Daseins, ist nach dem
von Ihnen citirten Aussprache des erwähnten Reverend
Read „eine Entitä “ (oder \Vesenheit), welche als Nucleus
(Kern) des aus Geist und Materie bestehenden Menschen
zu betrachten wäre.

Nach dem Tode, d. h. nach dem Aufhören des Stoff-
wechsels und der dadurch bedingten Neubildungchemischer
Gruppirungen auf Grund der Oxydation, bleibt das Princip
fortbestehen‚ und die unverwesbare immaterielle Entität,
d. h. der geistige Mensch, der sich zum irdischen verhält,
wie der Aether zur Atmosphäre, feiert so zu sagen seine
Auferstehung oder Wiedergeburt in ein neues Dasein.

Wie sich jede Flüssigkeit der Formbildung des sie
enthaltenden Gefässes anbequemt, so die gewissermaassen
als Essenz der Materie zu betrachtende Astralhülle, die auf
odische Kräfte reagirt und wiederum vermöge der Nervaura
der Sensitiven oftmals als Dual, Doppelgänger oder
„Phantasm of the Living“ (Gespenst eines Lebenden)
wahrgenommen wird.

Wenn nun ferner, wie Sie bemerken, Ihr Mitarbeiter,
„Herr Gundlach, behauptet, dass in unserem Planetensystem
kaum ein Stern zu finden sei; auf dem Menschen oder
menschenähnlich organisirte Wesen leben können“, so ist
Ihre daraus gezogene Folgerung: — „Also kein geeignetes
Wohnplätzchen für uns arme Erdeupilger!“ —— natürlich
als Scherz zu betrachten;

Andere Narren, andere Jacken, könnte man ja
schliesslich auch hier anwenden, wenn man die Sterne mit
Gewalt als Wohnort der Abgeschiedenen zu betrachten sich
bewogen fühlt.

Nach meiner Ansicht braucht man durchaus nicht so
weit in die Ferne zu schweifen, sintemalen es zwischen
„Himmel und Erde“ hinreichend Raum giebt für eine
objective, zupassende Welt, die als „Sensorium Dei" eine
neue Sphäre für diejenigen bildet, die den Naturgesetzen
zufolge zu einem neuen Dasein abberufen werden und als
solche noch weniger Raum in Anspruch nehmen, wie ein
ätherialisirtes Phantom, das behufs Einwirkung auf unser
Sehvermögen sich immerhin lichtreflectirender Form-
gestaltung bedienen muss, trotzdem ein solches in Wirk-
lichkeit als „durchgangbar“ ebenso wenig Raum in Anspruch
nimmt wie ein auf katoptriscbe Gesetze liervorgerufenes
Spiegelbild, mit Hülfe deren die Prestidigitateurs Nach-
ahmungen echter Phantomerscheiuungen bewerkstelligen.
Was nun die Ihnen selbst nahe liegende Frage anbetriflt,
so dürfen Sie dieselbe, auf Grund überwältigender Beweis-
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Führungen (gestützt auf das factum est eines Fortbestehens
nach dem Tode) zuversichtlich mit þÿ   J a "beantworten.

Brooklyn, 5. Februar 1893.
H. H.

Wie Sie, geehrter Herr Speích, aus Vorstehendem
ersehen werden, giebt es Leser Ihrer Zeitung, die trotz
deren Meinungsverschiedenheit sich nicht von derselben
trennen, und so würde es wohl auch sein, wenn Sie dem
Herrn þÿ L ö 1 v e n f e l sund anderen Forschen auf dem Gebiete
der Theosophie, psychischen Phänomene u. s. w. etwas mehr
Spielraum gewähren würden.

Mit freundlichem Grusse verbleibe ich ihr hochachtungs-
voll ergebener

Hermann Handrich.

Giebt es Warnungsträume?
Von Dr. Carl du Prel.

_

I.

Die meisten Träume, in welchen die Zukunft enthüllt
wird, beziehen sich auf wichtige Ereignisse unseres eigenen
Lebens, und zwar in der Regel auf drohendes Unglück.
Es liegt dies vielleicht nur daran, dass gerade Träume
von solchem Inhalt leichter erinnert werden , als andere,
- eine Ansicht, für die sich einige Gründe anführen
lassen: -

Die Traumbilder eines Wahrtraumes sind nämlich,
wie alle anderen, Gehirnvorstellungen. Sie können aber
unmöglich als Leistungen des Gehirns selbst angesehen
werden. Das materielle Gehirn kann Ferngesichte nicht
selbst hervorbringen, sondern nur empfangen. Der active
Seher in uns, welcher und dessen Functionsweise uns

unbewusst bleibt, kann nur das transscendentale Subject
sein. Ein Ferngesicht kann urs rünglich nur im transscen-
dentalen Bewusstsein zu Standle kommen, und erst aus

diesem als Vorstellung auf das Gehirn übertragen werden.
Es entsteht also die Frage, wodurch das transscendentale
Subject veranlasst werden kann, diese Uebertragung
vorzunehmen, und das könnte immerhin durch die
Wichtigkeit des geschauten Ereignisses erklärt werden,
wenn nicht etwa die Uebertragung auf das Gehirn
unwillkürlich eintritt in Folge des grösseren Gefühlswerthes
gerade solcher Vorstellungen, die alsdann, eben weil sie

_,__...._í» __t
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Führungen (gestützt auf das factum est eines Fortbestehens
nach dem Tode) zuversichtlich mit „Ja“ beantworten

Brooklyn, 5. Februar 1893.
H. H.

Wie Sie, geehrter Herr Speich, aus Vorstehendem
ersehen werden , giebt es Leser Ihrer Zeitung, die trotz
deren Meinungsverschiedenheit sich nicht von derselben
trennen, und so würde es wohl auch sein, wenn Sie dem
Herrn Löwen/eh und anderen Forschen auf dem Gebiete
der Theosophie, psychischen Phänomene u. s. w. etwas mehr
Spielraum gewähren würden.

Mit freundlichem Grusse verbleibe ich ihr hochachtungs-
voll ergebener

Hermann Handrich.

Giebt es Wamungsträume?
Von Dr. Carl du Prel.

I.
Die meisten Träume, in welchen die Zukunft enthüllt

wird, beziehen sich auf wichtige Ereignisse unseres eigenen
Lebens, und zwar in der Regel auf drohendes Unglück.
Es liegt dies vielleicht nur daran, dass gerade Träume
von solchem Inhalt leichter erinnert werden , als andere,
— eine Ansicht, für die sich einige Gründe anführen
lassen: —

Die Traumbilder eines Wahrtraumes sind nämlich,
wie alle anderen, Gehirnvorstellungen. Sie können aber
unmöglich als Leistungen des Gehirns selbst angesehen
werden. Das materielle Gehirn kann Ferngesichte nicht
selbst hervorbringen, sondern nur empfangen. Der active
Seher in uns, welcher und dessen Functionsweise uns
unbewusst bleibt, kann nur das trausscendentale Subject
sein. Ein Ferngesicht kann urs rünglich nur im transscen-
dentalen Bewusstsein zu Stan e kommen, und erst aus
diesem als Vorstellung auf das Gehirn übertragen werden.
Es entsteht also die Frage, wodurch das transscendentale
Subject veranlasst werden kann, diese Uebertragung
vorzunehmen, und das könnte immerhin durch die
Wichtigkeit des geschauten Ereignisses erklärt werden,
wenn nicht etwa die Uebertragung auf das Gehirn
unwillkürlich eintritt in Folge des grösseren Gefühlswerthes
gerade solcher Vorstellungen, die alsdann, eben weil sie
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auch im Gehirn einen tieferen Eindruck gemacht haben,
nach dem Erwachen auch leichter erinnert werden.

Aus der Erfahrungsthatsache, dass sich Wahrträume
so þÿ h ä uû  gauf drohendes Unglück beziehen, gewinnen wir
also immerhin Anhaltspunkte für die þÿ D eû  n i t i o ndes
transscendentalen Subjects. Es muss ein þÿ a 1 1sich bewusstes,
wenngleich uns unbewusstes Wesen sein, welchem auf uns
unbekannte Weise Vorstellungen þÿ z uû  i e s s e n .Diese
Vorstellungen sind ihm aber nicht gleichwerthig, wie etwa
einem Spiegel, sondern es wird davon verschiedengradig
erregt, und je nach der Wichtigkeit, welche solche
Vorstellungen für den mit dem transscendentalen Wesen
solidarisch verbundenen irdischen Menschen haben, überträgt
es dieselben auf das Gehirn des letzteren. Das transscen-
dentale Subject ist demnach erkennend, fühlend und
wollend;

Seine solidarische Verbindung mit dem irdischen
Menschen ist der Grund, warum wir beim transscendentalen
Subject ein Interesse für 'die Schicksale der irdischen
Person voraussetzen, und zwar gewiss mit Recht, wiewohl
die Interessen unserer beiden Wesenshälften durchaus
nicht identisch sind. Aus dem gleichen Grunde nun

glauben wir auch Wahrträume, die sich auf drohendes
Unglück beziehen, als Warnungsträume bezeichnen zu

dürfen. Um so mehr glaubte man dazu berechtigt zu sein,
als sie der Form nach in der That þÿ h ä uû  gWarnungen
sind, die von irgend einer in unserem Traum auftretenden
Figur ausgesprochen werden. Aber gerade dieser scheinbar
so triftige Grund beweist gar nichts. Da nämlich das
Gehirn das Ferngesicht nicht erzeugt, sondern empfängt,
und zwar aus seinem Unbewussten, d. h. dem transscenden-
talen Bewusstsein, so lässt sich vorweg erwarten, dass solche
Träume häufig jene Form zeigen werden, die überhaupt
beim Auftauchen von Vorstellungen aus dem Unbewussten
ins Bewusstsein so þÿ h ä uû  gist: die dramatische Spaltung des
Ich. Das Traumbewusstsein scheint es irgendwie zu

þÿ e m pû  n d e n ,dass die Erkenntniss der Zukunft nicht aus ihm
selbst stammt, und diese þÿ E 1 n pû  n d u n gdrückt die in Bildern
sich bewegende Traumphantasie so aus, dass sie die in der
That nur transscendentale Quelle des Ferngesichts in eine
fremde Quelle verwandelt. Sie legt das Ferngesicht als
Warnung in einen fremden Mund, oft lässt sie einen Ver-
storbenen als Warner auftreten, und so entstand die Theorie,
dass Geister uns im Traume warnen.

_ Wie wir nun aber gesehen haben, sind selbst Träume,
in welchen wir thatsächlich gewarnt werden, darum noch
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auch im Gehirn einen tieferen Eindruck gemacht haben,
nach dem Erwachen auch leichter erinnert werden.

Aus der Erfahrungsthatsache, dass sich Wahrträume
so häufig auf drohendes Unglück beziehen, gewinnen wir
also immerhin Anhaltspunkte für die Definition des
transscendentalen Subjects. Es muss ein an sich bewusstes,
wenngleich uns unbewusstes Wesen sein, welchem auf uns
unbekannte Weise Vorstellungen zufliessen. Diese
Vorstellungen sind ihm aber nicht gleichwerthig, wie etwa
einem Spiegel, sondern es wird davon verschiedengtadig
erregt, und je nach der Wichtigkeit, welche solche
Vorstellungen fiir den mit dem transscendentalen Wesen
solidarisch verbundenen irdischen Menschen haben, überträgt
es dieselben auf das Gehirn des letzteren. Das transscen-
dentale Subject ist demnach erkennend, fühlend und
wollend;

Seine solidarische Verbindung mit dem irdischen
Menschen ist der Grund, warum wir beim transscendentalen
Subject ein Interesse für ‘die Schicksale der irdischen
Person voraussetzen, und zwar gewiss mit Recht, wiewohl
die Interessen unserer beiden Wesenshälften durchaus
nicht identisch sind. Aus dem gleichen Grunde nun
glauben wir auch Wahrträume, die sich auf drohendes
Unglück beziehen, als Warnungsträume bezeichnen zu
dürfen. Um so mehr glaubte man dazu berechtigt zu sein,
als sie der Form nach in der That häufig Warnungen
sind, die von irgend einer in unserem Traum auftretenden
Figur ausgesprochen werden. Aber gerade dieser scheinbar
so triftige Grund beweist gar nichts. Da nämlich das
Gehirn das Ferngesicht nicht erzeugt, sondern empfängt,
und zwar aus seinem Unbewussten, d. h. dem transscenden-
talen Bewusstsein, so lässt sich vorweg erwarten, dass solche
Träume häufig jene Form zeigen werden, die überhaupt
beim Auftauchen von Vorstellungen aus dem Unbewussten
ins Bewusstsein so häufig ist: die dramatische Spaltung des
Ich. Das Traumbewusstsein scheint es irgendwie zu
empfinden, dass die Erkenntniss der Zukunft nicht aus ihm
selbst stammt, und diese Empfindung drückt die in Bildern
sich bewegende Traumphantasieso aus, dass sie die in der
That nur transscendentale Quelle des Ferngesichts in eine
fremde Quelle verwandelt. Sie legt das Ferngesicht als
Warnung in einen fremden Mund, oft lässt sie einen Ver-
storbenen als Warner auftreten, und so entstand die Theorie,
dass Geister uns im Traume warnen.

. Wie wir nun aber gesehen haben, sind selbst Träume,
in welchen wir thatsächlich gewarnt werden, darum noch
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nicht wirkliche Warnungsträume, d. h. Inspirationen aus

fremder Quelle. Als solche könnten sie sich erst durch
ein weiteres Merkmal legitimiren. Wir brauchen zur

Inspiration nicht zu greifen, so lange die dramatische
Spaltung des Ich die gleiche Erklärung leistet; und wenn
selbst Inspiration vorliegt, wäre zunächst an die durch das
transscendentale Subject zu denken. Wie in der Mystik
überhaupt, so dürfen wir eben auch hier zu Geistern erst
in letzter Instanz greifen. Dann aber, wenn wir mit einer
geringeren Erklärung nicht auskommen, werden wir es auch
ganz unbedenklich thun; denn die Gedankenübertragung
übersteigt nicht einmal die menschlichen Kräfte, also kann
an der Möglichkeit der Inspiration durch Verstorbene
durchaus nicht gezweifelt werden.

Wenn wir die Wahrträume der Materie nach ordnen,
so þÿû  n d e nwir, dass sie entweder Ereignisse betreffen, die in
der Linie unseres eigenen Lebenslaufes liegen, oder im
Lebenslauf der von uns geliebten Personen, oder solche
Ereignisse, die þÿ w e g 1 nihrer Wichtigkeit von allgemeinem
Interesse sind, z. . politische. Der erstere Fall ist der
þÿ h ä uû  g s t e .Im Grunde genommen gehört hierher schon die
Fähigkeit der Somnambulen, ihre eigene Krankheitsprognose
zu stellen. So erzählt z. B. Baulzmann, dass einem achtzehn-
jährigen Mädchen eine bevorstehende Krankheit angezeigt
wurde. Sie sah zwei Männer , welche ihr Alles erklärten,
die Dauer der Krankheit und der einzelnen Zufälle, und
die ihr befahlen, im Kalender die Tage und Wochen zu

bezeichnen, an welchen dieses oder jenes mit ihr vorgenommen
würde; auch erhielt sie den Rathschlag, sich zur Ader zu

lassen. Ihr Arzt und die Eltern wollten davon nichts
wissen;, da jedoch die Krankheit immer. schlimmer wurde,
liess sie sich heimlich eine Ader öffnen, worauf die
Heftigkeit ihrer Krankheit sogleich nachliessß) - Die
þÿ G r äû  nM. sagte ihrem Magnetiseur, Professor Ennemoser,
dass sie in Karlsbad, wohin sie mit ihm reiste, durch einen
Krampfanfall in Gefahr zu ertrinken kommen würde; nur

er allein könne sie retten, weil sie in Krampfanfallen nur

vom Magnetiseur berührt werden dürfe. þÿ E m 1 e m o s e rhatte
diese Vorhersage längst vergessen, als er in Karlsbad vom

Diener der Gräfin geholt wurde; er fand sie im Bade, von

einem Leintuch umhüllt, aber um den Hals verschlungen,
in fürchterlichen Krä.mpfen.'ñ- Frau Marnilz, über deren
Krankheit eine interessante onographie vorliegt, hatte in

7 Hmnings: - þÿ   V o nden Ahndungen und Visionen." I. 313.
) Ennemasrr: - þÿ   M e s m e r i s c h eþÿ P r a 1 1 s . "481.
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nicht wirkliche Warnungsträume, d. h. Inspirationen aus
fremder Quelle. Als solche könnten sie sich erst durch
ein weiteres Merkmal legitimiren. Wir brauchen zur
Inspiration nicht zu greifen, so lange die dramatische
Spaltung des Ich die gleiche Erklärung leistet; und wenn
selbst Inspiration vorliegt, wäre zunächst an die durch das
transscendentale Subject zu denken. Wie in der Mystik
überhaupt, so dürfen wir eben auch hier zu Geistern erst
in letzter Instanz greifen. Dann aber, wenn wir mit einer
geringeren Erklärung nicht auskommen, werden wir es auch
ganz unbedenklich thun; denn die Gedankenübertragung
übersteigt nicht einmal die menschlichen Kräfte, also kann
an der Möglichkeit der Inspiration durch Verstorbene
durchaus nicht gezweifelt werden.

Wenn wir die Wahrträume der Materie nach ordnen,
so finden wir, dass sie entweder Ereignisse betreffen, die in
der Linie unseres eigenen Lehenslaufes liegen, oder im
Lebenslauf der von uns geliebten Personen, oder solche
Ereignisse, die wegen ihrer Wichtigkeit von allgemeinem
Interesse sind, z. . politische. Der erstere Fall ist der
häufigste. Im Grunde genommen gehört hierher schon die
Fähigkeit der Somnambulen, ihre eigene Krankheitsprognose
zu stellen. So erzählt z. B. Baulzmann, dass einem achtzehn-
jährigen Mädchen eine bevorstehende Krankheit angezeigt
wurde. Sie sah zwei Männer, welche ihr Alles erklärten,
die Dauer der Krankheit und der einzelnen Zufalls, und
die ihr befahlen, im Kalender die Tage und Wochen zu
bezeichnen,an welchen dieses oder jenes mit ihr vorgenommen
würde; auch erhielt sie den Rathschlag, sich zur Ader zu
lassen. Ihr Arzt und die Eltern wollten davon nichts
wissen;‚ da jedoch die Krankheit immer. schlimmer wurde,
liess sie sich heimlich eine Ader öffnen, worauf die
Heftigkeit ihrer Krankheit sogleich nachliessJ) — Die
Gräfin M. sagte ihrem Magnetiseur, Professor Ennemoser,
dass sie in Karlsbad, wohin sie mit ihm reiste, durch einen
Krampfanfall in Gefahr zu ertrinken kommen würde; nur
er allein könne sie retten, weil sie in Krampfanfallen nur
vom Magnetiseur berührt werden dürfe. Ermemoser hatte
diese Vorhersage längst vergessen, als er in Karlsbad vom
Diener der Gräfin geholt wurde; er fand sie im Bade, von
einem Leintuch umhüllt, aber um den Hals verschlungen,
in fürchterlichen Krämpfenfifi- Frau Marnilz, über deren
Krankheit eine interessante onographie vorliegt, hatte in

1 Hennings; — „Von den Ahndungen und Visionen.“ l. 313.
) Ennemosrr: — „Mesmensche Praxis." 481.
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fernsehenden Träumen manchmal den Arzt gesehen, der
sie heilen würde, und später erkannte sie denselben in dem
Magnetiseur Neuberthß)

Eine solche visionäre Vorbekanntschaft kann sich auch
auf andere wichtige Ereignisse unseres Lebens beziehen.
Der Chemiker Ilumphry Dany lag einst, wie er selbst
erzä.hlt,') in schwerem Fieber. Da hatte er die Erscheinung
eines schönen weiblichen Wesens, mit dem er sich in
interessante Unterhaltung vertiefte. Er war damals leiden-
schaftlich in eine Dame verliebt, mit der aber die
Erscheinung keine Aehnlichkeit hatte. Jene war blass,
hatte dunkle Augen und schwarze Haare; die Erscheinung
war rosig, hatte blaue Augen und braunes Haar. Die
Erinnerung daran verlor sich, wurde aber zehn Jahre
später durch ein liebliches Mädchen von 14 bis 15 Jahren,
dem er in Illyrien begegnete, wieder geweckt. Es ver ingen
abermals zehn Jahre, und Davy war sehr þÿ l e i d e n a ;da
begegnete er auf einer Reise dem getreuen Abbilde jener
Erscheinung und verdankte ihrer Güte und Sorgfalt, was

an seinem Leben noch zu erhalten warf) - Ein ähnlicher
Fall ist folgender: - Ein Wittwer mit sieben Kindern
entschloss sich zu einer zweiten Ehe. Man schlug ihm eine
Person mit vorzüglichen Eigenschaften vor, aber ein Traum
lenkte ihn nach anderer Richtung. Er sah in demselben
einen zwanzig Stunden entfernten Ort, den er noch nie
besucht hatte, ein Haus in genau bezeichneter Lage, wo

seine künftige Frau, Namens Sara, und deren Vater, der
Oberst Sicklers wohne, - ein Name, den er nie vernommen

hatte. Er sah, dass in der Familie fünf Töchter seien,
und unterschied die ihn betreffende genau von den übrigen.
Da sich der Traum noch zwei Mal wiederholte, machte er
sich auf den Weg, und ohne anderen Führer, als sein
Traumgesicht, fand er das Haus und erkannte' unter fünf
Töchtern diejenige, welche Sara hiess. Sie wurde seine
Frau und lebte mit ihm glücklich fünfzig Jahre lang; er
starb 1842, sie 1S47.*)

In Bezug auf die zweite der oben angegebenen
Kategorien, dass nämlich wichtige Ereignisse eines dem
Seher Befreundeten vorhergesehen wurden, erinnere ich
í. 

1) Schmidt: - þÿ   B e r i c h tvon der Heilung der Frau þÿ M a r 1 1 i t z . "64.

þÿ g a l a ä a b e rþÿ H a g n e t i 1 e n rþÿ N e u b e r t / 1þÿ   P 1 y o h .Stud." December-Heft 1892

') Day: - þÿ   T r o 1 t l i c h eBetrachtungen auf Reisen." 68.
') þÿ D a 1 m 1 a r :- þÿ   D uReich des þÿ W u n d e r 1 a 1 n e nund Geheimniss-

vellen." 158.
4) Derselbe. R
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Der Chemiker Ilumphry Davy lag einst, wie er selbst
erzählt’) in schwerem Fieber. Da hatte er die Erscheinung
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hatte dunkle Augen und schwarze Haare; die Erscheinung
war rosig, hatte blaue Augen und braunes Haar. Die
Erinnerung daran verlor sich, wurde aber zehn Jahre
später durch ein liebliches Mädchen von 14 bis 15 Jahren,
dem er in Illyrien begegnete, wieder geweckt. Es ver ingen
abermals zehn Jahre, und Davy war sehr leidend; da
begegnete er auf einer Reise dem getreuen AbbildejenerErscheinung und verdankte ihrer Güte und Sorgfalt, was
an seinem Leben noch zu erhalten warf’) — Ein ähnlicher
Fall ist folgender: — Ein Wittwer mit sieben Kindern
entschloss sich zu einer zweiten Ehe. Man schlug ihm eine
Person mit vorzüglichen Eigenschaften vor, aber ein Traum
lenkte ihn nach anderer Richtung. Er sah in demselben
einen zwanzig Stunden entfernten Ort, den er noch nie
besucht hatte, ein Hans in genau bezeichneter Lage, wo
seine künftige Frau, Namens Sara, und deren Vater, der
Oberst Sie/der: wohne, — ein Name, den er nie vernommen
hatte. Er sah, dass in der Familie fünf Töchter seien,
und unterschied die ihn betreffende genau von den übrigen.
Da sich der Traum noch zwei Mal wiederholte, machte er
sich auf den Weg, und ohne anderen Führer, als sein
Traumgesicht, fand er das Haus und erkannte’ unter fünf
Töchtern diejenige, welche Sara hiess. Sie wurde seine
Frau und lebte mit ihm glücklich fünfzig Jahre lang; er
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In Bezug auf die zweite der oben angegebenenKategorien, dass nämlich wichtige Ereignisse eines dem
Seher Befreundeten vorhergesehen wurden, erinnere ich

I) Schmidl: — „Bericht von der Heilung der Frau Marnitz.“ 64.ggläiäber Magnetisenr Neubert/z „Psyoh. Stud.“ December-Heft 1892
') Davy: -— „Trbstliohe Betrachtungen auf Reisen.“ 68.

u ‘Lflifiargwr: — „Das Reich des wundersamen und Geheimniss-
vo an.

4) Derselbe. ß
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mich nicht, eine ähnliche Vorbekanntschaft in der Literatur
gefunden zu haben?) Wohl aber wird die dritte Kategorie,
Ereignisse von politischer Bedeutung betreffend, durch einen
Bericht des Valerius Maximus ausgefüllt: - Eine Frau aus

Hímera stieg im Traum zum Himmel empor und sah zu

Füssen des Zeus einen blonden Kriegsmann angekettet.
Auf ihre Frage, wer das sei, erhielt sie von ihrem Führer
die Antwort, das sei der Fluch Siciliens, und seiner Ketten
entlassen, würde er viel Unglück bringen. Später wurde
Dionysius Tyrann von Sicilien, und als sie ihm begegnete,
erkannte sie in ihm jene visionäre Vorbekanntschaft und
sprach davon, worauf Díonysius sie tödten liess.1)

Warum vollzieht sich nun in derartigen Fällen der
Uebergang der Vorstellung aus dem transscendentalen
Bewusstsein ins Gehirnbewusstsein ? Man könnte antworten,
dass Träume dieser Art die wollende Natur des transscen-
dentalen Sub`ects beweisen, und dass dieses wegen der
Wichtigkeit der ihm gewordenen Vorstellung diese dem
Gehirnbewusstsein überlieferte. Man könnte aber auch
sagen, dass der mit der transscendentalen Vorstellung
verbundene Gefühlswerth þÿû  i rsich allein schon genügte, die
Vorstellung über die Em þÿû  n d u n g s s c h w e l l ezu heben, und
dass andererseits gleichgülltige Vorstellungen eben darum
unter der Schwelle bleiben.

Im Nachfolgenden will ich zwei Fälle vergleichend
neben einander stellen, die scheinbar ganz verschieden sind.
Die Somnamhule Coeline sprach einst im Somnambulismus
die Befürchtung aus, am 11. März vergiftet zu werden. Am
10. März gab sie die Stunde um 11 Uhr Nachts als die
gefahrdrohende an und verlangte ,. vorher noch einmal ein-
geschläfert. zu werden, um dann nähere Angaben machen
zu können. Am 11. März um 10 Uhr Abends in
Somnambulismus versetzt, sagte sie, das Gift befinde sich
in der Tasse mit Milch, die auf dem Nachttischchen stand.
Das war richtig. Diese Angabe wäre aber wenig beweis-
kräftig gewesen, hätte sich nicht herausgestellt, dass ihre
Mutter den þÿ M i s s g r iû begangen hatte, statt der von der
Kranken gebrauchten Pillen andere aufzulösen, und zwar

Opiumpillen in so grosser Menge, dass die Somnamhule
daran ohne Zweifel gestorben wäre'à) - Hier kommt nun

die Warnung ohne Zweifel aus em transscendentalen

') Vielleicht gehort hierher das von A. J. Damir nach seinem
,Zauberstabe" (Leipzig, Oswald Matze) über seine erste und zweite
þÿ Ü r 1 uVorhergesehene? - Die Red.

1) þÿ V a l e r ñ 1 sMaximus I. 62.
') Foíssac: - þÿ   B a p p o r t set discussions." 453.
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mich nicht, eine ähnliche Vorbekanntschaft in der Literatur
gefunden zu haben‘) Wohl aber wird die dritte Kategorie,
Ereignisse von politischer Bedeutung betreffend, durch einen
Bericht des Valerius Maximus ausgefüllt: — Eine Frau aus
Himera stieg im Traum zum Himmel empor und sah zu
Füssen des Zeus einen blonden Kriegsmann angekettet.
Auf ihre Frage, wer das sei, erhielt sie von ihrem Führer
die Antwort, das sei der Fluch Siciliens, und seiner Ketten
entlassen, würde er viel Unglück bringen. Später wurde
Dionysius Tyrann von Sicilien‚ und als sie ihm begegnete,
erkannte sie in ihm jene Visionäre Vorbekanntschaft und
sprach davon, worauf Dionysius sie tödteu liessß)

Warum vollzieht sich nun in derartigen Fällen der
Uebergang der Vorstellung aus dem transscendentalen
Bewusstsein ins Gehirnbewusstsein‘f Man könnte antworten,
dass Träume dieser Art die wollende Natur des transscen-
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Wichtigkeit er ihm gewordenen Vorstellung diese dem
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sagen, dass der mit der transscendentalen Vorstellung
verbundene Gefühlswerth fiir sich allein schon genügte, die
Vorstellung über die Em findungsschwelle zu heben, und
dass andererseits gleichgü tige Vorstellungen eben darum
unter der Schwelle bleiben.

Im Nachfolgenden will ich zwei Fälle vergleichend
neben einander stellen, die scheinbar ganz verschieden sind.
Die Somnambule Coelinc sprach einst im Somnambulismus
die Befürchtung aus, am 11. März vergiftet zu werden. Am
10. März gab sie die Stunde um 11 Uhr Nachts als die
gefahrdrohende an und verlangte, vorher noch einmal ein-
geschläfert zu werden, um dann nähere Angaben machen
zu können. Am l1. März um 10 Uhr Abends in
Somnambulismus versetzt, sagte sie, das Gift befinde sich
in der Tasse mit Milch, die auf dem Nachttischchen stand.
Das war richtig. Diese Angabe wäre aber wenig beweis-
kräftig gewesen, hätte sich nicht herausgestellt, dass ihre
Mutter den Missgrifi begangen hatte, statt der von der
Kranken gebrauchten Pillen andere aufzulösen, und zwar
Opiumpillen in so grosser Menge, dass die Somnamhule
daran ohne Zweifel gestorben wäre? — Hier kommt nun
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1) Vater-n'a: Maxima: I. 62.
') Foissac: — „Bapports et discuseions.“ 453.
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Subject und liegt ein actives Fernsehen vor. - Anders
aber könnte man den zweiten Fall beurtheilen, welchen
Dr. Billot erzählt: - Eine Somnambule hatte die ,Vision
ihres Vaters, der ihr voraussagte, sie würde demnächst
Gelegenheit haben, sich zu verheirathen; sie sollte aber den
jungen Mann, mit dem sie nicht glücklich sein würde,
abweisen; bald darauf, und zwar noch vor Ablauf des
Jahres, þÿ w ü 1de sich eine zweite Gelegenheit einstellen. Diese
Vorhersage traf ein; den ersten Freier wies die Somnambule
ab und nahm den zweiten.1)-- Spiritisten werden nun sehr
geneigt sein, eine wirkliche Erscheinung des Vaters, der
seine Tochter warnen wollte, anzunehmen; man kann es aber
den þÿ Z w e iû  e r nnicht verwehren, wenn sie diesen Fall als
dramatisirtes Fernsehen bezeichnen, wobei die Erscheinung
des Vaters lediglich eine von der Traumphantasie gelieferte
Arabeske war.

`

Derartige Fälle sind nun sehr zahlreich. Bald scheint
es, als hätten wir an unserem transscendentalen Subject
eine Art von individueller Vorsehung, die uns vor Schaden
bewahren will; dann wieder hat es den Anschein, als
könnten wenigstens zeitenweise Verstorbene diese Rolle
übernehmen. Aber die Alternative, ob Inspiration aus

fremder`Quelle, oder nur dramatisirtes Femsehen vorliegt,
kann in solchen Fällen nicht zu einer bestimmten Ent-
scheidung geführt werden. Die Form solcher Wamungs-
träume beweist also nichts für deren Ursprung. Nicht viel
weiter kommen wir , wenn wir den Erfolg solcher
Warnungsträume in Betracht ziehen; denn entweder wird
die Warnung beachtet dann ist der Beweis schwer zu

erbringen, dass die Nichtbeachtung ein Unglück zur Folge
gehabt hätte; oder die Warnung wird nicht beachtet. dann
wird der þÿ Z w e iû  e raus dem Eintritt des Unglücks dessen
Unvermeidlichkeit folgern und die Warnung bestreiten,
weil Warnung vor Unvermeidlíchem keinen Sinn hätte. Es
verlohnt sich gleichwohl der Mühe, einige Fälle von diesem
Gesichtspunkt aus zu betrachten: -

Die Somnambule Selma träumte, dass sie beim ersten
Ausfuhren, die Droschke Nr. 9 besteigend, den Fuss brechen
würde. Als sie nach längerer Zeit, scheinbar genesen, ihren
Arzt besuchen wollte, hielt gerade die Droschke mit der
Nummer 9 ganz vereinzelt an der Strassenecke. Der
Warnung eingedenk, nahm sie dieselbe nicht? Wäre nun

im anderen Falle das Unglück eingetreten Die Frage

1) Bühl: - þÿ   Rhe þÿ h e 1s hl i es." L 137.
þÿ = :nr. þÿ W i mû  f í iii: þÿ f a i 1 l d i i 1sehen." sv. vs. þÿ 1 s 1 .
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Subject und liegt ein actives Fernsehen vor. — Anders
aber könnte man den zweiten Fall beurtheilen, welchen
Dr. Billot erzählt: — Eine Somnambule hatte die Vision
ihres Vaters, der ihr voraussagte, sie würde demnächst
Gelegenheit haben, sich zu verheirathen; sie sollte aber den
jungen Mann, mit dem sie nicht glücklich sein würde,
abweisen; bald darauf, und zwar noch vor Ablauf des
Jahres, würde sich eine zweite Gelegenheit einstellen. Diese
Vorhersage traf ein; den ersten Freier wies die Somnambule
ab und nahm den zweitem‘) —— Spiritisten werden nun sehr
geneigt sein, eine wirkliche Erscheinung des Vaters, der
seine Tochter warnen wollte, anzunehmen; man kann es aber
den Zweiflern nicht verwehren, wenn sie diesen Fall als
dramatisirtes Fernsehen bezeichnen, wobei die Erscheinung
des Vaters lediglich eine von der Traumphantasiegelieferte
Arabeske war.
' Derartige Fälle sind nun sehr zahlreich. Bald scheint
es, als hätten wir an unserem transscendentalen Subject
eine Art von individueller Vorsehung‚ die uns vor Schaden
bewahren will; dann wieder hat es den Anschein, als
könnten wenigstens zeitenweise Verstorbene diese Rolle
übernehmen. Aber die Alternative, ob Inspiration aus
fremder‘Quelle‚ oder nur dramatisirtee Fernsehen vorliegt,
kann in solchen Fällen nicht zu einer bestimmten Ent-
scheidung geführt werden. Die Form solcher Wamungs-
träume beweist also nichts für deren Ursprung. Nicht viel
weiter kommen wir, wenn wir den Erfolg solcher
Warnungsträume in Betracht ziehen; denn entweder wird
die Warnung beachtet dann ist der Beweis schwer zu
erbringen, dass die Nichtbeachtung ein Unglück zur Folge
gehabt hätte; oder die Warnung wird nicht beachtet. dann
wird der Zweifler aus dem Eintritt des Unglücks dessen
Unvermeidlicbkeit folgern und die Warnung bestreiten,
weil Warnung vor Unvermeidlichem keinen Sinn hätte. Es
verlohnt sich gleichwohl der Mühe, einige Fälle von diesem
Gesichtspunkt aus zu betrachten: —

Die Somnambule Selma träumte, dass sie beim ersten
Ausfahren, die Droschke Nr. 9 besteigend, den Fuss brechen
würde. Als sie nach längerer Zeit, scheinbar genesen. ihren
Arzt besuchen wollte, hielt gerade die Droschke mit der
Nummer 9 ganz vereinzelt an der Strassenecke. Der
Warnung eingedenk, nahm sie dieselbe nicht? Wäre nun
im anderen Falle das Unglück eingetreten Die Frage

i) Bfllot: — „Recherchen psäehologi ues.“ L 137.
’) Dr. Wiener: — „Sehne, ej e Seherin.“ 67. 73. 184.
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bleibt unentschieden, eben weil die Warnung beachtet
wurde. - Der Präsident Strombeck träumte einst, in das
Haus der Familie Oeynhausen in Bandorf zu kommen, wo

er nie gewesen, obgleich er die Familie kannte. Er fuhr
im Traum über einen mit gothischen Bauten umgebenen
Hof, stieg an einer Treppe aus, einige Kinder kamen ibm
entgegen, er nahm das eine þÿ a uû um es zu küssen. þÿû  e laber,
und das Kind zerschmetterte sich den Schädel an der
eisernen Treppe. Am Tage darauf besuchte er seinen
Schwager in Lauingen, der ihm aber ankündigte, ihn nicht
bewirthen zu können, da er nach Berndorf zur genannten
Familie gebeten sei. Er beredete «ihn. mit ihm zu fahren.
Sie kamen an; Strombeck sah die gothischen Bauten, die
Tre pe, das Kind, aber er hütete sich wohl, es aufzunehmenß)
- þÿ a r o f e s s o rStilling erzählt: - Ein junger Mann träumte,
in sein gewöhnliches Kaffeehaus zu kommen. Auf sein
Pochen wurde die Thüre geöffnet; er sah einige Männer
beim Spiele und gesellte sich zu ihnen. Es entstand ein
Wortwechsel, und durch einen beleidígenden Ausdruck
gereizt, griff er nach einem Stuhle und schlug seinen
Gegner nieder, welcher todt blieb. Erregt von diesem
Traum, erwachte er. Mehrere Wochen später ging der
Traum in Erfüllung, und schon hatte der junge Mann den
Stuhl þÿ e r g r iû  e n ,als er ihn, der Warnung þÿ e 1 n g e d e n k ,wieder
niederstellte und nach Haus ging.') - Lag hier in der
That eine transscendentale Warnung vor von jener Art,
wie þÿ G r i l q 1 a r z e rin - þÿ   D e rTraum ein Leben" - sie so

schön ausgeführt hat? Die Frage lässt sich nicht entscheiden.
Hildebrand erwähnt einen ihm von glaubwiirdigster

Seite mitgetheilten Fall: - Ein früherer Geistlicher in B.,
der sich viel mit Judenmissionen beschäftigte, träumte. ein
jüdischer Proselyt, ihm ganz unbekannt. aber von aus-

geprägtem Gesichtsausdruck, komme zu ihm und verlange
getauft zu werden. Er konnte sich mit ihm über die
Zeitdauer des Vorunterrichts nicht verständigen, gerieth in
Wortwechsel, der bei der Zudringlichkeit des Juden in ein
Handgemenge ausartete, so dass er seinen- Gegner über die
Treppe þÿ l 1 i n a b w a r f ,der das Genick brach. Morgens erzählte
er seiner Frau diesen Traum; da wurde ein Fremder
gemeldet, in welchem er sogleich in allen Zügen den im
Traum gesehenen Juden erkannte. Das Gespräch über die
verlangte Taufe nahm die geträumte Wen ung; aber die

1) þÿ S m n 1 1 b e c k :-~ þÿ   G e s c h i c h t eeines allein durch die Natur
þÿ h e r v o r g e b r 1 c h t e nanimalischon Magnetismus." 145.

1) Nork: - þÿ   F a t a l i s m u a "89.
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wurde. — Der Präsident Strombeck träumte einst, in das
Haus der Familie Oeynhausen in Bandorf zu kommen, wo
er nie gewesen, obgleich er die Familie kannte. Er fuhr
im Traum über einen mit gothischen Bauten umgebenen
Hof, stieg an einer Treppe aus, einige Kinder kamen ihm
entgegen, er nahm das eme auf, um es zu küssen. fiel aber,
und das Kind zerschmetterte sich den Schädel an der
eisernen Treppe. Am Tage darauf besuchte er seinen
Schwager in Lauingen, der ihm aber ankündigte, ihn nicht
bewirthen zu können, da er nach Barndorf zur genannten
Familie gebeten sei. Er beredete «ihn. mit ihm zu fahren.
Sie kamen an; Strombeck sah die gothischen Bauten, die
Tre pe, das Kind, aberer hütete sich wohl, es aufzunehmen!)
— rofessor Stilling erzählt: — Ein junger Mann träumte,
in sein gewöhnliches Kaffeehaus zu kommen. Auf sein
Pochen wurde die Thüre geöffnet; er sah einige Männer
beim Spiele und gesellte sich zu ihnen. Es entstand ein
Wortwechsel, und durch einen beleidigenden Ausdruck
gereizt, griff er nach einem Stuhle und schlug seinen
Gegner nieder, welcher todt blieb. Erregt von diesem
Traum, erwachte er. Mehrere Wochen später ging der
Traum in Erfüllung, und schon hatte der junge Mann den
Stuhl ergriflen, als er ihn, der Warnung eingedenk, wieder
niederstellte und nach Haus ging!) — Lag hier in der
That eine transscendentale Warnung vor von jener Art,
wie Grillparzer in — „Der Traum ein Leben“ — sie so
schön ausgeführt hat? Die Frage lässt sich nicht entscheiden.

Hildebrand erwähnt einen ihm von glaubwiirdigster
Seite mitgetheilten Fall: — Ein früherer Geistlicher in B.,
der sich viel mit Judenmissionen beschäftigte, träumte. ein
jüdischer Proselyt, ihm ganz unbekannt. aber von aus-
geprägtem Gesichtsausdruck, komme zu ihm und verlange
getauft zu werden. Er konnte sich mit ihm über die
Zeitdauer des Vorunterrichts nicht verständigen, gerieth in
Wortwechsel, der bei der Zudringlichkeit des Juden in ein
Handgemenge ausartete, so dass er seinen- Gegner über die
Treppe hinabwarf, der das Genick brach. Morgens erzählte
er seiner Frau diesen Traum; da wurde ein Fremder
gemeldet, in welchem er sogleich in allen Zügen den im
Traum gesehenen Juden erkannte. Das Ges räch über die
verlangte Taufe nahm die geträumte Wen ung; aber die

I) Sbtranlnlbeck: _- Malehohähce eines
“ aiäcafiin durch die um:

h ten smmnsc an agnetismus. l .°"°if°1vär'iz —- „Fatslismus.“ 39.
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Frau, die im Nebenzimmer den heftigen Wortwechsel
hörte, trat herein, rief ihm zu: - þÿ   D e n k ean Deinen
Traum !" _ und - aber das bleibt eben wiederum fraglich
- verhiitete so ein þÿ U n g l ü c kû  )

Dr. HC träumte, er werde zu einem Kranken gerufen
und beim Ritt durch das Moor von einem wüthenden
Ochsen angefallen, dem er dadurch entging, dass er nach
einer diesem unzugänglichen Stelle flüchtete, wo er blieb,
bis Leute herankamen. Am anderen Tage wurde er in der
That gerufen und von einem Ochsen angefallen. Der Traum
hatte ihm aber seinen þÿ Z uû  u c h t s o r tgezeigt, den er aufsuchte,
und wo er später von Bauern befreit wurde. Ohne diesen
Traum, so erklärte er, würde er nicht gewusst haben, in
welcher Richtung er Sicherheit suchen sollte?)

Eine mir bekannte Dame träumte Anfang August 1886,
vor einem gewaltigen Brande zu stehen. Nach dem Er-
wachen erst - so schien es ihr wenigstens- kam ihr die
Befürchtung, dass ihre Werthpapiere, die der Brauerei-
besitzer B. in der Nachbarschaft in einem feuersicheren
Schrank verwahrte, gefährdet seien. Sie konnte diesen
Gedanken nicht los werden. und ihr þÿ A n g s t g eû  i h lsteigerte
sich so sehr, dass sie ihrer Umgebung den Traum mittheilte.
Nach drei Tagen wiederholte sich der Traum noch deut-
licher, und nun bat sie ihren Gemahl, die Papiere zurück-
zunehmen. Erst nach zehn Tagen gab derselbe nach,
nicht des Traumes wegen, sondern um ihrer Ruhe willen,
die dann auch vollkommen eintrat. Am 14. Se tember,
einstweilen nach Tirol verreist, träumte sie abermals,
Zeugin eines gewalti en Brandes zu sein; aber sie hatte
das Gefühl der þÿ B e a r i e d i g u n, durch Zurücknahme der
Papiere einem Unglück vorgeíeugt zu haben. Zwei Tage
später erhielt sie die Nachricht, die Brauerei sei bis auf
den Grund niedergebrannt. Der angeblich feuerfeste
Schrank war 36 Stunden den Flammen ausgesetzt, und die
Papiere des Besitzers waren verkohlt. Ausführlich und
unter Anführun aller bestätigenden Zeugen ist dieser
Traum in der þÿ   S p h i n x "angeführta)

Tardy de Montravel hatte eine Somnambule, die ihm am

10. Mai voraussagte, sie würde am 10.Juli so weit genesen
sein, um a.uf's Land gehen und dort reiten zu können, dass
sie aber in diesem Falls durch einen Sturz vom Pferde
sich beschädigen würde. Am 9. Juli wurde sie von einer

') Hildebrand: - ,Der þÿ T r 1 1 1 1 n . "82.
1) cs-«mm _ þÿ   m a 1 m s i mder Nam." L ae.
1) þÿ   s p m u . "þÿ n 1 .þÿ 1 s a .
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Frau, die im Nebenzimmer den heftigen Wortwechsel
hörte, trat herein, rief ihm zu: — „Denke an Deinen
Traum!“— und — aber das bleibt eben wiederum fraglich
— verhiitete so ein Unglück!)

Dr. W. träumte, er werde zu einem Kranken gerufen
und beim Ritt durch das Moor von einem wiithenden
Ochsen angefallen, dem er dadurch entging, dass er nach
einer diesem unzugänglichen Stelle flüchtete, wo er blieb,
bis Leute herankamen. Am anderen Tage wurde er in der
That gerufen und von einem Ochsen angefallen. Der Traum
hatte ihm aber seinen Zufluchtsort gezeigt, den er aufsuchte,
und wo er später von Bauern befreit wurde. Ohne diesen
Traum, so erklärte er, würde er nicht gewusst haben, in
welcher Richtung er Sicherheit suchen sollte’)

Eine mir bekannte Dame träumte Anfang August 1886,
vor einem gewaltigen Brands zu stehen. Nach dem Er-
wachen erst — so schien es ihr wenigstens-—— kam ihr die
Befürchtung, dass ihre Werthpapiere, die der Brauerei-
besitzer B. in der Nachbarschaft in einem feuersicheren
Schrank verwahrte, gefährdet seien. Sie konnte diesen
Gedanken nicht los werden, und ihr Angstgefiihl steigerte
sich so sehr, dass sie ihrer Umgebung den Traummittheilte.
Nach drei Tagen wiederholte sich der Traum noch deut-
licher, und nun bat sie ihren Gemahl, die Papiere zurück-
zunehmen. Erst nach zehn Tagen gab derselbe nach,
nicht des Traumes wegen, sondern um ihrer Ruhe willen,
die dann auch vollkommen eintrat. Am 14. Se tember‚
einstweilen nach Tirol verreist, träumte sie a. ermals,
Zeugin eines gewalti en Brandes zu sein; aber sie hatte
das Gefühl der Be 'edigun , durch Zurücknahme der
Papiere einem Unglück vorge eugt zu haben. Zwei Tage
später erhielt sie die Nachricht, die Brauerei sei bis auf
den Grund niedergebrannt. Der angeblich feuerfeste
Schrank war 36 Stunden den Flammen ausgesetzt, und die
Papiere des Besitzers waren verkohlt. Ausführlich und
unter Anführun aller bestätigenden Zeugen ist dieser
Traum in der „ phinx" angeführt‘)

Tardy de Montravel hatte eine Somnambule, die ihm am
10. Mai voraussagte, sie würde am 10. Juli so weit genesen
sein, um aufs Land gehen und dort reiten zu können, dass
sie aber in diesem Falls durch einen Sturz vom Pferde
sich beschädigen würde. Am 9. Juli wurde sie von einer

') Hildebrand: — ‚Der Traum.“ 32.
I) arme: .. „Nsehtseite der Natur.“ L 9e.
I) „Sphinx.“ III. I85.
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Verwandten auf's Land eingeladen, nahm _den Vorschlag
entgegen dem ihrem Magnetiseur gegebenen Versprechen
an und bat die Verwandte, ihr für den nächsten Tag ein
Pferd zu schicken. Das Pferd kam, von einem Bauern
geführt, der aber von drei Personen, die an diesem Tage
beauftragt waren, über die Somnambule zu wachen, fort-
geschickt wurde. Ihrer Vorhersage hatte sie þÿ b e i g eû  i g t ,
dass im Falle des Sturzes ihre Katamenien in Folge des
Schreckens längere Zeit unterbrochen werden wiirden; im
anderen Fall aber würden dieselben am 28. Juli eintreten.
Diese Prognose, und zwar im letzteren Sinne, traf ein.')

(Fortsetzung folgt.)

III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Alte Prophezeiungen eines grossen
europäischen Krieges.

Von Gr. C. Wittig.
Zu einem Zweck, der uns, þÿ oû  ` e ngestanden, nicht recht

klar ist, wird in der þÿ   K r e u z - Z e i t u n g "der Versuch gemacht,
durch mystische Andeutungen auf gewisse Gemüther eine
Wirkung zu erzielen. Es wird dem Blatte, wie es sagt,
vom Niederrhein, Folgendes geschrieben: -

þÿ   W e n nman auch auf die Prophezeiung nichts zu

geben braucht, so ist es doch von Interesse, dass jetzt so

viele Dinge geschehen, welche von den þÿ   G l ä u b i g e n "als
untrügliche Vorzeichen der Erfüllung aufgefasst werden
miissen, bez. können.

Die Prophezeiungen sind sehr alt und reichen zum

Theil noch in das vorige Jahrhundert hinein. Als
Hauptquelle wird in híesiger Gegend ein gewisser
Johannes v. Lilienthal genannt, über dessen Leben und
Signalement ich aber nichts Weiteres vorzubringen weiss.
Dagegen ist Thatsache, dass schon unseren Vätern und
Grossvätern diese Prophezeiung þÿ g e l ä uû  gwar.

Die Hauptsache bei der Prophezeiung ist die Vorher-
sage eines grossen europäischen Krieges, welcher die
letzten Entscheidungen bringen wird. Drei Punkte sind

1) T. d. M.: - þÿ   T r a i t e m e n tde la Demoiselle IV." 200. - þÿ   S u i t e
du þÿ t r a 1 t e 1 n e n t . "62.
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Verwandten auf's Land eingeladen, nahm den Vorschlag
entgegen dem ihrem Magnetiseur gegebenen Versprechen
an und bat die Verwandte, ihr für den nächsten Tag ein
Pferd zu schicken. Das Pferd kam, von einem Bauern
geführt, der aber von drei Personen, die an diesem Tagebeauftragt waren, über die Somnambule zu wachen, fort-
geschickt wurde. Ihrer Vorhersage hatte sie beigefiigt,dass im Falle des Sturzes ihre Katamenien in Folge des
Schreckens längere Zeit unterbrochen werden würden; im
anderen Fall aber würden dieselben am 28. Juli eintreten.
Diese Prognose, und zwar im letzteren Sinne, traf ein‘)

(Fortsetsung folgt.)

III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.
Alte Prophezeiungeneines grosseneuropäischen Krieges.

Von Gr. C. Wittfig.
Zu einem Zweck, der uns, oflen gestanden, nicht recht

klar ist, wird in der „Kreuz-Zeitung“ der Versuch gemacht,
durch mystische Andeutungen auf gewisse Gemüther eine
Wirkung zu erzielen. Es wird dem Blatte, wie es sagt,
vom Niederrhein, Folgendes geschrieben: —

„Wenn man auch auf die Prophezeiung nichts zu
geben braucht, so ist es doch von Interesse, dass jetzt so
viele Dinge geschehen, welche von den „Gläubigen“ als
untrügliche Vorzeichen der Erfüllung aufgefasst werden
müssen, bez. können.

Die Prophezeiungen sind sehr alt und reichen zum
-Theil noch in das vorige Jahrhundert hinein. Als

Hauptquelle wird in hiesiger Gegend ein gewisser
Johannes v. Lilienthal genannt, über dessen Leben und
Signalement ich aber nichts Weiteres vorzubringen weiss.
Dagegen ist Thatsache, dass schon unseren Vätern und
Grossvätern diese Prophezeiung geläufig war.

Die Hauptsache bei der Prophezeiung ist die Vorher-
sage eines grossen europäischen Krieges, welcher die
letzten Entscheidungen bringen wird. Drei Punkte sind

i) T. d. M; — „Traitement de la Demoiselle 1V.“ 200. — „Suite
du trutement.“ 62.
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als sichere Anzeigen dabei besonders erwähnenswerth und
charakteristisch: -

_

1) Es wird ein Congress in Brüssel þÿ s t a t tû  n d e n .þÿ   A l l e
Welt wird Frieden schreien, und gerade dann steht der
Krieg vor der Thür."

2 Ein kleines Land wird die Ursache des Krieges sein.
3 Dem grossen Kriege wird ein ungewöhnlich warmer

Winter vorhergehen. þÿ   S c h o nim März werden sich die
Kühe im Grass wälzen."

Was das Weitere betrifft, so soll der Krieg in unsere

Gegend þÿ   v a nonderen op" (von unten auf) kommen, d. h.
die ersten Zusammenstösse werden in der Gegend der
Rheinmündung stattfinden. Einigen Städten soll es

besonders schlecht ergehen, so heisst es: - þÿ   W e h e
Sonsbeck, wehe Goch! von euch wird kein Stein auf dem
anderen bleiben." (Diese Städte sind kleine Landstädtchen
in der Nähe von Xanten.)

'

Soweit die in unserer Gegend herrschende Prophezeiung
- ausserdem coursiren noch andere, die sich auch auf die
Schlacht am þÿ   B i r k e n b a u m "beziehen. In Ihrem Artikel
hiess es, die Türken (Russen) würden bei Köln ihre Rosse
im Rhein tränken. Sie werden aber sogar den Kölner
Dom als Pferdestall gebrauchen. Nach anderen [iesarten
soll Köln ganz zu Grunde gehen. Zwei Fuhrleute kommen
von Westen, und der ältere sagt zu dem jüngeren: -
þÿ   D o r that Köln gestanden."

Ueberall wird gesagt, die Preussen erlitten zunächst
schwere Verluste, bis sie fast ganz aufgerieben wären,
würden aber zuletzt siegen. Man werde sie vom Rhein
bis an den þÿ   B i r k e n b a u m "treiben, wo die Schlacht zum

Stehen käme. Nach langem hin- und herwogenden Kampfe
bringt ein Mann auf weissem Schimmel dem siegreichen
jungen Fürsten die Kunde, dass die Feinde den Rückzug
antreten. Während er ihm die Botschaft bringt, schnappt
das Pferd des Fürsten nach einer Hafergarbe, zugleich
fällt ein Schuss, þÿ u 1 1 ddas Pferd wird dem Fürsten unter
dem Leibe erschossen. Der junge Fürst trägt weisse
Uniform und steigt rechts auf das Pferd, denn da er die
linke Hand nicht gebrauchen kann, hält er sich beim Auf-
steigen mit der rechten Hand an der Mähne des Pferdes
fest. Die entscheidende Schlacht fallt aber zuletzt so

siegreich aus, dass die Feinde fast vollständig aufgerieben
werden. Der junge Fürst spricht knieend ein Dankgebet
vor einem am Wege stehenden þÿ C r u c iû  x .Endlich lässt ein
nngetríibter langer Frieden das verwüstete Deutschland in
niemals zuvor gesehenem Glanze erstrahlen.

Wittig: Prophezeiungen eines europäischen Krieges. 251

als sichere Anzeigen dabei besonders erwähnenswerth und
charakteristisch: —

_1) Es wird ein Congress in Brüssel stattfinden. „Alle
Welt wird Frieden schreien, und gerade dann steht der
Krieg vor der Thü-r.“

2 Ein kleines Land wird die Ursache des Krieges sein.33 Dem grossen Kriege wird ein ungewöhnlich warmer
Winter vorhergehen. „Schon im März werden sich die
Kühe im Grase wälzen.“

Was das Weitere betrifft, so soll der Krieg in unsere
Gegend „van onderen op“ (von unten auf) kommen, d. h.
die ersten Zusammenstösse werden in der Gegend der
Rheinmündung stattfinden. Einigen Städten soll es
besonders schlecht ergehen, so heisst es: — „Wehe
Sonsbeck, wehe Goch! von euch wird kein Stein auf dem
anderen bleiben.“ (Diese Städte sind kleine Landstädtchen
in der Nähe von Xanten.) ’

Soweit die in unserer Gegend herrschende Prophezeiung
— ausserdem coursiren noch andere, die sich auch auf die
Schlacht am „Birkenbaum“ beziehen. In Ihrem Artikel
hiess es, die Türken (Russen) würden bei Köln ihre Rosse
im Rhein tränken. Sie werden aber sogar den Kölner
Dom als Pferdestall gebrauchen. Nach anderen Lesarten
soll Köln ganz zu Grunde gehen. Zwei Fuhrleute kommen
von Westen, und der ältere sagt zu dem jüngeren: —

„Dort hat Köln gestanden.“
Ueberall wird gesagt, die Preussen erlitten zunächst

schwere Verluste, bis sie fast ganz aufgerieben wären,
würden aber zuletzt siegen. Man werde sie vom Rhein
bis an den „Birkenhaum“ treiben, wo die Schlacht zum
Stehen käme. Nach langem hin- und herwogenden Kampfe
bringt ein Mann auf weissem Schimmel dem siegreichen
jungen Fürsten die Kunde, dass die Feinde den Rückzug
antreten. Während er ihm die Botschaft bringt, schnappt
das Pferd des ‚Fürsten nach einer Hafergarbe, zugleich
fällt ein Schuss, und das Pferd wird dem Fürsten unter
dem Leibe erschossen. Der junge Fürst trägt weisse
Uniform und steigt rechts auf das Pferd, denn da er die
linke Hand nicht gebrauchen kann, hält er sich beim Auf-
steigen mit der rechten Hand an der Mähne des Pferdes
fest. Die entscheidende Schlacht fallt aber zuletzt so
siegreich aus, dass die Feinde fast vollständig aufgerieben
werden. Der junge Fürst spricht knieend ein Dankgebet
vor einem am Wege stehenden Crucifix. Endlich lässt ein
nngetrübter langer Frieden das verwüstete Deutschland in
niemals zuvor gesehenen Glanze erstrahlen.
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So die hier umlaufenden þÿ , W e i s s a g u n g s nû - Es ist
þÿ b e g r e iû  i c h ,dass das Volksgemlith viele Anknilpfungspunkte
þÿû  n d e t ,welche darthun, dass þÿ   d i eZeit gekommen ist." -

So die Berliner þÿ   K r e u z - Z e i t u n g "schon im Jahre 1890.
Wir erinnern uns hierbei einer uralten schlesisohen

Prophezeihung, die dem Sekretär der Redaction von

seiner seligen Mutter, als schon von ihren Grosseltern
überliefert, mitgetheilt worden ist, dass im letzten Jahrzehnt
des 19. Jahrhunderts eine so grosse Völkerschlacht
stattfinden würde, dass sich nach ihr immer nur je zwei
Menschen über je hundert Feldraine hinweg noch begrüssen
oder begegnen könnten. Die von allen Seiten heranziehenden
Heere aus Russland und Polen würden in Schlesien bei
Liegnitz am Koisehwitzer See sich versammeln, und deren
Rosse würden so zahlreich sein, dass derselbe bis auf den
þÿ G r 1 m dausgetrunken werde. Bei dieser Gelegenheit würde
man das von den Mongolen und Tataren am 9. A ril 1241
abgeschlagene Haupt des Herzogs Heinrich des þÿ E r o 1 n m e n
þÿû  n d e n ,des Sohnes der heiligen þÿ L a n d e sû  l r s t i nHedwig, der
einstigen Schutzpatronin Schlesíens, welches damals von den
wilden Mongolen in den See geschleudert worden sei.
(Vergl. þÿ   P s y c h .Stud." Juli-Heft 1876 S. 325 þÿû  ` . )- Des-
gleichen erwähne ich einer oft von meinem seligen Gross-
vater mütterlicherseits*) erwähnten Prophezeiung, die in den
Refrain auslief: - þÿ   P o l e n l n n d ,du bist ein schwarzes Loch,
du wirst der Preussen ihr Kirchhof l" - den er sehr þÿ h ä uû  g
bis zu seinem 1859 zu Jauer erfolgten Tode sprichwörtlich
im Munde führte. (Ueber noch andere zum Theil wirklich
þÿ e i n g e t r oû  e n eProphezeihuugen vgl. man þÿ   P s y c l 1 .Stud." 1876,
Septbr.-Heft S. 427 if., 1879, S. 42, 1880, Decbr.-Heft
S. 543 þÿû  ' . ,Mai-Heft 1881, S. 230 þÿû  ` .und Novbr.-Heft 1890
S. 530 Note.)

') Vgl. über ihn meinen Artikel: þÿ   D e rþÿ nû  o h t l i e h eLeuchter und
der wilde Jäger" in ,.Psyoh. Stud." Mai- und Juni-Heft 1892 S. 2088,
257 if. - In einer waren þÿ F o r t 1 e t z u n g 1des in þÿ v o r l i e g e n d e n 1Hefte
S. 232 beginnenden `kels: _ þÿ   P a r aelfålle zu dem von meiner
seligen Mutter 1844 gesehenen nächtlichen Sohreekgespenst oder
Leuchter" - werde ieh þÿ 1 u fdiese mit dem Koisohwitser Seo bei Lieg-þÿ n i t 1verknüpfte þÿ P r o p l 1 e z e i l 1 u n l gmeines Grossvsters bei einem Erle -

nisse Napoleon: 1. in dessen Ehe Ende Mai 1813 zurückkommen. -
Der Sekr. d. Bed.

 ±1-
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So die hier umlaufenden ‚Weissagungen‘. — Es ist
begreiflich, dass das Volksgemüth viele Anknilpfungspunkte
findet, welche darthun, dass „die Zeit gekommen ist.“ —

So die Berliner „Kreuz-Zeitung“ schon im Jahre 1890.
Wir erinnern uns hierbei einer uralten schlesischen

Prophezeihuug, die dem Sekretär der Redaction von
seiner seligen Mutter, als schon von ihren Grosseltern
überliefert, mitgetheiltworden ist, dass im letzten Jahrzehnt
des 1S). Jahrhunderts eine so grosse Völkerschlacht
stattfinden würde, dass sich nach ihr immer nur je zwei
Menschen über je hundert Feldraine hinweg noch begriissen
oder begegnen könnten. Die von allen Seiten heranziehenden
Heere aus Russland und Polen würden in Schlesien bei
Liegnitz am Koischwitzer See sich versammeln, und deren
Rosse würden so zahlreich sein, dass derselbe bis auf den
Grund ausgetrunken werde. Bei dieser Gelegenheit würde
man das von den Mongolen und Tataren am 9. A ril 1241
abgeschlagene Haupt des Herzogs Heinrich des rommen
finden, des Sohnes der heiligen Landesfilrstin Hedwig, der
einstigen Schutzpatronin Schlesiens, welches damals von den
wilden Mongolen in den See geschleudert worden sei.
(Vergl. „Psych. Stud.“ Juli-Heft 1876 S. 325 E.) - Des-
gleichen erwähne ich einer oft von meinem seligen Gross-
vater mütterlicherseits‘) erwähnten Prophezeiung, die in den
Refrain auslief: — „Polenland, du bist ein schwarzes Loch,
du wirst der Preussen ihr Kirchhof!" —— den er sehr häufig
bis zu seinem 1859 zu Jauer erfolgten Tode sprichwörtlich
im Munde führte. (Ueber noch andere zum Theil wirklich
eingetroflene Prophezeihungen vgl. man „Psych. Stud.“ 1876,
Septbn-Heft S. 427 6., 1879, S. 42, 1880, Decbn-Heft
S. 543 E, Mai—Heft 1881, S. 230 fi’. und Novhn-Heft 1890
S. 530 Note.)

‘) Vgl. über ihn meinen Artikel: „Der nflohtliehe Leuchter und
der wilde Jlger“ in „Psyoh. Stud.“ Mai- und Juni-Heft 1892 S. 208d’,
257 E. — In einer s ateren Fortsetzun des in vorliegenden: Hefte
S. 232 beginnenden ‘kels: _ „Para elfalle zu dem von meiner
seligen Mutter 1844 gesehenen nächtlichen Schreckgespenst oder
Leuchter“ — werde ich auf diese mit dem Koisohwitser See bei Lie -

niu verknüpfte Prophezeihun meines Grossvaters bei einem Erle -

nisse Napoleon: 1. in dessen Ehe Ende Mai 1813 surtlekkommen. —

Der Sehr. d. Bed.
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Noch einige spnkhafte Fälle aus meiner
Familiengeschichte.

Von Carl Alexander Sch/ulz in Leipzig.*)
An den Herrn Sekretär der Redaktion der þÿ   P s y c h .

Studien" in Leipzig.
Lieber Freund!

Da Du mir zu wiederholten Malen Deinen Wunsch,
eine Autobiographie von mir zu besitzen, so recht warm

ans Herz gelegt hast, so will ich endlich demselben,
wenigstens þÿ   s k i z z e n h a f t ,gleichsam als Auszug", das als
meinen Schwanengesang im 84. Lebensjahre betrachtend,
nachzukommen versuchen, obgleich ich nicht gut zu

begreifen vermag , was so eine, ich möchte doch fast
sagen, þÿ   a l l t ä g l i c h e "Lebensgeschichte mit ihren gewöhn-
lichen Licht- und Schattenseiten zu besitzen, Dir für ein
besonderes Vergnügen zu bereiten im Stande sein möchte,
umsomehr, als es mir kaum gelingen dürfte, das Ganze in
das Gewand liehlicher Erzählung kleiden zu können;
indess: - þÿ   L u s tam Genuss bestimmt den Werth der
Dingel" u. s. w....")

I. Fall.
Meine liebe Tante Hedrich in Mühlberg, meiner seligen

Grossmutter Temmer Schwester, war Wittwe geworden und
nach dem Tode ihres Mannes obenein noch auf der linken
Seite ihres Körpers von einem leichten þÿ S c h l a gû  u s s eetwas
gelähmt, was sie aber nicht hinderte, noch längere Zeit
die Leipzi er Messen zu besuchen, um wie früher Einkäufe
für ihren ñandel zu machen

Nachstehender Vorfall, den ich nun vollkommen der
Wahrheit gemäss hier berichte, soll dazu dienen, den Streit
möglichst mit begleichen zu helfen über die Frage: - þÿ   S i n d
Ahnungen, Anzeichen, namentlich heim Tode eines
Menschen, in Wirklichkeit vorkommend, oder sind das nur

Illusionen, Hallucinationen u. s. w."? _ Mein Fall, sowie
tausende andere, beweisen hinreichend, wenigstens für mich,
dass dergleichen Berichte Wahrheit enthalten können.
Natürlich sind Täuschungen, die mit wahrhaften Phänomenen

') Vergl. þÿ   P s y e h .Stud." October-Heft 1892 S. 479 Note, und
im Anschluss an þÿ   P 1 y o h .Stud." October-Heli 1890 S. 441 þÿû  ' .þÿ   E i n i g e
þÿ s p u l 1 h s f t eErlebnisse im alten Leipzig." Desgl. April-Heft 1ö93,
S. 210 I. - Die Red.

") Wir geben sus dieser höchst interessanten Autobiographie
von mehr als 4 Seiten Msnuseript in gr. 4° nur die folgenden drei
auf þÿ 1 p i r i t i s t i 1 e h eVorkommnisse bezog inhen Fille. - Die Red.
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S. 210 E. — Die Rad.

") Wir eben aus dieser höchst interessanten Autobiographie
von mehr als 4 Seiten Manuseript in Fr. 4° nur die folgenden drei
auf spiritistisohe Vorkommnisse bezog iohen Fllle. — Die Red.



254 Psychische Studien. XX. þÿ J 1 h r g .5. Belt. (llai 1898.)

parallel laufen, nicht ausgeschlossen. - Grossvater und
Grossmutter Temmer hatten ein sehr grosses Schlafzimmer,
was sie beide nur allein benutzten, inne, während man für
mich eine Stube über dem Saale, nach Norden gelegen,
zum Wohnen und Schlafen eingerichtet hatte. An einem
frühen Morgen, es war um die Johanniszeit, wird meine
Grossmutter Temmer laut und deutlich gerufen, dass sie
dadurch aus dem Schlafe erweckt wird. Da die beiden
lieben Alten gewöhnt waren, sehr frühzeitig aufzustehen
und Grossvater Temmer, sowie meine liebe Tante, die
Grossmutter mit dem Namen: -- Christel - benannten, so

glaubte dieselbe, meine Grossmutter, anfän lich, der Gross-
vater habe sie zum Aufstehen gerufen. þÿ a i everlässt nun
das Bett und geht in die nebenliegende grosse Wohnstube,
denn bei den Räumen in diesem Hause hatte man mit
dem Platze nicht gegeizt, um an einer auf der Kommode
stehenden Stutzuhr, die heute noch in der Familie vorhanden
ist und ganz lustig die Zeit anzeigt, nach der Stunde zu sehen.
Hier überzeugt sie sich zu ihrem Erstaunen, dass es eben
erst 2 Uhr geschlagen hatte. Sie geht nun, um sich noch
ein wenig zu pflegen, in das gemeinsame Schlafzimmer
zurück und spricht, als sie in der Nähe von Grossvaters
Bett vorübergeht, in ärgerlicher Weise: - .,Na., wie früh
wirst du mich noch 'rausjagen!" - Da bemerkt sie denn
zu ihrem Erstaunen, dass derselbe noch den süssen Schlaf
der Gerechten schläft. Nun liegt wohl der Gedanke sehr
nahe, dass der Grossvater sie auch im Schlafe gerufen
þÿ l 1 a b e nkönne, was auch, als wir Drei am Morgen beim
þÿ K aû  e e t i s c h esassen, allgemein angenommen wurde. Das
erwies sich aber später als Irrthum. Denn als die erste
Post von Mühlberg Leipzig erreichte, þÿ e m pû  n g e nmeine
Grosseltern einen Brief aus Mühlberg, der die Mittheilung
enthielt, dass die liebe Tante genau um die Zeit estorben,
wo meine Grossmutter gerufen worden war! Da þÿ l 1 i e rjeder
absichtliche, oder auch Selbstbetrug ausgeschlossen sind, so

frage ich: - Wer will noch daran zweifeln, dass die
scheidende Seele, besonders wenn sie sich vom groben
Fleischeskörper ganz losgelöst hat, was ja vielleicht zu

anderen Zeiten, wofür viele Beispiele zeugen, bis zu einer
gewissen Grenze auch geschehen kann, nicht dahin
Mittheilung gelangen lassen, oder sich selbst dahin versetzen
kann, von Woher sie sich sympathisch angezogen fühlt?

Dieses Beispiel, sowie die ganze spiritistische Literatur
und viele andere Berichte, sind voll von dergleichen
Bestätigungen, worauf ich aber, da es nicht in den Rahmen
dieser Niederschrift passt, nicht weiter eingehen will. -
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11. Fall.
Bemerkenswerth ist hier, und deswegen erwähne ich es,

dass die þÿ   W e n d l eû  s c b e "Schule, der Sage nach, ihre Ent-
stehung einer sehr ominösen Geschichte -verdankte,
die mit einem Grabe, das verkehrt lag, 'und auf dessen
Gedenkstein sich eine in Stein ausgemeisselte Ziegenhaut
(n. A. Kuhhaut) befand, zusammenhing. Die Geschichte
ist zu delicat, um sie hier zu specialisiren. Das sollte sein,
oder war, eine Strafe fiir ein Vergehen, das heute nach dem
Reichs-Straf-Gesetz-Buch § 176 abgeurtheilt werden dürfte.
Von dieser ganzen Geschichte sage ich: - þÿ   N i c h t sNeues
unter der Sonne l" - Soll ja dergleichen selbst in Fürsten-
familien vorgekommen sein. Das Grab befand sich auf der
ersten Abtheilung, die jetzt in einen Park verwandelt ist,
des alten Johannisfriedhofes, nahe am Eingangs in das alte
Spittelgut in Leipzig. Wie oft habe ich als Knabe þÿ s c l 1 o n
von diesem nach unserer Sitte verkehrt gelegten Grabe, wo

der Entschlafene nur, wie man annahm, nach Westen sehen
konnte, während alle Anderen nach Osten, nach Sonnenauf-
gang, in das Symbol des Lichtes blickten, erzählen hören.
Na, andere Zeiten, andere Sitten!

,

Da wir uns jetzt auf dem Gottesacker, wie wir
früher sagten, þÿ b eû  n d e n ,so will ich gleich noch einer recht
wunderbaren Geschichte gedenken, die in einem auf
dem Johannisfriedhof þÿ b eû  n d l i c h e nBegrä.bniss-(Schwieb-
bogen) passirt ist. Die Erzählung lautete folgendermaassenz
- þÿ   E i n eFamilie, die in Leipzig wohnte und eine Familien-
ruft im Johannisfriedhofe (hinter den Scheunen des altenS ittelgutes gelegen) ihr Eigen nannte, hatte ihr letztes liebesKind durch den Tod verloren und liess die kleine Leiche in

der ihnen zugehörigen Gruft beisetzen. Da nun die Elternliebe,
wie sie ja so gern thut, das Kind bei seinen Lebzeiten mit
mannigfachem und nützlichem Spielzeug beschenkt hatte,
so bemerkte man zum grossen Erstaunen, dass, nachdem
die kleine Leiche aus de.n Hause getragen worden war, das
Spielzeug so lebhaft bewegt wurde, als wenn das Kind,
wie bei seinen Lebzeiten, noch eigenhändig damit spielte.
Diese und noch einige andere wunderbaren Erscheinungen
þÿ b e r ü h 1 t e ndie Eltern aufs schmerzlichste, weil sie glaubten,
ihr liebes Kind könnte keine Ruhe þÿû  n d e n .Eines Tages,
als die betrübte Mutter ihr liebes Kind auf dem Gottesacker
besuchen kam, trifft sie mit einer alten, sogenannten
Gräberfrau, das ist eine Frau, die eine Anzahl Gräber in
gutem Stande zu erhalten hatte, zusammen. Nun, wess

das Herz voll ist, dass geht der Mund über, sagt die
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Schrift. Die betrübte Mutter erzählt der alten Frau die
beunruhigenden Erscheinungen, wie sie sich zu Hause
zugetragen haben und noch zutragen. Die alte Frau
ertheilt hierauf den guten Rath, die verwaisten Eltern
sollten das dem verstorbenen Kinde lieb gewesene Spiel-
zeug heraus þÿ s c h aû  ` e nund im Schwibbogen mit beisetzen
lassen. Man befolgte diesen Rath, und von Stund an trat
im elterlichen Hause Ruhe ein. Statt dessen will man, der
Sage nach, die Erscheinungen noch fortgesetzt in der Gruft
bemerkt haben.

Sollte Jemand Interesse an dieser wunderbaren Ge-
schichte nehmen, der könnte vielleicht von alten Leuten, die
diesen Friedhof noch gern zu ihren Spaziergängen benutzen,
Näheres darüber erfahren.*) -

i

III. Fall.
An dieser Stelle muss ich nocheines Vorfalls erwähnen,

der nach meiner Meinung nicht ganz uninteressant ist und
den sonst wohl oft zweifelhaften Werth der Karten-
le gerei betrifft. - Unter den zahlenden Mitgliedern des
þÿ i 1 nRevolutionsjahre 1848 bestehenden Auswanderungs-
Vereines, bei dem ich eine Zeit lang angestellt war, befand
sich auch eine gewesene Zigeunerin, Namens Marie, die
verheirathet in Colditz in Sachsen wohnte und einen bald
þÿ m i l i t ä r pû  i c h t i g e nSohn hatte; diese wollte, um ihren Sohn
dem Militärdienst zu entziehen, rnit demselben nach Amerika
auswandern. Sie war von einem sächsischen Soldaten einer
Zigeunerbande geraubt und dann geheirathet worden. Aus
dieser Ehe stammte der Sohn, den die Mutter eben ent-
führen wollte. Eine kleine þÿ G e s c h i c l 1 t evoll lieblicher
Poesie, nur gehört sie nicht in den Rahmen dieser
Erzählung. Das Schwester Mariechen, wie ich sie in meinen
Büchern verzeichnet hatte, war bei meiner Familie sehr
beliebt und drängte mich immer, mir von ihr die Karten
þÿ   àla Lenormand" legen zu lassen. Da ich aber einen
unerklärlichen Widerwillen gegen dergleichen hatte, so

verschob ich das Anerbieten, ohne sie zu kranken, immer
weiter hinaus Indessen eines schönen Tages, wo sich
Schwester Mariechen des Steuerzahlens wegen wieder bei
mir eingefunden hatte, war ich so heiter gestimmt, dass
ich ihrem wiederholten Drängen, mir die Karten zu legen,
nachgab und diese Kartenprophetie aufs íreundlichste
þÿ e n t g e g e n n a h 1 n .Die Karten, die unter einem gewissen
Ceremoniell, vielleicht nur bei den Zigeuneru gebräuchlich,

') Siehe die Anmerkung des Sekretairs der Reduction am Schlusse
dieses Artikels Seite 259.
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’) Siehe die Anmerkung des Sekretsirs der Bedaction am Schlusse
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gelegt werden, þÿû  e l e nderartig wunderlich, dass Schwester
Illariechen nur das Traurigste für mich und meine Familie
heranszulesen im Stande war. Eine schreckliche Aussicht
für unsere nächste þÿ Z u k 1 m f t ,wenn darin auch nur ein
Fíinkchen Wahrheit enthalten war. Leider Gottes! war

alles Gesagte reine Wahrheit und ist buchstäblich
eingetroffen. Von dem Prophezeiten will ich nur, um nicht
langweilig zu werden, bemerken, dass für mich þÿ   K r a n k h e i t
bis mit beiden Beinen ins Grab", wie der Ausspruch
lautete, und viel anderes, aber nur recht Schlimmes
prophezeit wurde. So hatte ich mir diese Kartenlegerei,
die im November des Jahres 1849 stattfand, wahrhaftig
nicht gedacht. Nun kam das Weihnachtsfest und der
Jahresschluss heran, þÿ o l 1 n edass sich bei uns etwas geändert
hätte, und der Kartenprophetie wurde nicht weiter,

wenigätens nicht von mir gedacht.
achdem das Weihnachtsfest wie immer in der Familie

gefeiert war, wurde ich von meinem Schwager, der, nachdem
er das hiesige Theater, wo er als erster Bassist jahrelang
engagirt war, verlassen und in hiesiger Stadt Leipzig eine
grosse Restauration þÿ (   Z u mWeltumsegler", Titel einer
Oper, in der er eine glänzende Partie immer mit viel Glück

gesungen) gegründet hatte, wurde ich þÿ v o 1 1demselben zum

ylvesterschmaus eingeladen, was ich auch auf Zureden
meiner Frau, die ja der Kinder wegen zu Hause bleiben
musste, annahm. Nachdem ich dort einen sehr heiteren
Abend in lieber Gesellschaft verlebt, das neue Jahr nach
alter Weise feierlichst begrüsst hatte, ging ich nach
genossenem Friihkaffee friedlich und ordentlich nach Hause,
um nun auch meinem lieben Frauchen aufs schönste zu

gratuliren. Als ich mich niedergelegt hatte, þÿ ü b e rû  e lmich
pötzlich ein so starker Frost, dass er, trotz mehrfach auf
mich gelegter Betten, nicht zu bannen war. Jetzt schickte
meine Frau in unsere medicinische Redaktion, von wo aus
auch gleieh die Herren Professoren Winter und Slreibel zu

meiner Hilfe bereitwilligst herbei eilten. Bei dieser ersten
Untersuchung fanden die Håren, dass noch nichts mit
Bestimmtheit festzustellen, aber der ganze Körper mit
unzähligen rothen Punkten übersäet sei, und versprechen,
auf den Nachmittag wieder zu kommen. Die Herren
erschienen am Spätnachmittag wieder und konstatirten nun,
dass ich auf krasse Art von Blattern überfallen war. Das
wurde ein so schweres, lan ieriges Leiden, dass ich mir
zu þÿ Pû  n g s t e neine polnische glglalzmütze kaufen musste, denn
ich hatte alle Haare verloren. Nachdem ich das Bett
wieder verlassen durfte, musste ich im Zimmer erst wieder
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gelegt werden, fielen derartig wunderlich, dass Schwester
Max-fachen nur das Traurigste für mich und meine Familie
herauszulesen im Stande war. Eine schreckliche Aussicht
fiir unsere nächste Zukunft, wenn darin auch nur ein
Fünkchen Wahrheit enthalten war. Leider Gottes! war
alles Gesagte reine Wahrheit und ist buchstäblich
eingetroffen. Von dem Prophezeiten will ich nur, um nicht
langweilig zu werden, bemerken, dass für mich „Krankheit
bis mit beiden Beinen ins Grab“, wie der Ausspruchlautete, und viel anderes, aber nur recht Schlimmes
prophezeit wurde. So hatte ich mir diese Kartenlegerei‚
die im November des Jahres 1849 stattfand, wahrhaftig
nicht gedacht. Nun kam das Weihnachtsfest und der
Jahresschluss heran, ohne dass sich bei uns etwas geänderthätte, und der Kartenprophetie wurde nicht weiter,
weni stens nicht von mir gedacht.

achdem das Weihnachtsfest wie immer in der Familie
gefeiert war, wurde ich von meinem Schwager, der, nachdem
er das hiesige Theater, wo er als erster Bassist jahrelang
engagirt war, verlassen und in hiesiger Stadt Leipzig eine
grosse Restauration („Zum Weltumsegler“, Titel einer
Oper, in der er eine glänzende Partie immer mit viel Glück
esungen‚) gegründet hatte, wurde ich von demselben zum
ylvesterschmaus eingeladen, was ich auch auf Zureden

meiner Frau, die ja der Kinder wegen zu Hause bleiben
musste, annahm. Nachdem ich dort einen sehr heiteren
Abend in lieber Gesellschaft verlebt, das neue Jahr nach
alter Weise feierlichst begrüsst hatte, ging ich nach
genossenem Frühkaifee friedlich und ordentlich nach Hause,
um nun auch meinem lieben Frauchen aufs schönste zu
gratuliren. Als ich mich niedergelegt hatte, überfiel mich
pötzlich ein so starker Frost, dass er, trotz mehrfach auf
mich gelegter Betten, nicht zu bannen war. Jetzt schickte
meine Frau in unsere medicinische Redaktion, von wo aus
auch gleich die Herren Professoren Winter und Slreibel zu
meiner Hilfe bereitwilligst herbei eilten. Bei dieser ersten
Untersuchung fanden die Bären, dass noch nichts mit
Bestimmtheit festzustellen, aber der ganze Körper mit
unzähligen rothen Punkten übersäet sei, und versprachen,
auf den Nachmittag wieder zu kommen. Die Herren
erschienen am Spätnachmittag wieder und konstatirten nun,dass ich auf krasse Art von Blattern überfallen war. Das
wurde ein so schweres, lan ieriges Leiden, dass ich mir
zu Pfingsten eine polnische elzmütze kaufen musste, denn
ich hatte alle Haare verloren. Nachdem ich das Bett
wieder verlassen durfte, musste ich im Zimmer erst wieder
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gehen lernen. Mehrere Wochen, von denen ich gar nichts
weiss, sind ganz aus meinem Leben verschwunden. Im
Ganzen zog sich die Krankheit mit ihren Folgen bis gegen
Johanni hin. Was war nun während meines Schmerzens-
lagers passirt? Meine Frau, die mich gut und sorgsam
þÿ g e pû  e g thatte, war während der Zeit, wo ich bewusstlos
gelegen hatte, unzeiti von einem Knaben entbunden worden,
den der þÿ A c c o u c l 1 e u r ,SDL med. Sickel, ein Mitarbeiter unserer

Redaktion, mit nach Hause genommen hat, und der wohl
jetzt þÿ n o c l 1irgendwo in Spiritus zu sehen ist.

Während meiner Krankheit hatte sich viel und zu

meinem Schaden geändert. Der Redakteur unserer

medioinischen Jahrbücher, Dr. med. Göschen, war wegen
seiner Politik aus Leipzig ausgewiesen worden, und es hatto
sich eine neue, unter dem Namen: - þÿ   V e r e i n i g t emedicinische
Redaktion" (aus praktischen Aerzten bestehend) - zusammen-

gesetzt. Als Sekretär hatte man einen jungen Studenten
der Medicin angestellt und mir blos das Rechnungswesen
gelassen.

Ich musste nun wieder zur Notenstecherei greifen, fand
auch wieder recht bald Arbeit, aber es ging im Ganzen
doch recht miserabel. - Da wir nach Amerika nur ein
Ziel, Brasilien hatten, so ging der Aerztliche Verein
nach und nach aus dem Leime, und ich verlor meinen
Gehalt, den ich als Sekretär bezog. Es war nämlich das
Gerede aufgetaucht: - wir wollten die Menschen in die
Sklaverei verkaufen, was aber durchaus nicht der Fall
war. Wahrscheinlich war dies das Werk eines nord-
amerikanischen Aerzte-Agenten. Um meiner Frau, die
wieder gesegneten Leihes war, eine Wolilthat zu erzeigen,
þÿ e r 1 n 1 e t h e t eich ein kleineres Logis mit schönem geräumigen
Garten, damit sie sich bei geeignetem Wetter darinneu
aufhalten und so ihrer Niederkunft ruhig entgegen þÿ s e l 1 e n
könnte. Dieselbe verlief gut, und mein Frauchen beschenkte
mich mit einem gesunden, kräftigen Jungen, der in der
Taufe die Namen: - Alexander Carl - statt Carl Aeazandcr,
wie der Vorhergehende, þÿ e m pû  n g ,aber nur bis ins dritte
Lebensalter gezogen wurde und, wie ich bestimmt glaube,
durch þÿ M i s s g r iû  ein der Medicin vorzeitig unter die Erde
gebracht worden ist. Man sagt: - þÿ   E i nMalheur kommt
selten allein, und so gings bei mir auch. Nach nicht sehr
langer Zeit starb die sämmtliche Ho/'meíslefsche Familie,
der das bedeutende Musikalien eschäft gehörte, vollständig
aus, und dasselbe kam in die åäude des Sohnes, des ohn-
längst an der Cholera verstorbenen Buclihändlers þÿ R ö t l 1 i n g .

_
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gehen lernen. Mehrere Wochen, von denen ich gar nichts
weiss, sind ganz aus meinem Leben verschwunden. Im
Ganzen zog sich die Krankheit mit ihren Folgen bis gegen
Johanni hin. Was war nun während meines Schmerzens-
lagers passirt? Meine Frau, die mich gut und sorgsamgepflegt hatte, war während der Zeit, wo ich bewusstlos
gelegen hatte, unzeiti von einem Knaben entbunden worden,
den der Accouclxeur, r. med. Sickel, ein Mitarbeiter unserer
Redaktion, mit nach Hause genommen hat, und der wohl
jetzt noch irgendwo in Spiritus zu sehen ist.

Während meiner Krankheit hatte sich viel und zu
meinem Schaden geändert. Der Redakteur unserer
medicinischen Jahrbücher, Dr. med. Göschen, war wegen
seiner Politik aus Leipzig ausgewiesen worden, und es hatte
sich eine neue, unter dem Namen: — „Vereinigte medicinische
Redaktion“ (aus praktischen Aerzten bestehend)— zusammen-
gesetzt. Als Sekretär hatte man einen jungen Studenten
der Medicin angestellt und mir blos das Rechnungswesengelassen.

Ich musste nun wieder zur Notenstecberei greifen, fand
auch wieder recht bald Arbeit, aber es ging im Ganzen
doch recht miserabel. — Da. wir nach Amerika nur ein
Ziel, Brasilien hatten, so ging der Aerztliche Verein
nach und nach aus dem Leime, und ich verlor meinen
Gehalt, den ich als Sekretär bezog. Es war nämlich das
Gerede aufgetaucht: — wir wollten die Menschen in die
Sklaverei verkaufen, was aber durchaus nicht der Fall
war. Wahrscheinlich war dies das Werk eines nord-
amerikanischen Aerzte-Agenten. Um meiner Frau, die
wieder gesegneten Leibes war, eine Wohlthat zu erzeigen,
eriniethete ich ein kleineres Logis mit schönem geräumigen
Garten, damit sie sich bei geeignetem Wetter darinnen
aufhalten und so ihrer Niederkunft ruhig entgegen sehen
könnte. Dieselbe verliefgut, und mein Frauchen beschenkte
mich mit einem gesunden, kräftigen Jungen, der in der
Taufe die Namen: —— Alexander Carl — statt Gar-l Aexandcr,
wie der Vorhergehende, empfing, aber nur bis ins dritte
Lebensalter gezogen wurde und, wie ich bestimmt glaube,
durch Missgrifle in der Medicin vorzeitig unter die Erde
gebracht worden ist. Man sagt: — „Ein Malheur kommt
selten allein, und so gings bei mir auch. Nach nicht sehr
langer Zeit starb die sammtliche Hofmeistefische Familie,
der das bedeutende Musikalien eschäft gehörte, vollständigfiände des Sohnes, des ohn-
längst an der Cholera verstorbenen Buclihändlers Röthing.
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Diesem Menschen ging es zu gut, er war zu jung, und ich kam
dabei in Misskredit und hatte der Plackereien viele, vielel

Da nun zum þÿ U e b e rû  u s smeine Frau noch öfters, als
früher, krank darnieder lag, so hörte die Triibsal nach
verschiedenen Seiten gar nicht auf, und ich musste sehen,
wie ich auf anständige Weise mehr Geld verdiente, was
mir auch vielfach glückte, und so konnte ich wenigstens,
wie man zu sagen pflegt, bei der Stange bleiben." Aber
die Wahrsagung aus der Karte hatte sich doch leider nur

als zu wahr erwiesen. -
Nachschrift d. Sekr. d. Red. Am Schlusse

dieser seiner mühevollen Arbeit nimmt der wackere Alte
herzlichen Abschied von mir und seinen Lesern mit folgen-
den selbstgefertigten Versen, welche die echt spiritualistische
Gemiithsstimmung des Greises athmen für eine ihm heilige
und theure Sache, der er bis an sein nahes Lebensende
stets überzeugungsvoll treu geblieben ist, und für die er auf
alle ihm nur möglichen Arten und Weisen durch Wort
und Beispiel in Leipzig gewirkt hat. Sein Schwanengesang
lautet: -

Ich sitze hier, ein welker Greis, im Grünen
Und frage still: - þÿ   W o h i nist denn die Zeit?" -

Was sie versprach, das ist mir wohl erschienen;
Sie tröstet mich: þÿ   D i rwird ein neues Kleid!

Enlblâttert wirst Uu gleich dem grünen Strauch,
Damit Du siehst. vergänglich ist die Erde;
Uoeli wie den Knospen dieses Strauchs ein neues 'Werde l'

Dein Tag des Wiederblllh'ns kommt suchl"

Anmerkung des Sekretairs der Redaction zum Texte
der Note auf Seite 256.

Eine ähnliche Geschichte soll sich in den zwanziger
Jahren dieses Jahrhunderts zu Striegau in Schlesien in den
damaligen evangelischen Predigerhäusern in der Nähe der
alten 1819 verlassenen bautälligen Dreifaltigkeitskirche um

eine þÿ S c h u l l e h r e 1 s -oder Rectorsfrau zugetragen haben, welclie
ihr einziges liebes Kind verloren hatte und darüber
schwermüthig wurde. Sie habe, wie mir meine selige
Mutter nach Berichten alter Leute erzählte, die sie noch
genau gekannt hatten, nach der Beerdigung ihres Lieb-
lings immerfort mit den Puppen und sonstigem Spielzeuge
desselben gespielt und dabei gesprochen, als ob ihr Kind
noch anwesend sei und mit ihr spiele. Aber nicht allein
dieses geschah im Innern der ehemaligen Pastors- späteren
Rectors-Wohnung, sondern alle Abende um die Zwielicht-
stunde habe es trotz geschlossener Fenster im Gässchen
auf die Köpfe der dort Vorübergebenden mit Kinder-
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Diesem Menschen ging es zu gut, er war zu jung. und ich kam
dabei in Misskredit und hatte der Plackereien viele, viele!

Da nun zum Ueberfluss meine Frau noch öfters, als
früher, krank darnieder lag, so hörte die Trübsal nach
verschiedenen Seiten gar nicht auf, und ich musste sehen,
wie ich auf anständige Weise mehr Geld verdiente, was
mir auch vielfach glückte, und so konnte ich wenigstens,
wie man zu sagen pflegt, bei der Stange bleiben.“ Aber
die Wahrsagung aus der Iiarte hatte sich doch leider nur
als zu wahr erwiesen. —

Nachschrift d. Sekr. d. Red. Am Schlusse
dieser seiner mühevollen Arbeit nimmt der wackere Alte
herzlichen Abschied von mir und seinen Lesern mit folgen-
den selbstgefertigten Versen, welche die echt spiritualistische
Gemiithsstimmung des Greises athmen für eine ihm heilige
und theure Sache, der er bis an sein nahes Lebensende
stets überzeugungsvoll treu geblieben ist. und für die er auf
alle ihm nur möglichen Arten und Weisen durch Wort
und Beispiel in Leipzig gewirkt hat. Sein Schwanengesang
lautet: —

Ich sitze hier, ein welker Greis, im Grünen
Und frage still: — „Wohin ist denn die Zeit?“ -

Wss sie versprach, das ist mir wohl erschienen;
Sie tröstet mich: „Dir wird ein neues Kleid!

Entblättert wirst Uu gleich dem grünen Strauch,
Damit Du siehst. vergänglich ist die Erde;
Doch wie den Knospen dieses Strnuchs ein neues ‘Werde l‘

Dein Tag des Wiederblfiwns kommt auch!“

Anmerkung des Sekretairs der Redaction zum Texte
der Note auf Seite 256.

Eine ähnliche Geschichte soll sich in den zwanziger
Jahren dieses Jahrhunderts zu Striegau in Schlesien in den
damaligen evangelischen Predigerhäusem in der Nähe der
alten 1819 verlassenen bauiälligen Dreifaltigkeitskirche um
eine Schullehreis- oder Rectorsfrau zugetragen haben, welche
ihr einziges liebes Kind verloren hatte und darüber
schwermüthig wurde. Sie habe, wie mir meine selige
Mutter nach Berichten alter Leute erzählte, die sie noch
genau gekannt hatten, nach der Beerdigung ihres Lieb-
lings immerfort mit den Puppen und sonstigem Spielzeuge
desselben gespielt und dabei gesprochen, als ob ihr Kind
noch anwesend sei und mit ihr spiele. Aber nicht allein
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puppenbettchen und anderem Spielzeu , sowie Küchenge-
räthen (besonders þÿ K o c h l öû  e l nund þÿ Q u i 1 a e n )spukhaft umher
geworfen, so dass das wegen Ausquartierung der evange~
lischen Geistlickkeit und Verlegung der evangelischen
Schule dorthin damals sogenannte þÿ   S c h u l g ä s s e l "noch lange
Zeitjwegen dieses Spuks verrufen war, da ich ja noch als
Knabe von 12 þÿ J a l 1 r e nim Jahre 1846 unter meinen Schul-
kameraden viel davon munkeln hörte. Wir Knaben gingen
des Abends durch dieses enge finstere Quergässchen, das
an der südlichen Seite vou einer alten hohen basaltenen
Gartenmauer þÿû  a n k i r twar, niemals gern von der Kirchgasse
nach der Schweidnitzergasse, oder umgekehrt, sondern
machten lieber einen grossen Umweg liber den Ring (Markt)
und durch dessen dunkle, gewölbte, aber þÿ n 1 e n s c h e n b e l e b t e r e
Laubenumgänge, oder unten um die katholische Pfarr-
Uommende der ehemaligen Johanniter am Ende der Kirch-
gasse herum. Der Spuk soll damals nicht eher aufgehört
haben, als bis die un lückliche Mutter das Spielzeug ihres
Kindes in dessen þÿ G r a ë l 1 edurch den Todtengräber habe ver-

scharren lassen. Durch ein sonderbares Verhängniss ist
mir eine darüber gedruckte neuere Notiz aus einem Jour-
nal gielleicht aus þÿ   V o mFels zum Me« r" Anfang 1889 oder
aus ahrg. 1888) abhanden gekommen, so dass ich etwaige
Kenner oder den Verfasser derselben um freundliche Mit-
theilung der þÿ E l a u p t q 1 1 e l l eoder des ursprünglichen Berichtes
aus þÿ a l t e 1 1Schriften hiermit þÿ h öû  i c h s tersuche, falls ihm diese
gedruckten Zeilen zu Gesicht kommen. (Man vgl. þÿ   P s y c h .
Stud." April-Heft 1891 S. 179 if; Jan.-Heft 1866 S. 10 u. 11.)

Kurze Notizen.

a) Zum Fall Valesca Töpfer. - Herr Man: Rahn,
Sekretär der Vereinigung þÿ   S p h i n x "in Berlin, schreibt uns

Anfang April cr.: - þÿ  rau Töpfer hat ein von Dr. Back-
þÿ h o f 1 1 e rverfasstes Gnadengesuch eingereicht. Die Vereinigung
þÿ   S p h i n x "und þÿ   P s y c h e "haben eine Unterzeichnung desselben
abgelehnt, da Frau Töpfer die beiden Vereinigungen, durch
deren Thätígkeit ihr doch die Kunden zugeführt werden,
nach wie vor ignorirt." -

b) Frau Valesca Töpfer und ihr bevorstehen-
der Strafant ritt. - Derselbe Correspondent berichtet
uns weiter: - þÿ   B e r l i n ,6. April cr. Soeben erfahre ich von

Herrn Dr. Müller, dessen Schutzbefohlene Frau Töpfer ist,
dass dieselbe morgen ihre Strafe antrítt, da der Staatsanwalt
es abgelehnt hat, alle für sie an höchster Stelle abgegebenen
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puppenbettchen und anderem Spielzeu , sowie Küchenge-
räthen (besonders Kochlöfleln und Quir en) spukhafl: umher
geworfen, so dass das wegen Ausquartierung der evange-
lischen Geistlickkeit und Verlegung der evangelischen
Schule dorthin damals sogenannte „Schulgässel“ noch lange
Zeitjwegen dieses Spuks verrufen war, da ich ja noch als
Knabe von 12 Jahren im Jahre 1846 unter meinen Schul-
kameraden viel davon munkeln hörte. Wir Knaben gingen
des Abends durch dieses enge finstere Quergässchen, das
an der südlichen Seite von einer alten hohen basaltenen
Gartenmauer flankirt war, niemals gern von der Kirchgasse
nach der Schweidnitzergasse‚ oder umgekehrt, sondern
machten lieber einen grossen Umweg über den Ring (Markt)
und durch dessen dunkle, gewölbte, aber menschenbelebtere
Laubenumgänge, oder unten um die katholische Pfarr-
Commende der ehemaligen Johanniter am Ende der Kirch-
gnsse herum. Der Spuk soll damals nicht eher aufgehört
haben, als bis die un lücklichs Mutter das Spielzeug ihres
Kindes in dessen Gra e durch den Todtengräber habe ver-
scharren lassen. Durch ein sonderbares Verhängniss ist
mir eine darüber gedruckte neuere Notiz aus einem Jour-
nal vielleicht aus „Vom Fels zum Meu r“ Anfang 1889 oder
aus ahrg. 1888) abhanden gekommen, so dass ich etwaige
Kenner oder den Verfasser derselben um freundliche Mit-
tbeilung der Hauptquelle oder des ursprünglichen Berichtes
aus alten Schriften hiermit höflichst ersuche, falls ihm diese
gedruckten Zeilen zu Gesicht kommen. (Man vgl. „Psych.
Stud.“ April-Heft1891 S. 179 E; Jam-Heft 1856 S. ‘l0 u. l1.)

Kurze Notizen.
a) Zum Fall Valesca Töpfer. — Herr Man: Halm,

Sekretär der Vereinigun „Sphinx“ in Berlin, schreibt uns
Anfang April cr.: — „ rau Töpfer hat ein von Dr. Back-
hofner verfasstes Gnadengesuch eingereicht. Die Vereinigung
„Sphinx“ und „Psyche“ haben eine Unterzeichnung desselben
abgelehnt, du. Frau Töpfer die beiden Vereinigungen, durch
deren Thätigkeit ihr doch die Kunden zugeführt werden,
nach wie vor ignorirt.“ —

b) Frau Valesca Töpfer und ihr bevorstehen-
der Strafant ritt. — Derselbe Correspondent berichtet
uns weiter: — „Berlin, ü. April cr. Soeben erfahre ich von
Herrn Dr. Müller, dessen Schutzbefohlene Frau Töpfer ist,
dass dieselbe morgen ihre Strafe antritt, da der Staatsanwalt
es abgelehnt hat, alle für sie an höchster Stelle abgegebenen
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Gnadengesuche zu befürworten. Der Gefángniss-Director
kann sich nun vielleicht überzeugen, da sie doch jedenfalls Ge-
fangenenkleider erhiilt, ob die Klopftöne auch - ohne Klopf-
maschine - þÿ s t a t tû  n d e n ,wenn er sie etwa Abends zum Thee
einladet_ Max Bahn."

Unseres Erachtens würde ihr auch ein solches Zeugniss
ihrer Echtheit gegenüber dem wider sie ergangenen Urtheil
nichts nützen und sie deshalb behufs Revision ihres
Prozesses nicht freigelassen werden, weil das von Dr. Cohn
wider sie abgegebene Zeugniss ihren Richtern die Ueber-
zeugung von ihrem damaligen Betruize doch nicht benehmen
würde. Dieses Zeugniss war vorerst zu erschüttern - nach
unserem Vertheidigungs-Artikel: - þÿ   l s tFrau Valesca Töpfer
in Berlin wirklich wissenschaftlich entla.rvt?" - in þÿ   P s y c b .
Stud." Juli- und August-Heft 1892. -

Der Sekr. d. Red.
Hierzu erhalten wir folgendes weiteres benachrichtigendes

Schreiben des Magnetopathen Herrn Willy Reichel aus

Berlin, S.W., 97 Königgrätzerstrasse, v. 9. April cr.: -

þÿ   V i e l l e i c h tinteressirt Sie und die Leser der þÿ   P s y c h .Stud.",
was inzwischen in Sachen Frau Töpfer passirt ist. Dr. Müller
hat, ohne unseren - d. h. der Frau Töpfer und der
Meinigen - Wunsch, ein Gnadengesuch an den Kaiser
eingereicht, was aber abgelehnt wurde, und erhielt Frau
Töpfer am 5., glaube ich, eine Aufforderung, sich am 7. in
dem Gefängniss Barnim-Strasse 10 (Gefangen-Anstalt für
Frauen) zu stellen. Die Frau ist natürlich durch die vielen
Aufregungen sehr herunter, weshalb ich sofort mit ihr zu

Dr. Weil ging und denselben ersuchte, ein Attest ausstellen
zu wollen, dass eine Inhaftirung für jetzt unmöglich sei.
Dr. Weil überzeugte sich selbst von ihrem Zustande und
stellte sofort ein Attest aus, das sofort eingereicht wurde,
denn sonst wäre Schlimmes mit der armen Frau zu erwarten.
þÿ V o r l ä 1 1û  gscheint also die Sache verschoben zu sein, und
ist inzwischen unser Gnadengesuch eingereicht, so wollen
wir þÿ h oû  ` e n ,dass es Wirkung hat." - W R.

c) Zum Töp/`er'schen þÿ   m o i "und Zeuge
þÿ F r a n k f u r t eû  s c h e uþÿ   m o y "- schreibt uns ein Corre-
s ondent aus Glatz v. 19. März cr.: - þÿ   I mMärz-Heft der
þÿ   l ° s y c h .Stud." bringen Sie einen ausführlichen Artikel über
den Prozess der Frau Töpfer. Unter Anderem sagt darin
der Zeuge Frankfurter (S. 124-125): - þÿ   d e rtrommelnde
Geist hiess Devois und schrieb durch die Hand der An-
geklagten: - þÿ   D e v o i s ,c'est moi". þÿ - :Zu Zeiten des seligen
Trommlers þÿ (  179% schrieben die Franzosen aber þÿ   m o y "
statt þÿ   m o i " .- enngleich für den Spiritisten dieser
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Gnadengesuche zu befürworten. Der Gefangniss-Director
kann sich nun vielleicht überzeugen, da sie doch jedenfalls Ge-
fangenenkleidererhält, ob die Klopftöne auch — ohne Klopf-
maschine — stattfinden, wenn er sie etwa Abends zum Thee
einladet. Max Bahn.“

Unseres Erachtens würde ihr auch ein solches Zeugniss
ihrer Echtheit gegenüber dem wider sie ergangenen Urtheil
nichts nützen und sie deshalb behufs Revision ihres
Prozesses nicht freigelassen werden, weil das von Dr. (John
wider sie abgegebene Zeugniss ihren Richtern die Ueber-
zeugimg von ihrem damaligen Betru-‚ze doch nicht benehmen
würde. Dieses Zeugniss war vorerst zu erschüttern — nach
unserem Vertheidigungs-Artikel:— „lst Frau Valesca Töpfer
in Berlin wirklich wissenschaftlich entlarvt?“ — in „Psycb.
Stud.“ Juli- und August-Heft 1892. ———

Der Sekr. d. Red.
Hierzuerhalten wir folgendes weiteres benachrichtigendes

Schreiben des Magnetopathen Herrn Willy Reichel aus
Berlin, S.W., 97 Königgrätzerstrasse, v. 9. April cr.: —

„Vielleicht interessirt Sie und die Leser der „Psych. Studf‘,
was inzwischen in Sachen Frau Töpfer passirt ist. Dr. Müller
hat, ohne unseren — d. h. der Frau Töpfer und der
Meinigen — Wunsch, ein Gnadengesuch an den Kaiser
eingereicht, was aber abgelehnt wurde, und erhielt Frau
Töpfer am 5., glaube ich, eine Aufforderung, sich am 7. in
dem Gefingniss Bamim-Strasse 10 (Gefangen-Anstalt für
Frauen) zu stellen. Die Frau ist natürlich durch die vielen
Aufregungen sehr herunter, weshalb ich sofort mit ihr zu
Dr. Weil ging und denselben ersuchte, ein Attest ausstellen
zu wollen, dass eine Inhaftirung für jetzt unmöglich sei.
Dr. Weil überzeugte sich selbst von ihrem Zustande und
stellte sofort ein Attest aus, das sofort eingereicht wurde,
denn sonst wäre Schlimmes mit der armen Frau zu erwarten.
Vorläufig scheint also die Sache verschoben zu sein, und
ist inzwischen unser Gnadengesuch eingereicht, so wollen
wir hofien, dass es Wirkung hat.“ — W. R.

c) Zum Töpfer’schen „moi“ und Zeuge
Frankfurtefischen „moy“ — schreibt uns ein Corre-
s ondent aus Glatz v. 19. März cr.: — „Im März-Heft der
„ sych. Stud.“ bringen Sie einen ausführlichen Artikel über
den Prozess der Frau Töpfer. Unter Anderem sagt darin
der Zeuge Frankfurter (S. 124-125): — „der trommelnde
Geist hiess Devon’: und schrieb durch die Hand der An-
geklagten: — „Devois, c'est moi“. ——A Zu Zeiten des seligen
Trommlers (-1- 179‘? schrieben die Franzosen aber „moy“
statt „moi“. — enngleich für den Spiritisten dieser
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Umstand durchaus nichts beweisend ist, 1) weil dem Geist
des Verstorbenen diese Veränderung in der Orthographie
nicht unbekannt geblieben zu sein brauchte; 2) weil ein
Tambour 1791 wahrscheinlich überhaupt nicht, oder doch
wenigstens nicht orthographisch geschrieben haben dürfte,
daher ersteren Falls das Medium nur beeindrucken konnte,
das Wort in der diesem selbst þÿ g e l ä nû  g e nSchreibweise
wieder zu geben, (Frau Täp/er hat in ihrer Jugend selbst-
verständlich französischen Unterricht genossen,) - so würde
doch, um die Gegner, die aus diesem Umstande sofort
Kapital geschlagen haben, mit ihrer eigenen Waffe zu

þÿ t r eû  e n ,es nach meiner Ansicht nahe gelegen haben,
zunächst die von Herrn Frankfurter aufgestellte Behauptung
auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. Denn es ist ja leider
bekannt, dass man heutzutage vor aller Welt mit der
Miene der Wissenschaftlichkeit dreist den grössten Unsinn
behaupten darf, ohne so leicht befirchten zu müssen, ad
absurdum geführt zu werden. - Ich schöpfte nämlich sofort
Verdacht bezüglich der Begründung dieser Behauptung.
Da ich aber selbst nicht in der Lage war, den Beweis fur
die damalige Schreibweise zu erbringen, so wandte ich mich
gleich an einen mir bekannten Philologen und erhielt die
Antwort: - þÿ   d i eSchreibart þÿ   m o y "könne bereits im ganzen
vorigen Jahrhundert nicht mehr vor !" - Ich gebe diese
Auskunft natürlich ohne jede eigene Verantwortung für die
Richtigkeit hier nur wieder, um Sie im Interesse der guten
Sache, für die Ermittelung der Wahrheit zu interessiren.*)
- Ist auch, wie gesagt, für uns selbst der Ausfall dieser
Untersuchung ganz irrelevant, so dürfen wir doch keine
Gelegenheit versäumeu, den Ge ner auf seinem eigenen
Felde, mit seinen eigenen Wagen zu schlagen. - Bei
diesem Prozess, der unsere Rechtspflege in einem recht
eigenen Lichte erscheinen lässt, frappirte mich noch ein
Umstand besonders, der sonst nicht bemerkt worden zu

sein scheint. Nach meiner Auffassung, allerdings der eines
Laien, ist doch der intellectuelle Urheber eines
Vergebene gleichfalls straffällig. Nun hat aber
die zunächst incriminirte Sitzung doch auf specielle Ver-
anlassung des Dr. Cohn stattgefunden, er ist also für dies
eine Mal wenigstens die letzte Ursache für das, was

geschehen ist. Wundersam für den gesunden Menschen-
verstand ist auch, dass der Präsident bei der Urtheils-
verktindung der Angeklagten selbst den Besitz einer
 .í.

') Wir werden þÿû  i reine kurze sachkundige Aufklärung über diese
philologische Frage dankbar sein. - ie Bed.
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Umstand durchaus nichts beweisend ist, l) weil dem Geist
des Verstorbenen diese Veränderung in der Orthographie
nicht unbekannt geblieben zu sein brauchte; 2) weil ein
Tambour 1791 wahrscheinlich überhaupt nicht, oder doch
wenigstens nicht orthographisch geschrieben haben dürfte,
daher ersteren Falls das Medium nur beeindrucken konnte,
das Wort in der diesem selbst geläufigen Schreibweise
wieder zu geben, (Frau Töpfer hat in ihrer Jugend selbst-
verständlich französischen Unterricht genossen,) — so würde
doch, um die Gegner, die aus diesem Umstande sofort
Kapital geschlagen haben, mit ihrer eigenen Waffe zu
treffen, es nach meiner Ansicht nahe gelegen haben,
zunächst die von Herrn Frankfurter aufgestellte Behauptung
auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen. Denn es ist ja leider
bekannt, dass man heutzutage vor aller Welt mit der
Miene der Wissenschaftlichkeit dreist den grössten Unsinn
behaupten darf, ohne so leicht befürchten zu müssen, ad
absurdum geführt zu werden. — Ich schöpfte nämlich sofort
Verdacht bezüglich der Begründung dieser Behauptung.
Da ich aber selbst nicht in der Lage war, den Beweis für
die damalige Schreibweise zu erbringen, so wandte ich mich
gleich an einen mir bekannten Philologen und erhielt die
Antwort: — „die Schreibart „moy“ könne bereits im ganzenvorigen Jahrhundert nicht mehr vor!“ — Ich gebe diese
Auskunft natürlich ohne jede eigene Verantwortung für die
Richtigkeit hier nur wieder, um Sie im Interesse der guten
Sache, für die Ermittelung der Wahrheit zu interessirenfi’)
—— Ist auch, wie gesagt, für uns selbst der Ausfall dieser
Untersuchung ganz irrelevant, so dürfen wir doch keine
Gelegenheit versäumen, den Ge ner auf seinem eigenen
Felde, mit seinen eigenen Wa en zu schlagen. — Bei
diesem Prozess, der unsere Rechtspflege in einem recht
eigenen Lichte erscheinen lässt, frappirte mich noch ein
Umstand besonders, der sonst nicht bemerkt worden zu
sein scheint. Nach meiner Auffassung, allerdings der eines
Laien, ist doch der intellectuelle Urheber eines
Vergebene gleichfalls straffällig. Nun hat aber
die zunächst incriminirte Sitzung doch auf specielle Ver-
anlassung des Dr. Cohn stattgefunden, er ist also für dies
eine Mal wenigstens die letzte Ursache für das, was
geschehen ist. Wundersam für den gesunden Menschen-
verstand ist auch, dass der Präsident bei der Urtheils-
verktindung der Angeklagten selbst den Besitz einer

') Wir werden für eine kurze sachkundigeAufklärungüber diese
philologische Frage dankbar sein. — ie Bad.
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geheimen physikalischen Kraft für das unaufgeklärte
Klopfen einräumt, diesen selben Grund aber für ihre anderen
Manifestationen nicht gelten lässt! - Dass es keinen Betrug
ohne Betrogene geben kann, und dass letztere in diesem
Falle wenigstens mit gefehlt haben, scheint dem gelehrten
Collegium gleichfalls entgangen zu sein. Wenn diese Richter
konsequent sein wollten, so müssten sie natürlich auch alle
Priester einsperren, denn die lehren 'a auch wissenschaftlich
unmögliche Dinge, die sich nicht þÿ   b e w e i s e n "lassen.
Schliesslich ist, wie die Religion, dann auch der Glaube an

jede Autorität Schwindel; denn der Anspruch, den die
Autorität erhebt, kann bezweifelt werden, wie es der
Anarchismus thut. Dennoch beruht der ganze Staats edanke
auf dem Grundprinzi der Autorität. Es ist uuterhaltend,
zu sehen, wie eifrig diese gestreugen Herren in der Robe,
die geborenen þÿ R e 1 p r ä s e n t a n t e nder Autorität, ohne es zu

ahnen, die Geschä te des Anarchismus besorgen! Verzeíhen
Sie diese kleine Abschweifung, zu der der Gegenstand
unwillkürlich hinreisst, zugleich auch die Bitte, die ich mir
eingangs erlaubt habe, und genehmigen Sie, verehrter Herr,
die Versicherung meiner besonderen Hochachtung, mit der
ich zeichne, ganz ergebenst Illaa: Krause."

d) þÿ   D e rS piritismus. Eine zeitgeschichthche Studie"
von R. Schuster - ist in þÿ   S c h o r e r ' sFamilienblatt" Nr. 41,
1892 Spalt-S. 652-654b, ein unserer Sache höchst wohl-
wollend geschriebener Artikel betitelt, worin die Entstehung
und Verbreitung des_modernen Spiritualismus, resp. Spiritis~
mus kurz geschildert wird. Wenn aber der Herr Verfasser
schliesslich die Meinung ausspricht, dass, weil viele That-
sachen und Erscheinungen des modernen S iritismus sich
auf Hypnose, Gedankenübertragung und die sogenannte
þÿ   p s y c h i s c h eKraft" þÿ z u r ü c kû  i h r e nlassen, þÿ   d e rganze
Spiritismus sich demnach in þÿ F e r n w i r l 1 u n gder Medien auf-
löse", so möchten wir diese Schlussfolgerung doch nicht in
dieser Form unterschreiben. Am Schlusse sagt der Verfasser
auch, sein Urtheil selbst einschränkend: - þÿ   W i efreilich
dadurch jene von den genannten englischen und deutschen
Forschern beobachteten Phänomene, namentlich die gasartigen
Gestaltentheile zu Stande kommen, ist noch þÿ v ö l l 1 gdunkel.
Jedenfalls ist die Bedeutung des Spiritismus für eine
Experimental-Psychologie der Zukunft nicht zu unterschätzen.
und es wäre wünschenswerth, dass sich eine grössere Anzahl
von Fachgelehrten mit der Erforschung seiner Erscheinungen
befasste, um dadurch Licht in ein so dunkeles, bis jetzt
nur mit þÿ d e 1 1Fabeln des Aberglaubens erfülltes Gebiet zu

bringen." - Aber was ist nicht alles schon Aberglauben
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geheimen physikalischen Kraft für das unanfgeklärte
Klopfen einräumt, diesen selben Grund aber für ihre anderen
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Manifestationen nicht gelten lässt! — Dass es keinen Betrug
ohne Betrogene geben kann, und dass letztere in diesem
Falle wenigstens mit gefehlt haben, scheint dem gelehrtenCollegium gleichfalls entgangen zu sein. Wenn diese Richter
konsequent sein wollten, so müssten sie natürlich auch alle
Priester einsperren‚ denn die lehren 'a auch wissenschaftlich
unmögliche Dinge, die sich nic t „beweisen“ lassen.
Schliesslicb ist, wie die Religion, dann auch der Glaube an
jede Autorität Schwindel; denn der Anspruch, den die
Autorität erhebt, kann bezweifelt werden, wie es der
Anarchismus thut. Dennoch beruht der ganze Staats edanke
auf dem Grundprinzi der Autorität. Es ist unter altend,
zu sehen, wie eifrig iese gestrengen Herren in der Rebe,
die geborenen Re räsentanten der Autorität, ohne es zu
ahnen, die Geschä te des Anarchismus besorgen! Verzeihen
Sie diese kleine Abschweifung, zu der der Gegenstand
unwillkürlich hinreisst, zugleich auch die Bitte, die ich mir
eingangs erlaubt habe, und genehmigen Sie, verehrter Herr,
die Versicherung meiner besonderen Hochachtung, mit der
ich zeichne, ganz ergebenst Max Krause.“

d) „Der S piritismus. Eine zeitgeschichthche Studie“
von R. Schuster — ist in „Schorcfis Familienblatt“ Nr. 41,
1892 Spalt-S. 652—654b‚ ein unserer Sache höchst wohl-
wollend geschriebener Artikel betitelt, worin die Entstehung
und Verbreitung desmodernen Spiritualismus, resp. Spiritis-
mus kurz geschildert wird. Wenn aber der Herr Verfasser
schliesslich die Meinung ausspricht, dass, weil viele That-
sachen und Erscheinungen des modernen S iritismus sich
auf Hypnose, Gedankenlibertragnng und ie sogenannte
„psychische Kraft“ zurückführen lassen, „der ganzeSpiritismus sich demnach in Fernwirkung der Medien auf-
löse“, so möchten wir diese Schlussfolgerung doch nicht in
dieser Form unterschreiben. Am Schlusse sagt der Verfasser
auch, sein Urtheil selbst einschränkend: — „Wie freilich
dadurch jene von den genannten englischen und deutschen
Forschern beobachtetenPhänomene,namentlichdie gasartigenGestaltentheile zu Stande kommen, ist noch völlig dunkel.
Jedenfalls ist die Bedeutung des Spiritismus für eine
Experimental-Psychologieder Zukunft nicht zu unterschätzen.
und es wäre wünschenswerth, dass sich eine grössere Anzahl
von Fachgelehrten mit der Erforschung seiner Erscheinungen
befasste, um dadurch Licht in ein so dunkeles, bis jetzt
nur mit den Fabeln des Aberglaubenserfülltes Gebiet zu
bringen." —— Aber was ist nicht alles schon Aberglauben
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gewesen und zu wahrer Wissenschaft geworden?! Selbst
die Siebenmeilenstiefel des Märchens haben sich bewahrheitet.
Aberglauben heisst bekanntlich Alles, was dem bisherigen
Erfahrungsstandpunkte eines Beobachters als unmöglich,
oder sinnlos, oder übertrieben erscheint. So war auch der
þÿ   H y p n o t i s m u s "vor kurzem noch Aberglaube, und gegen-
wärtig beginnt sich bereits der þÿ   M e d i u m i s m u s "aus einem
Aberglauben in psychologische Wissenschaft zu verwandeln!

e) Die Geschichte eines sogenannten þÿ   D o p p e l g ä n g e r s "
oder þÿ   D o u b l e "erzählt der jüngst 1892 verstorbene
E. M. Vacano in seiner Novelle: - þÿ   D a sGift der þÿ B r a n k o 1 v a n "
- s. þÿ   V o mFels zum Meer", Heft 13, 1891--1892 S. 505 if.
Er hat die Berichte der þÿ   P sehical research company", wie
er sagt, studirt. Wenn auch keine ganz genaue, so bringt
er doch seinen Lesern einen ungefähren Begriff der Sache
bei. þÿ   D i eDoppelgänger sind (nach ihm blosse) Schemen(?)
leben der Personen, - Gespenster von lebendigen Leuten,
nicht Geister von Abgestorbenen. Eine Dame liegt z. B. in
ihrem Boudoir lesend auf einer Ohaiselongue und wandert
mit ihren Gedanken zu irgend einer fernen Freundin nach
Irland, oder zu ihrem kranken Vetter nach Abbazia. Sie
entschlummert dabei. Nun, in demselben Augenblick sieht
die Freundin in Irland droben sie in ihr Zimmer treten, oder
der Vetter in Abbazia begegnet ihr in der Colonade. Ist
es ihr Geist? Nein, nicht im Gespenstersinne. Es ist
einfach ihr 'Double', der während des Schlummers herkam,
denn Raum und Zeit giebt es für die Wanderseelen nicht.
Im nächsten Augenblick sind die Schemen wieder ver-

schwunden, die Kör er auf der Chaiselongue reiben sich
die Augen, und die Sache ist wieder in Ordnun . Das ist
der 'Double' oder 'Astralgeist.'" - Besser und richtiger
werden sich unsere Leser wohl in þÿ A k s a k o 1 1 f sWerk: -
,Animismus und Spiritismus' (Leipzig, Oswald Matze, 1890)
über diese Doppelgänger belehren, welche keine blosse
Schemen oder Schatten, sondern wirkliche Wesen sind, die
ihre bestimmten sinnlichen Eindrücke machen und zurück-
lassen. Wir sind auch mit dem Ausgange der sonst ganz
þÿ v o r t r eû  ` l i c hgeschriebenen Novelle nicht ganz einverstanden,
obgleich sie immerhin eine Denkmöglichkeit vorführt. Es
handelt sich dabei um ein vermeintliches Sterben auf
hypnotischen Befehl.*) Uns interessiren vorzüglich die
Quellen, aus denen er noch geschöpft hat. Das þÿ   G i f t "des

") Vergl. þÿ   P s y c h .Stud." Februar-Heft 1893 S. 78 if: - þÿ   E i n
vorgeschlagenes Experiment, den þÿ S p i r i t i s m u 1durch Hypnotismus zu
beweisen Von einem þÿ J 1 1 s t í z b e n m t e nin Ungarn." - Der Bei.

þÿ  

264 Psychische Studien. XX. Jshrg. 5. Heft. (Mai 1893.)

gewesen und zu wahrer Wissenschaft geworden?! Selbst
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die Siebenmeilenstiefeldes Märchens haben sich bewahrheitet.
Aberglaubenheisst bekanntlich Alles, was dem bisherigen
Erfahrungsstandpunkte eines Beobachters als unmöglich,
oder sinnlos, oder übertrieben erscheint. So war auch der
„Hypnotismus“ vor kurzem noch Aberglaube,und gegen-wärtig beginnt sich bereits der „Mediumismus“ aus einem
Aberglaubenin psychologische Wissenschaft zu verwandeln!

e) Die Geschichte eines sogenannten „Doppelgängers“
oder „Double“ erzählt der jüngst 1892 verstorbene
E. M. Vacano in seiner Novelle: — „Das Gift der Brankorvan“
— s. „Vom Fels zum Meer“, Heft 13, 1891-4892 S. 5051i’.
Er hat die Berichte der „Ps chical research company“, wie
er sagt, studirt. Wenn auc keine ganz genaue, so bringt
er doch seinen Lesern einen ungefähren Begriff der Sache
bei. „Die Doppelgänger sind (nach ihm blosse) Schemenfr’)
lebender Personen, — Gespenster von lebendigen Leuten,
nicht Geister von Abgestorbenen. Eine Dame liegt z. B. in
ihrem Boudoir lesend auf einer Chaiselongue und wandert
mit ihren Gedanken zu irgend einer fernen Freundin nach
Irland, oder zu ihrem kranken Vetter nach Abbazia. Sie
entschlummert dabei. Nun, in demselben Augenblick sieht
die Freundin in Irland drohen sie in ihr Zimmer treten, oder
der Vetter in Abbazia begegnet ihr in der Colonade. Ist
es ihr Geist? Nein, nicht im Gespenstersinne. Es ist
einfach ihr ‘Double’, der während des Schlummers herkam,
denn Raum und Zeit giebt es für die Wanderseelen nicht.
Im nächsten Augenblick sind die Scheinen wieder ver-
schwunden, die Kör er auf der Chaiselongue reiben sich
die Augen, und die ache ist wieder in Ordnun . Das ist
der ‘Double’ oder ‘Astra1geist.’“ — Besser un richtiger
werden sich unsere Leser wohl in Aksakonfs Werk: —

‚Animismus und Spiritismus’ (Leipzig, Oswald Alutze, 1890)
über diese Doppelgänger belehren, welche keine blosse
Scheinen oder Schatten, sondern wirkliche Wesen sind, die
ihre bestimmten sinnlichen Eindrücke machen und zurück-
lassen. Wir sind auch mit dem Ausgangs der sonst ganzvortrefflich geschriebenen Novelle nicht ganz einverstanden,
obgleich sie immerhin eine Denkmöglichkeit verführt. Es
handelt sich dabei um ein vermeintliches Sterben auf
hypnotischen Befehl?) Uns interessiren vorzüglich die
Quellen, aus denen er noch gesohöpft hat. Das „Gift“ des

*) Vergl. „Psych. Stud.“ Februar-Heft 1893 S. 78 fl‘: — „Ein
vorgeschlagene: Experiment, den Spiritismus durch Hypnotismus zu
beweisen Von einem Jnstizbenmten in Ungarn.“ — Der Bei.

‚
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Titels erklärt er durch den Mund des Onkels þÿ   a l skein
weisses Pnlverchen, sondern es ist - die Schönheit unserer

Frauen. Die Frauen aus dem Blute der þÿ B r a n k o 1 v a nsind
berühmt wie die Georgierinnen, wie die Tscherkessinnen wegen
ihrer Schönheit. Ein Mann kommt in den Lichtkreis einer
solchen Schönheit, jung, sorglos, lachend, gesund. Er
plaudert mit einer þÿ B r a n k o 1 v a n .Wenn er fortgeht, ist er

vergiftet durch die Augen. - Du hast von Thieren gehört,
die der Blick der Schlange hypnotisirt, so dass sie derselben
freiwillig in den Rachen laufen. Nun, so ist der Mann vom

Blick der schönen Brankorvan vergiftet. Er glaubt noch
gesund zu sein, wenn er den Lichtkreis verlässt, aber er ist
krank. Er ist rettungslos verlcren.*) Er siecht hin an seiner
Liebe, denn die Frauen der þÿ B r a n k o 1 v a nhaben kein Herz
und können nicht lieben. Er siecht hin und verzweifelt.
Das Herz vertrocknet ihm. . . Das ist das ganze Gift. þÿ I 1 1
dem 'Chronicon Zagrebense' wird erzählt, dass der
grosse Skanderbeg an einer þÿ B r a n k o 1 v a nhinsiechte. 'Morbus
þÿ e j 1 1 sþÿû  l i a .þÿ f 1 1 i tquaedam þÿ B r a n c o v i 1 1 '[d. h. 'Seine Krankheit
war eine gewisse Tochter aus dem Geschlecht der þÿ B r a n k o 1 v a n . ' ] ,
sagt der alte Agramer Schreiber. In einem ziemlieh selten
gewordenen Buche von Welopompos: - 'Höllische
Wnrtzel' oder 'Sympathie' (Mainz bei Pråmer 1708)
wird, nachdem man verschiedene sympathetische Hexereien
erwähnt, wie dnrchstochene Wachsiiguren oder Fledermaus-
herzen beim Spiele,**) auch erzählt, dass ein Magnat
von Brankoman der Feind eines gewissen þÿ M a 1 1 s f e l d tgewesen
sei. Er lud denselben auf sein Schloss, und die Gattin des
Magnaten (sie war zugleich seine Cousine) präsidirte bei
der Tafel. Mansfeld! konnte seitdem die Nähe des Schlosses
nicht mehr meiden und tödtete sich später durch einen
Sturz vom Felsen, auf dem es erbaut war. - Die Schönheit
der Frauen der þÿ B r a n k o 1 v a n !Und das seltsamste dabei ist,
dass dieses Schönheitsgift, wenn es nicht andere tödtet, die
Frau selber tödtet, dass sie daran stirbt. Sobald sie ein
Herz hat, sobald sie selber Jemand lieb hat und mit ihrem
þÿ v e rû  u c h t e nSirenenblick den Liebenden nicht tödten will,
sobald sie Mitleid fühlt, verzehrt es sie selber. Wenn sie
keine Liebe erweckt, die tödtet, stirbt sie selber daran.
Denn dieses Gift ist keine þÿ W a .û  ` e ,sondern ein Fluch. Der
alte Philander sagt in seinem wunderlichen Buche: - 'De
þÿ V e n eû  c i i s '['Ueber die Zauberinnen']: - 'Venenum

')Aebnlícbes geschieht im geistigen Umgsnge mit þÿ  Freuen s. S. 240.
") Wir bringen hierzu: - þÿ , U e b e r t r e a g n gder Sensibilität und

nnaemubeff* in þÿ   i > 1 y e 1 : .sm." .fun-ner: þÿ 1a. - nie ned.
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Titels erklärt er durch den Mund des Onkels „als kein
weisses Pulvercheu‚ sondern es ist —— die Schönheit unserer
Frauen. Die Frauen aus dem Blute der Brankoman sind
berühmt wie die Georgierinnen,wie die Tscherkessinnenwegen
ihrer Schönheit. Ein Mann kommt in den Lichtkreis einer
solchen Schönheit, jung, sorglos, lachend, gesund. Er
plaudert mit einer Brankoman. Wenn er fortgeht, ist er
vergiftet durch die Augen. —— Du hast von Thieren gehört,
die der Blick der Schlange hypnotisirt‚ so dass sie derselben
freiwilligin den Rachen laufen. Nun, so ist der Mann vom
Blick der schönen Brankorvan vergiftet. Er glaubt noch
gesund zu sein, wenn er den Lichtkreis verlässt, aber er ist
krank. Er ist rettungslos verlcrenf’) Er siecht hin an seiner
Liebe, denn die Frauen der Brankoruan haben kein Herz
und können nicht lieben. Er siecht hin und verzweifelt.
Das Herz vertrocknet ihm. . . Das ist das ganze Gift. In
dem ‘Cbronicon Zagrebense’ wird erzählt, dass der
grosse Skanderbeg an einer Brankowan hinsiechte. ‘Morbus
ejus filia fuit quaedam Brancovia’ [d. h. ‘Seine Krankheit
war eine gewisse Tochter aus dem Geschlecht der Brankorvani],
sagt der alte Agramer Schreiber. In einem ziemlich selten
gewordenen Buche von Welopompos: — ‘Höllische
Wurtzel’ oder ‘Sympathie.’(Mainz bei Prämer 1708)
wird, nachdem man verschiedene sympathetische Hexereien
erwähnt, wie durchstochene Wachsliguren oder Fledermaus-
herzen beim Spielef") auch erzählt, dass ein Magnet
von Brankoman der Feind eines gewissen Mansfeldt gewesen
sei. Er lud denselben auf sein Schloss, und die Gattin des
Magnaten (sie war zugleich seine Cousine) präsidirte bei
der Tafel. Mansfeldt konnte seitdem die Nähe des Schlosses
nicht mehr meiden und tödtete sich später durch einen
Sturz vom Felsen, auf dem es erbaut war. — Die Schönheit
der Frauen der Brankorvan! Und das seltsamste dabei ist,
dass dieses Schönheitsgift, wenn es nicht andere tödtet, die
Frau selber tödtet, dass sie daran stirbt. Sobald sie ein
Herz hat, sobald sie selber Jemand lieb hat und mit ihrem
verfluchten Sirenenblick den Liebenden nicht tödten will,
sobald sie Mitleid fühlt, verzehrt es sie selber. Wenn sie
keine Liebe erweckt, die tödtet, stirbt sie selber daran.
Denn dieses Gift ist keine Waffe, sondern ein Fluch. Der
alte Philander sagt in seinem wunderlichen Buche: — ‘De
Veneficiis’ [‘Ueber die Zauberinned]: —— ‘Venenum

‘)Aehnlicbesgeschieht im geistigen Umgangs mit 1- Frauens. S. ‘240.
") Wir bringen hierzu: — ‚Uebertrs ung der Sensibilität und

Bildexzauber“m „Psych. Stud.“ Jan-Her: 1 a — Die Red.
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thessalicum þÿ m a l eû  o i u mnon est, sed þÿû  a g e l l u m '[d. h. 'Das
thessalische Gift ist kein böses Zaubermittel, sondern eine
verhängnissvolle Geissel']. Niemand versteht diese dunkeln,
räthselhaften Worte auszulegen. Jeder übersetzt sie anders.
Viele halten sie für einen Schreibfehler. Mir ist der Sinn
verständlich." -

/') Im þÿ   M a g a z i nfür Litteratur" Nr. 1 v. 7. Januar 1893,
62. Jahrg., S. 11-14 giebt Carus Sterns seine Ansichten
über þÿ   T r a u m e r f a h r u n gund Volksdiohtung" zum Besten.
Dichten sei ein waches Träumen. Lukrez habe zwar

åV,115ö-1168) die Götter und andere übersinnliche Dinge
en Menschen zuerst im Traume sich nähern lassen, aber

erst durch þÿ D a r 1 v i 1 1sei die neuere Erkenntniss des Traum-
lebens und seine nicht blos historische, sondern auch

sychologische Entwickelung richtig erweckt worden. Vonþÿ gû  i r c h e nund Volksliedern sei die niedere Mythologie der
ältesten Zeit ausgegangen, und aus ihr seien erst die
ausgearbeiteten und idealisirten Göttergestalten der
mythologischen Systeme der Aegy ter, Griechen und Römer
entstanden. Es handelte sich þÿ d : a b e iwesentlich um eine
Manen- und Dämonenlehre, welche den ursächliohen
Zusammenhang der Lebensersoheinungen zu erklären
versucht und zur Volksdichtung gefihrt hätte. Er verweist
dabei auf seine þÿ   N a t u r g e s c h i c h t eder Gespenster" (1863),
in der er das Traumleben als den Hauptquell der Volks-
anschauungen über Manen, Götter und Dämonen bezeichnet
habe. In seinem folgenden Werke þÿ   W e r d e nund Vergehen"
(1876) habe er sich bereits über die nicht gebührende
Beachtung und Ausschöpfung dieses Phantasie-Quelle in
der Völker sychologie beklagt. þÿ   D e rim festverwahrten
Steingrabe beigesetzte Vater", heisst es dort (S. 407), þÿ   t r i t t
nachts munter wie 'e an das Lager des Sohnes, spricht
wie sonst zu ihm und þÿ z e rû  i e s s tbeim Erwachen langsam in
Luft. Es bestätigt sich also, dass dieses vom Körper
getrennte, seine Gestalt erborgende Etwas (die dem Körper
Leben verleihende Seele) unsterblich war und Fur sich weiter
lebt, der Manendienst tritt unmittelbar ins Leben,
während der Götterdienst erst fern am Horizonte
auftaucht. Ich glaube nicht, dass man den zwingenden
þÿ E i nû  u s sdes Traumlebens auf den grübelnden Verstand des
Urmenschen und seinen Cultus bisher genügend in Rechnung
gezogen hat." - Wir konstatiren hiernach, dass für Herrn
Carus Sterne selbst eine Geisterscheinung im þÿ T r a u 1 n estets
nur ein für die Wirklichkeit þÿ z e rû  i e s s e n d e sEtwas ist, das
eigentlich ein Nichts ist. Und doch hat dieses Nichts eine

-qå.
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thessalicum maleficium non est, sed flagellum’ [d. h. ‘Das
thessalische Gift ist kein böses Zaubermittel‚ sondern eine
verhängnissvolle GeisseP]. Niemand versteht diese dunkeln‚
räthselhaften Worte auszulegen. Jeder übersetzt sie anders.
Viele halten sie für einen Schreibfehler. Mir ist der Sinn
verständlich.“ —-

f) Im „Magazin für Litteratur“ Nr. 1 v. 7. Januar 1893,
6?. Jahrg., S. 11-14 giebt Carus Sterne seine Ansichten
über „Traumerfahrung und Volksdichtung“ zum Besten.
Dichten sei ein waches Träumen. Lukrez habe zwarSV, 1155-1168) die Götter und andere übersinnliche Dinge

en Menschen zuerst im Traume sich nähern lassen, aber
erst durch Darwin sei die neuere Erkenntniss des Traum-
lebens und seine nicht blos historische, sondern auch .gisychologiscläe älntwickelung richtig erwecktMwordian. Vdonärchen un olksliedern sei die niedere ytho ogie er
ältesten Zeit ausgegangen, und aus ihr’ seien erst die
ausgearbeiteten und idealisirten Göttergestalten dermitltioloxgischeli; Syfitergeltceler _A}egy tgr. Griechätii ‘und Römer
en san en. s an e sic a e: wesen c um eine
Manen- und Dämonenlehre, welche den ursächlichen
Zusammenhang der Lebenserscheinungen zu erklären
versucht und zur Volksdichtung geführt hätte. Er verweist
dabei auf seiner „Naturgeschichte der Gespenster“ Q7863),in der er as raumleben als den Hauptquell der ol s-
anschauungen über Manen‚ Götter und Dämonen bezeichnet
habe. In seinem folgenden Werke „Werden und Vergehen“
(1876) habe elr Äich bereits über die nicht gtäiühlifindeBeachtung un usschöpfung dieses Phantasie- ue in
der Völker sychologie beklagt. „Der im festverwahrten
Steingrabe beigesetzte Vater“, heisst es dort (S. 407), „tritt
nachts munter wie 'e an das Lager des Sohnes, spricht
wie sonst zu ihm und zerfliesst beim Erwachen langsam in
Luft. Es bestätigt sich also, dass dieses vom Körpergetrenntqlsefinedüesstalt erborgenlde Etwas (Älig demhKörperLeben ver ei en e eele) unsterb ich war un wir sic weiter
lebt, dier dManGendiezäst tritt unmifttelbar insH Leben,
währen er ötter ienst erst ern am orizonte
auftaucht. Ich glaube nicht, dass man den zwingenden
Einfluss des Traumlebensauf den grübelnden Verstand des
Urmenschen und seinen Cultus bisher genügend in Rechnung
gezogen hat.“ — Wir konstatiren hiernach, dass für Herrn
Carus Sterne selbst eine Geisterscheinung im Trauma stets
nur ein für die Wirklichkeit zerfliessendes Etwas ist, daseigentlich ein Nichts ist. Und doch hat dieses Nichts eine
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so kraftvolle Wirkung, um im wirklichen Leben einen ganzen
Manenkult hervorzurufen! Aber þÿ z e rû  i e s s e nnicht alle
Sinnenerscheinungen vor unseren Augen ebenso, wie die im
Traume, wenn sie vorüber sind? Und haben alle vermeintlich
wirklichen, realen Lebenserscheinungen so kraftvolle Nach-
wirkungen? Worin liegt nun das sichere Kriterium ihrer realen
Existenz? In der öfteren oder regelmässigen Wiederholung?
Auch Träume wiederholen sich öfter und regelmässig. Darin
werden wir mit Herrn Carus Sterne in den letzten Schluss-
folgerungen niemals übereinstimmen. Julius Lippert habe nun

ihm zufolge seine Bücher über den Seelenkult und die
Religionen der europäischen Culturvölker nach dem Vorgange
Otto 0aspari's geschrieben und alle Religion auf Manenkult
zuriickbezogen, was wir jedoch in seinem Kerne als nicht
richtig anerkennen. Die Reli 'on geht nicht blos von

Träumen über Verstorbene aus. %as wäre ein Grundirrthum.
Tertullian freilich mag gegenüber den Heiden seiner Zeit
nicht ganz unrecht gehabt haben, dass deren Götterlrult
von Todtendienst nicht zu unterscheiden sei: ihre Altäre
glichen Grabmälern, ihre Tempel Grabkapellen, ihre Opfer
und Tempelmahle Todtenspenden und Begräbniszschmäusën.
Aber Carus Sterne hat dabei ganz zu erwähnen vergessen,
dass das Christenthum ja. selbst in den Katakomben Roms
über Altären voll von Gebeinen Heiliger seine Gottesdienste
gefeiert hat, dass das christliche Abendmahl ein Gedächtniss-
mahl des Gekreuzigten, dass die christlichen Tempel
Begräbniszstätten waren. Tertullian wollte offenbar nur

seine christliche Religionsfeier als eine weit lebensvollere
gegenüber dem heidnischen Todtendienste charakterisiren
und ihn in einen inneren Glaubensgegensatz zum christlichen
Himmel stellen. - Lippert habe nun aber weit über sein
Ziel hinausgescbossen, indem er die Natursymbolik abwies
und die Götter nur als in den Himmel entrückte Manen
von Häuptlingen und Stammeshelden auífasste. Zwar habe
der Glaube an das Fortleben und das Wandern der Seele
in gleicher Gestalt und auch ihr Verwandlungsvermögen
in andere, selbst Thiergestalten, im Traume die späteren
Gestalten des Dämonen- und Götterglaubens angeregt, aber
diese seien bald nur die Formen und Gefässe für einen
neuen Inhalt geworden ähnlich den Pseudometamorphosen
des Steinreiches, dessen Massen eine fremde, ihnen voraus-

gegangene Form ausfüllen und erborgen. Das habe nun

der geistvolle Dichter und Mythenforscher Ludwig Laistner
nach Mannhardfs Vorgangs in einem zweibändigen Werke:
- þÿ   D a sRäthsel der Sphinx. Grundzüge einer
Mythengeschichte." (Berlin, With. Hertz = Besser, 1892) -
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Manenkult hervorzurnfen! Aber zerfliessen nicht alle
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wirklichen, realen Lebenserscbeinungen so kraftvolle Nach-
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Existenz? In der öfteren oder regelmässigen Wiederholung?
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werden wir mit Herrn Carus Sterne in den letzten Schluss-
folgerungen niemals übereinstimmen. Julius Lippen habe nun
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Religionen der europäischen Cultnrvölker nach dem Vorgangs
Otto Casparis geschrieben und alle Religion auf Manenkult
zurückbezogen, was wir jedoch in seinem Kerne als nicht
richtig anerkennen. Die Reli "on geht nicht blos von
Träumen über Verstorbeneaus. as wäre ein Grundirrthum.
Tertullian freilich mag gegenüber den Heiden seiner Zeit
nicht ganz unrecht gehabt haben, dass deren Götterkult
von Todtendienst nicht zu unterscheiden sei: ihre Altäre
glichen Grabmälern, ihre Tempel Grabkapellen, ihre Opfer
und TempelmahleTodtenspenden und Begräbniszschmäusen.
Aber Gurus Sterne hat dabei ganz zu erwähnen vergessen,dass das Christenthum ja selbst in den Katakomben Roms
über Altären voll von Gebeinen Heiliger seine Gottesdienste
gefeiert hat, dass das christliche Abendmahlein Gedächtniss-
mahl des Gekreuzigten, dass die christlichen Tempel
Begräbniszstätten waren. Tertullian wollte offenbar nur
seine christliche Religionsfeier als eine weit lebensvollere
gegenüber dem heidnischen Todtendienste charakterisiren
und ihn in einen inneren Glaubensgegensatzzum christlichen
Himmel stellen. — Lippert habe nun aber weit über sein
Ziel hinausgescbossen, indem er die Natursymbolik abwies
und die Götter nur als in den Himmel entriickte Manen
von Häuptlingen und Stammeshelden auffasste. Zwar habe
der Glaube an das Fortleben und das Wandern der Seele
in gleicher Gestalt und auch ihr Verwandlungsvermögen
in andere, selbst Thiergestalten, im Traume die späteren
Gestalten des Dämonen- und Götterglaubens angeregt, aber
diese seien bald nur die Formen und Gefasse für einen
neuen Inhalt geworden ähnlich den Pseudometamorphosen
des Steinreiches, dessen Massen eine fremde, ihnen voraus-
gegangene Form ausfüllen und erborgen. Das habe nun
der geistvolle Dichter und Mythenforscher Ludwig Laistner
nach Mannbardfs Vorgangs in einem zweibändigen Werke:
— „Das Räthsel der Sphinx. Grundzüge einer
Mythengeschichte.“ (Berlin, Will». Hertz = Besser, 1892) —
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durch tausende von Beispielen zu erweisen gesucht und
besonders den Alptraum oder das Alpdrücken als
þÿ u n e r s c h ö pû  i c h e nSagenborn erwiesen, aus dem die Volks-
dichtung alle ihre dämonischen Gestalten in Flur und
Wald, Hans und Hof gebildet habe. Nach ihm wären alle
Götter nur aus Alpträumen erstanden, was selbst Sterne
zu stark þÿû  n d e t .Die griechischen Götter Apoll und Artemis,
Ares und Pallas-Athene, Here und Aphrodite ents rächen dem
Lur und þÿ L o 1 - i n ,d. h. den männlichen und weiblichen Alpen
(Aelbern) der Träume unserer Urväter und Urmiitter. Als
ob die Gegensätze von männlichen und weiblichen Göttern
nicht auch ohne Alpträume sich ganz von selbst ergaben!
Carus Sterne þÿû  n d e taber trotzdem einen gesunden, lebens-
kräftigen Keim in diesem Lurenglauben Laismer's, der zwar

ein verdorbener Theologe sei, aber doch grossen þÿ E i nû  u s s
auf die neuesten mythologischen Handbücher, 2. B. þÿ   D i e
Germanische Mythologie" von Elard Hugo Meyer (1891)
ausgeübt habe. Vom Seelenkult gehe man in ihnen zum

Lurenglauben, dann zum þÿ N a t u r d ä m o n e n a l a u b e nund
schliesslich erst zum Götterglauben über. o werden aus

Dr. þÿ V e c k e 1 1 s t e d f sþÿ   Z e i t s c h r i f tfür Volkskunde" die þÿ   M i t t a g s -
frau" und der .,Mittagsmann", die angeblichen Dämonen
des Mittagsschläfchens, die noch jetzt(?) in slavischen und
deutschen Ländern spuken sollen, als Muster solcher Alp-
träume citirt, die man in Qual- oder Folterträume und in
Glücks- oder Wonneträume unterscheiden könne. Und nun

werden diese Alpträume physiologisch als aus Blutandrang,
schlechter Lage im Bett, Fettleibigkeit, beschränkter
Athmung entstehend geschildert, in Folge deren der Schläfer
wie gelähmt und in Angstschweiss gebadet daliege und sich
vergebens seiner Peíniger zu erwehren suche. (Fortsetzung
fol t.g 3) Aus Lemberg in Galizien, den 14. April 1893, er-

hielten wir fol ende Zuschrift: - þÿ   S e h rgeehrter Herr
Redacteurl - glu Bezug auf die in Ihrem letzten (April-
Hefte 1893 der þÿ   P s y c l 1 .Stud." S. 180 if.) neu aufgeworfene
Frage über die Existenz des Originalprotokolls der Vision
Karl's XI. erlaube ich mir, Sie auf folgende Angaben auf-
merksam zn machen. In dem Buche Jule: Lerminds þÿ   D i e
Geheimlehre. Praktische Magie etc." Deutsche Uebersetzung
þÿ ( i n 1Verlag von Max Spohr in Leipzig) lese ich Seite 84
Nachstehendes, das Sie gewiss interessiren dürfte: þÿ   .. . So
sehr man auch Gelehrter, Zweifler sein möge, was hat man

auf das Dokument zu antworten, welches wir nachstehend
anführen wollen, und welches, ,obschon es eine þÿ v e r b l üû  e n d e
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durch tausende von Beispielen zu erweisen gesucht und
besonders den Alptraum oder das Alpdrücken als
unerschöpflichen Sagenborn erwiesen, aus dem die Volks-
dichtung alle ihre dämonischen Gestalten in Flur und
Wald, Hans und Hof gebildet habe. Nach ihm wären alle
Götter nur aus Alpträumen erstanden, was selbst Sterne
zu stark findet. Die griechischen Götter Apoll und Artemis,
Ares und Falles-Athene, Ihre und Aphrodite ents rächen dem
Lur und Lot-in, d. h. den männlichen und weib ‘chen Alpen
(Aelbern) der Träume unserer Urväter und Urmiitter. Als
ob die Gegensätze von männlichen und weiblichen Göttern
nicht auch ohne Alpträume sich ganz von selbst ergäben!
Carus Sterne findet aber trotzdem einen gesunden, lebens-
kräftigen Keim in diesem Lurenglauben Laistnefis, der zwar
ein verdorbener Theologe sei, aber doch grossen Einfluss
auf die neuesten mythologischen Handbücher, z. B. „Die
Germanische Mythologie“ von Elard Hugo Meyer (1891)
ausgeübt habe. Vom Seelenkult gehe man in ihnen zum
Lurenglauben, dann zum Naturdämonen lauben und
schliesslich erst zum Götterglauben über. o werden aus
Dr. Veckenstedfe „Zeitschrift für Volkskunde“ die „Mittags-
frau“ und der „Mittagsmann“, die angeblichen Dämonen
des Mittagsschläfchens, die noch jetzt(?) in slavischen und
deutschen Ländern spuken sollen, als Muster solcher Alp-
träume citirt, die man in Qual- oder Folterträume und in
Glücks- oder Wonneträume unterscheiden könne. Und nun
werden diese Alpträume physiologisch als aus Blutandrang,
schlechter Lage im Bett, Fettleibigkeit, beschränkter
Athmungentstehend geschildert, in Folge deren der Schläfer
wie gelähmt und in Angstschweiss gebadet daliege und sich
vergebens seiner Peiniger zu erwehren suche. (Fortsetzung
folgt.3) Aus Lemberg in Galizien, den l4. April 1893, er-
hielten wir fol ende Zuschrift: — „Sehr geehrter Herr
Redacteurl — n Bezug auf die in Ihrem letzten (April-
Hefte 1893 der „Psycli. Stud.“ S. 180 E.) neu aufgeworfene
Frage über die Existenz des Originalprotokolls der Vision
Karre XI. erlaube ich mir, Sie auf folgende Angaben auf-
merksam zu machen. In dem Buche Jule: Lermineis „Die
Geheimlehre. Praktische Magie etc.“ Deutsche Uebersetzung
(im Verlag von Max Spohr in Leipzig) lese ich Seite 84
Nachsteheudes, das Sie gewiss interessiren dürfte: „. . . So
sehr man auch Gelehrter, Zweifler sein möge, was hat man
auf das Dokument zu antworten, welches wir nachstehend
anführen wollen, und welches, ‚obschon es eine verblüfleude
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Thatsache beurkundet, vor þÿ 1 i c h tlanger Zeit Mérimée blos
als eine phantastische Erzählung mitgetheilt hat? Es bildet
ein Zeugniss, dessen Echtheit nicht in Zweifel zu ziehen
ist, und ist erst in diesen letzten Jahren bekannt geworden.
Das Dokument aber lautet: - glier folgt auf Seite 84,
85, 86, 87 u. 88 die wörtliche iedergabe jenes Akten-
stückes, welches vom König Karl XI. selbst verfasst und
unterschrieben ist. Als Zeugen þÿû  g 1 u i r e nauf Seite 88: -

Karl þÿ Bû  z l k e ,Kanzler.
N. IK Bjelke, Rath.*)
A. þÿ O x e m tû  z m a ,Rath.
Peter Grauslen, (?) þÿ W a g e n m e i s t e 1 - . " )
Darauf schreibt der Verfasser (Jules Lermina) weiter

S. 88: - þÿ   D i e s e sSchriftstück, welches im Archiv des
Königreiches vorhanden ist, welchem die unbestreitbarste
Echtheit beiwohnt, hat Carlson in seiner þÿ   G e s c h i c h t e
Schwedens" þÿ v e r öû  e n t l i c h t .Fredr. Ferd. Carlsorfs (geb. 181 I,
þÿ  1887) þÿ   G e s c h i c h t eSchwedens" ist in Gotha 1855-1887
als 4. bis 6. Band der Fortsetzung von Geijers Werken in
Keeren und Ukerfs þÿ   G e s c h i c h t eder europäischen Staaten"
erschienen. In schwedischer Bearbeitung ist sie unter dem
Titel: - þÿ   S w e r i g e shistoria under Konungarne af Pfalziska
huset" (Bd. 1-7, Stockholm, 1855-1885] herausgegeben
worden. Diese bibliogr. Notizen entnehme ich dem Brock-
haufschen Conversationslexicon XIV. þÿ A uû  .Band III,
Seite 944.***)

Was den im vorigen Jahrgange der þÿ   P s y c h i s c h e n
Studien" von ihnen besprochenen þÿ   näc þÿ l 1þÿ t l i c l 1en Leuchter"
betrifft, so habe ich irgendwo in Gaethe's Schriften gelesen,
dass der grosse Dichter auch einmal einen ganzen Haufen
von tanzenden Irrlichtern zu sehen bekommen hat, die ihm
sehr wunderbar vorgekommen sind. Leider konnte ich
diese Stelle nicht þÿ w i e d e rû  n d e n ,nur erinnere ich mich

F? Kíesefs Protokoll hat hier Karl gel/ce, þÿ R e í c h s d r o s t - = K 1 n z I e r ,
U. . Bjelke, þÿ R e i c l 1 s r a t b ,die englische þÿ e l 1 e r s e t z u n zþÿ ( 1 1 .Psych. Stud.

¬April Heft 1890 S. 157; dahingegen A. W. Bielke, þÿ s t a a t s k a n 1 l e r ,Ch.
þÿ B 1 e l k e ,Hofrath, þÿ O a r e r 1 s 1 i e r n ,þÿ S 1 a a t s r a t h .Wir werden uns wohl sicherer
an das ältere Kicsefsche Protokoll halten. - Der Sekr. d. Re d.

") Kieser hat den Namen Peter þÿ G r a n s l e 1 1 ,Vice-Wachtmeister.
Statt þÿ   W a g e n m e i s t e r "hat es vielleicht þÿ   W a c h e n m e i s t e r "geheissen.
S. þÿ   P 1 y c b .Stud." April-Heft 1890 S. 161 n. 157. - Im engl. Text
des Protokolls steht þÿ   P e t e rþÿ G r a 1 1 s l i n ,Quarter-master in chief of the
Royal Guard," d. h. þÿ O b e r s t - Q n 1 r t i e r m e i s t e rder konigl. Wache. -

Der sehr. d. Red.
"') Hierzu wird eine besondere kurze þÿ N o t i 1des Sekr. d. Red. þÿ i 1 n

nächsten Hefte der þÿ   P s y c l 1 .Stud." unter dem Titel: - þÿ   W e i t e r e szur
þÿ V i 1 i o nþÿ l { a r l ' 1XI." - folgen.

Kurse Notizen. 269
Thatsache beurkundet, vor wicht langer Zeit Merimee blos
als eine phantastische Erzählung mitgetheilt hat? Es bildet
ein Zeugniss, dessen Echtheit nicht in Zweifel zu ziehen
ist, und ist erst in diesen letzten Jahren bekannt geworden.
Das Dokument aber lautet: — Hier folgt auf Seite 84,
85, 86, 87 u. 88 die wörtliche iedergabe jenes Akten-
stiiclres, welches vom König Karl XI. selbst verfasst und
unterschrieben ist. Als Zeugen figuriren auf Seite 88: —

Karl Bjelke, Kanzler.
N. W. Bjelke, Rathf’)
A. Oxens-IJema, Rath.
Peter Granaten, (‘z’) Wagenmeisterf‘)
Darauf schreibt der Verfasser (Jute: Lermina) weiter

S. 88: — „Dieses Schriftstück, welches im Archiv des
Königreiches vorhanden ist, welchem die unbestreitbarste
Echtheit beiwohnt, hat Carlson in seiner „Geschichte
Schwedeus“ veröfientlicht. Fredr. Ferd. Carlsorfs (geb. 181 I,
1' 1887) „Geschichte Schwedens“ ist in Gotha 1855-1887
als 4. bis 6. Band der Fortsetzung von Geijers Werken in
Keeren und Ulcerfs „Geschichte der europäischen Staaten"
erschienen. In schwedischer Bearbeitung ist sie unter dem
Titel: — „Sweriges historia under Konungarne af Pfalziska
huset" (Bd. 1—7, Stockholm, 1855-1855] herausgegeben
worden. Diese bibliogr. Notizen entnehme ich dem Brock-
hausbchen Conversationslexicon XIV. Aufl. Band III,
Seite 9443")

Was den im vorigen Jahrgange der „Psychischen
Studien“ von ihnen besprochenen„n äc h tlichen Leuchter“
betrifft, so habe ich irgendwo in Goethes Schriften gelesen,
dass der grosse Dichter auch einmal einen ganzen Haufen
von tanzenden Irrlichtern zu sehen bekommen hat, die ihm
sehr wunderbar vorgekommen sind. Leider konnte ich
diese Stelle nicht wiederfinden, nur erinnere ich mich

' Kiesefis Protokoll hat hier Karl Felke, Reichsdrost==K|nzler‚
U. . Bjelke, Reicbsratb, die englische ebersetzun": (e. Psyoh. sind.

sApril Heft 1890 S. 157; dahingegen A. W. Bielke, ataatskanzler, Ch.
Btelke, Hofrath, Ozenstiern, Staatsrath. Wir werden uns wohl sicherer
an das altere Kiesefsche Protokoll halten. — Der Sekr. d. Re d.

“) Kmer hat den Namen Peter Granslen, Van-Wachtmeister.
Statt „Wagenmeister“ hat es vielleicht „Wachenmeister“ geheissen.
S. „Psyeh. Stud.“ April-Bett 1890 S. 161 n. 157. — Im engl. Text
des Protokolls steht „Peter Granslin, Quarter-master in chief of the
Boys! Gusrd,“ d. h. Oberst-Qnartiermeister der konigl. Wache. —

Der zsekr. d. Red.
“‘) Hierzu wird eine besondere kurze Notiz des Sekr. d. Red. im

nächsten Hefte der „Psych. Stud.“ unter dem Titel: — „Weiteres zur
Vision Karl’: XI.“ —— folgen.
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daran, dass es auf einer Reise Goelhds in der Gegend von

Haynau geschah, oder bei einer Reise nach (von þÿ ? è a [ a y n a u * ) .Endlich diene es Ihnen zur gefälligen Nac `cht, dass
auch in Warschau der mediolanische Kampf um den S iri-
tismus selbst in der Tagespresse einen vollen þÿ W i d e å 1 a l l
gefunden hat, was sonst selten geschieht. lm þÿ   K u r j e r
Warszawski" (dem þÿ   W a r s c h a u e rCourier"), einem ver-

breiteten Tagesjournal hat nämlich die talentvolle Novellistin
llajotu (pseudonym), Gattin des bekannten polnischen
Afrikareisenden Scholz-Rogorinski, das oflicielle Protokoll
der Mailänder Sitzungen änzlich übersetzt, sowie auch
den neuesten interessanten þÿ a p e c i a l - B e r i c h tProf. Ch. Richefs
darüber, welcher unlängst im Januar-Februar-Hefte der
þÿ   A n n a l e sdes Sciences Psychiques" erschien.**) Ferner ver-

öffentlichte dieselbe Zeitung in der Nummer vom 9. Febr.
1893 einen Brief des berühmten þÿ p o l n i s c h e 1 1Malers Henryk
þÿ S i e m i r a 1 z k iin Rom, worin derselbe seine interessanten Ex-
perimente in eigenem Hause mit Eusapia Paladino (in Rom)
mittheilt und die Authentizität dieser Thatsachen vollauf
anerkennt. Der Spiritismus scheint überhaupt derzeit in
Warschau immer mehr an Boden zu gewinnen, was um

so mehr bemerkenswerth ist, als diese Stadt bis unlängst
als eine Grundfeste des sog. Positivismus galt. Vielleicht
werden Sie die voranstehenden þÿ   Z e i c h e nder Zeit" ein wenig
interessiren. Achtungsvoll

K R. Lang, _

Abonnent der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien."
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(Fortsetzung von Seite 224.)

Schmidkunz, Dr. Hans, Privatdoz. d. Philos. a. d. Univ. München:
þÿ   D e rþÿ l l y p n o t i s 1 n u sin gemeinfasslicber Darstellung. Mit einer
somnambulen Krankengeschichte." þÿ ( S t u t t g a r 1 ,A. Zimmer - E.
þÿ M o h r m a n 1 1 ,1892.) VI u. 266 S. 8°. Preis M. 2,50.

Schmüllcunz, Haus, þÿ P r i v a 1 d o z .d. Philos. ii. der Univ. München: -
þÿ   G e g e nden Muterialismus. Gemeinfassliche Flugschriften." Unter;
Mitwirkung von M. Carriere, Carl du Prul, C. üerster, 0. Hansson,
0. v. Leixner, A. Ullrich. Herausgegeben von -. Nr. l.
lllaterialismus und Aesthetik. Eine Streitschritt zur Verstandigung

') Das mlisste also auf der im Jahre 1790 nntemommenen Reise
þÿ G o e 1 l 1 eû  1nach Schlesien gewesen sein, von der auch die Ballade vom

Thurmspuk stammen sol, betiteltz þÿ   D e rþÿ T o d t e n t a n 1 "und mit den
Versen beginnend: þÿ   D e rThnrmer, der schaut zu Mitten der Nacht
hinab auf die Gräber in Lage etc."

") Aueh diesen Special-Bericht, sowie den des Profi þÿ L o 1 1 1 b r o s owerden
die þÿ   P s y c h .þÿ r t 1 1 d . "in <-inc-ni der nächsten llefle bringen. - D. Red.
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Psychische Studien.
Monatliche Zeitschrift,

þÿ v o 1 - z l l g l i c l 1der Untersuchung der wenig gekannlen Phllnomene
des Seelenlebens gewidmet

XX. Jahrg. þÿ l l l o 1 1 1 1 tJuni 1893.

I. Abtheilung.
Historisches þÿ 1 m d

_
Experimentelles.

Einladung zum Abonnement
für das II. Semester 1893.

Das erste Halbjahr dieses XX. Jahrganges unserer

þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" hat mit überaus glücklichen Auspicien
begonnen, indem der Mailänder Bericht über Eusapio Paladino
endlich die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Kreise
fast, aller Culturländer auf sich gelenkt hat. Es werden
überall im Stillen Experimente angestellt, welche über kurz
oder lang zu bestimmten Resultaten führen dürften. Auch
Professor Ricke! in Paris hat inzwischen sein Special-Urtheil
über die Mailänder Phänomene gefällt, das wir demnächst
besprechen wollen, Andere werden ihm auf diesem Wege
experimentellen Selbststudiums nachfolgen. Wenn auch in
Deutschland die noch von einem veralteten Vorurtheile
gegen den Spiritismus geleiteten Gerichtshöfe und Schöffen
in mehreren Fällen ihre Verdnmmung desselben ausge-
sprochen haben, so ist doch die Zeit nicht mehr fern, wo

auch in diese Kreise ein helleres Licht des Verständnisses
eindringen wird. Zunächst ist es schon ein bedeutender
Erfolg, dass sich fast alle sychologischen Gesellschaften
der gebildeten Welt (auch in glhicagol) mit dem þÿ A n i n 1 i s m u s
und dem Spiritismus zu beschäftigen begonnen haben. Das
wird seine ewissen Früchte tragen, indem man endlich die
bisher als ing und Trug oder als Sinnestäuschung ver-

schrienenen Phänomene als sichere Facta. anerkennen wird.
Unser folgendes II. Semester wird dem Gange dieser

Forschungen treu weiter folgen und unseren Lesern aber-
mals eine Reihe der seltsamsten und interessantesten Vor-
gänge vor Augen führen. Wir sind fast in Verlegenheit

þÿ r m m n n 1steam. .vun þÿ 1 s s a . 18

Psychische Studien.
Monatliche Zeitschrift,

vorzüglich der Untersuchung der wenig gekannten Phänomene
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vor der Fülle des Materials, das uns von immer neuen

geehrten Mitarbeitern zuströmt, wovon wir leider bei dem
uns in einem Monatsjournale zugemessenen Raume nicht
Alles sogleich nach Wunsch zu þÿ b e w ä l 1 i g e nvermögen.
Aber wir haben 'a nicht blos drei Achsendimensionen,
sondern auch nocli eine vierte, in die þÿ i n 1 1 e r s t eTiefe
gehende. Nicht das þÿ   V i e l e 1 - l e i "oder þÿ   M u l t a " ,sondern das
kurze knappe þÿ   M u l t u m "oder þÿ   V i e lin þÿ 1 g l e r i n g e mUmfange"
suchen wir zu pflegen, damit es unsere eser nicht ermüde,
sondern zu eigenem Weiterforschen orientire. Damit legen
wir unseren alten und neugewonnenen Freunden unser

Journal wiederum zu freundlicher Weiterberücksichtigung
empfehlend aus Herz! Das Arbeitsgebiet ist so gross und
die Zahl der noch nichts, oder noch nicht viel, davon
Wissenden so ungeheuer '(etwa 10 000 Spiritisteu in
Deutschland auf 50 Mill. Deutsche!), dass alle unsere

Concurrenz-Journale neben uns geräumigen Platz zur Aus-
breitung þÿû  n d e n .Wir bitten nur um ein rechtzeitigen
Bestellen des Journals nach þÿ b e i g eû  i g t e mBestellzettel.

Hochachtungsvoll ergebenst
L eipzig, Anfang Juni 1893.

Die Redaction.
Die Verlagshandlung.

Der Beweis der Theurgie oder des Spiritualismus
durch unumstössliche Thatsachen.

Von Hermann þÿ I l 1 1 n d r i c hin Brooklyn, N. Y.

1.

Fast mehr noch, wie über die unter dem þÿ C o l l e c t i v n a m e 1 1
þÿ   S p i r i t 1 a l i s t i s c h ePhänomene" bekannten Wunderwirkungen,
verwundere ich mich über die Gleichgültigkeit Derjenigen,
die nicht þÿ   Z w e i f e l s h a l b e r " ,sondern aus reiner Bequemlich-
lichkeit sich von dem Studium und Ergründen der Sache
fern halten. - þÿ   W a shabe ich davon?" - þÿ   W a snützt mir
das Alles?" - sind Bemerkungen aus dem Munde solcher,
denen schon Gelegenheit geboten wurde, sich von der
Echtheit der Phänomene zu überzeugen.

Trotzdem haben diese Art Leute nicht so ganz Unrecht,
das heisst, sie ersparen sich auf Grund ihrer þÿ I n d iû  e r e n z
unbewusster Weise beträchtliche Opfer an Geld, Zeit und
Enttäuschungen und haben schliesslich noch immer hinlänglich

þÿ i _ 1 _  
à __... þÿ . a 1 1 - L

274 Psychische Studien. XX. Jahrg. 6. Hefi. (Juni 1898.)

vor der Fülle des Materials, das uns von immer neuen
geehrten Mitarbeitern zuströmt, wovon wir leider bei dem
uns in einem Monatsjournale zugemessenen Raume nicht
Alles sogleich nach Wunsch zu bewältigen vermögen.
Aber wir haben 'a nicht blos drei Achsendimensionen,
sondern auch noc eine vierte, in die innerste Tiefe
gehende. Nicht das „Vielerlei“ oder „Multa“, sondern das
kurze knappe „Multum" oder „Viel in eringem Umfange“
suchen wir zu pflegen, damit es unsere eser nicht ermüde,
sondern zu eigenem Weiterforschen orientire. Damit legen
wir unseren alten und neugewonnenen Freunden unser
Journal wiederum zu freundlicher Weiterberücksichtigung
empfehlend ans Herz! Das Arbeitsgebiet ist so gross und
die Zahl der noch nichts, oder noch nicht viel, davon-
Wissenden so ungeheuer ‘(etwa 10 000 Spiritisten in
Deutschland auf 50 Mill. Deutsche!), dass alle unsere
Concurrenz-Journale neben uns geräumigen Platz zur Aus-
breitung finden. Wir bitten nur um ein rechtzeitiges
Bestellen des Journals nach beigefiigtem Bestellzettel.

Hochachtungsvoll ergebenst
L eipzig, Anfang Juni 1893.

Die Redaction.
Die Verlagshandlung.

Der Beweis der Theurgie oder des Spiritualismus
durch unumstössliche Thatsachen.

Von Hermann Ilandrichin Brooklyn, N. Y.
I.

Fast mehr noch, wie über die unter dem Collectivnamen
„Spiritualistische Phänomene“ bekannten Wunderwirkungen,
verwundere ich mich über die Gleichgültigkeit Derjenigen,
die nicht „Zweifelshalber“, sondern aus reiner Bequemlich-
lichkeit sich von dem Studium und Ergründen der Sache
fern halten. — „Was habe ich davon?“ — „Was nützt mir
das Alles?“ — sind Bemerkungen aus dem Munde solcher,
denen schon Gelegenheit geboten wurde, sich von der
Echtheit der Phänomene zu überzeugen.

Trotzdem haben diese Art Leute nicht so ganz Unrecht,
das heisst, sie ersparen sich auf Grund ihrer Inditferenz
unbewusster Weise beträchtliche Opfer an Geld, Zeit und
Enttäuschungenund haben schliesslichnoch immer hinlänglich
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Muse, wenn sie erst mit dieser Welt fertig sind, sich mit
den Verhältnissen der þÿ   j e n 1 e i t i g e n "bekannt zu machen.

Selbst ich habe wiederholt den Vorsatz efasst, mich
mit dem zu begnügen, was ich mir in dieser ñichtung hin
an Erfahrungen und Kenntnissen erworben habe, und es
Anderen zu überlassen, der einer þÿ S t u r mû  u t hgleich über
uns hereingebrochenen Offenbarung das Wort zu reden,
wenn ich nicht oft gegen meinen Willen die Macht der
þÿ A uû  o r d e r u n gverspürte: - þÿ   W i r k e t ,so lange es Tag istl"
- Ein fernerer Grund liegt in dem Wunsche, immer neue

Bestätigungen der fast unglaublich erscheinenden Wahrheit
zu erlangen und wo möglich das Wesen derselben zu

ergründen.
Diesem Impulse Folge leistend und ohne Jemanden von

meinem Vorhaben zu unterrichten, suchte ich ein in meinem
Verzeichniss þÿ b eû  n d l i c h e s ,mir persönlich unbekanntes
Medium in New York auf (1. Buch Samuelis IX, 8-9).

Eine im mittleren Alter stehende Frau frug mich, als
ich die Wohnung betrat, nach meinem Begehr, worauf ich
ihr meinen Wunsch äusserte und mich dann bald darauf
in einem geräumigen, halbdunklen Zimmer befand, welches
die Fran mit der Bemerkung verliess, sie werde ihre Tochter
von meiner Anwesenheit in Kenntniss setzen. Nach Verlauf
einiger Minuten erschien eine junge, zur Oorpulenz geneigte
Dame und frug mich, nach þÿ k 1 u ' zgewechseltem Gruss, ob
ich sie zu sehen wünsche? Ich bejahte die Frage mit dem
Zusatz: - þÿ   V o r a u s g e s e t z t ,dass Sie Fräulein Dora Halm
sind." - þÿ   D i ebin ich, bitte nehmen Sie Platz." _ Nachdem
ich der Einladung Folge geleistet, setzte sie sich unmittelbar
mir gegenüber.

Ohne weitere Präliminarien begann sie, mich auf den
Umstand aufmerksam zu machen, dass ich seit einigen
Tagen mit einem leichten Magenleiden behaftet sei,
schilderte den Sitz desselben und die Folgen allfälliger
Vernachlässigung. Da sich dieses genau so verhielt und
zwar zum ersten Mal und ebenso erst seit einigen Tagen,
so machte ich von diesem Vorkommniss Niemandem, selbst
meinen Familienangehörigen gegenüber keine Mittheilung,
konnte aber nicht umhin, die Diagnose als richtig zu

erklären, womuf mir die Clairvoyante ein einfaches Mittel
empfahl (nach dessen Gebrauch das Uebel bereits am

zweiten Tage gehoben war). Nun erklärte sie mir, dass sie
in wenigen Minuten in einen unbewussten (Trance-)Zustand
verfallen werde, um alsdann von einem anderen Wesen,
einem jugendlichen Indianermädchen Namens þÿ   L a r k "(Lerche),
controlirt zu werden. Kurz darauf þÿ ü b e rû  e lsie ein leichtes
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den Verhältnissen der „jenseitigen“ bekannt zu machen.

Selbst ich habe wiederholt den Vorsatz efasst‚ mich
mit dem zu begnügen, was ich mir in dieser ichtung hin
an Erfahrungen und Kenntnissen erworben habe, und es
Anderen zu überlassen, der einer Sturmfluth gleich über
uns hereingebrochenen Offenbarung das Wort zu reden,
wenn ich nicht oft gegen meinen Willen die Macht der
Aufiorderung verspürte: — „Wirket, so lange es Tag ist!“
— Ein fernerer Grund liegt in dem Wunsche, immer neue
Bestätigungen der fast unglaublich erscheinenden Wahrheit
zu erlangen und wo möglich das Wesen derselben zu
ergründen.

Diesem Impulse Folge leistend und ohne Jemanden von
meinem Vorhaben zu unterrichten, suchte ich ein in meinem
Verzeichniss befindliches, mir persönlich unbekanntes
Medium in New York auf (1. Buch Samueli: IX, 8-9).

Eine im mittleren Alter stehende Frau frug mich, als
ich die Wohnung betrat, nach meinem Begehr, worauf ich
ihr meinen Wunsch äusserte und mich dann bald darauf
in einem geräumigen, halbdunklen Zimmer befand, welches
die Fraumit der Bemerkung verliess‚ sie werde ihre Tochter
von meiner Anwesenheit in Kenntniss setzen. Nach Verlauf
einiger Minuten erschien eine junge, zur Corpulenz geneigte
Dame und frug mich, nach kurz gewechseltem Gruss, ob
ich sie zu sehen wünsche‘? Ich bejahte die Frage mit dem
Zusatz: — „Vorausgesetzt, dass Sie Fräulein Dora Halm
sind.“ — „Die bin ich, bitte nehmen Sie Platz.“ — Nachdem
ich der Einladung Folge geleistet, setzte sie sich unmittelbar
mir gegenüber.

Ohne weitere Präliminarien begann sie, mich auf den
Umstand aufmerksam zu machen, dass ich seit einigen
Tagen mit einem leichten Magenleiden behaftet sei,
schilderte den Sitz desselben und die Folgen allfälliger
Vernachlässigung. Da sich dieses genau so verhielt und
zwar zum ersten Mal und ebenso erst seit einigen Tagen,
so machte ich von diesem Vorkommniss Niemandem, selbst
meinen Familienangehörigen gegenüber keine Mittheilung‚
konnte aber nicht umhin, die Diagnose als richtig zu
erklären, womuf mir die Clairvoyante ein einfaches Mittel
empfahl (nach dessen Gebrauch das Uebel bereits am
zweiten Tage gehoben war). Nun erklärte sie mir, dass sie
in wenigen Minuten in einen unbewussten (Trance-)Zustand
verfallen werde, um alsdann von einem anderen Wesen,
einem jugendlichenIndianermädchenNamens„Lark“(Lerche),
controlirt zu werden. Kurz darauf überfiel sie ein leichtes
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convulsisches Zittern, und in gänzlich veränderter Tonart,
Haltung und Ausdrucksweise begrüsste sie mich in kind-
licher Manier, die im Gegensatz zu dem ruhig gemessenen
Wesen des Fräulein Dora Halm von vorhin aufs Schärfste
contrastirte und den Stempel von Naivetät trug.

Voraus- schicken möchte ich, dass ich das in New York
(mit beinahe zwei Millionen Einwohnern) wohnhafte Medium
mit Wissen niemals zu Gesicht bekam, dass sie höchst
wahrscheinlich von meiner Existenz keine Ahnung hatte,
mich weder von Person, noch dem Namen nach kannte und
ebenso wenig wusste, dass ich in der Nachbarstadt Brooklyn
(mit einer Einwohnerzahl von circa 900 Tausend) domicilire.
Positiv sicher bin ich, dass die junge Dame, die circa zehn
Jahre nach meiner Ankunft in Amerika das Licht der
Welt erblickte, von meiner Herkunft so wenig wie über
meine Familienangehörigen etwas zu wissen, oder in
Erfahrung zu bringen vermochte, und zwar weil es überhaupt
hier nicht üblich ist, sich über Familienangehörige und
Verhältnisse, die ihren Ursprung in þÿ E 1 1 m p nheben, mehr,
wie absolut nöthíg ist, zu äussern, und sie die þÿ   P s y c h i s c h e n
Studien" nicht einmal dem Namen nach kannte.

þÿ   H e r r ,soll ich lhnen sagen, wer von Ihren Angehörigen
hier ist?" - frug mich das Medium, welches die Eindrücke
auf das þÿ E m pû  n d u n g s v e r m ö g e unicht länger durch die
Sinnesorgane in sich aufnahm, sondern vermittelst þÿ u 1 1 m i t t e l -
baren Reagirens des zwischen þÿ A r a c l 1 n o i d e aund Pia mater
þÿ b eû  n d l i c h e nþÿ G e h i r n n e r v e nû  u i d u m s ,hervorgerufen durch die
auf dasselbe einwirkenden Geistwesen, resp. der von ihnen
ausgehenden þÿ A e t h e r s c h w i n g u 1 1 g e n ,die von den Sinneswerk-
zeugen im normalen Zustande nicht empfunden werden,
percipirte. - þÿ   N a t ü r l i c h ,Lar/rl" - gab ich zur Antwort,
worauf sie erwiederte: - þÿ   N e b e nIhnen steht ein Mann
und eine Frau, der Aehnlichkeit nach zu nrtheilen sind es

Ihre Eltern. Ihres Vaters Name ist Karl und der ihrer
Mutter Johanna." - þÿ   S o w e i tþÿ t r iû  tes ein, Larkl" - erwiederte
ich, - þÿ   d o c hmöchte ich hinsichtlich meiner Mutter Namen
noch etwas Genaueres wissen." - þÿ   S i ewurde von Ihrem
Vater Jeanette genannt", - fuhr das Medium fort, - þÿ   u n d
Ihre Mutter sagt, Sie seien ihr lieber þÿ H e n n a m 1 .- Sie
verloren die Mutter, als sie erst so gross waren" (wobei
das Medium die Höhe eines circa zehnjährigen Knaben
andeutete). -- þÿ   S osagt mir Ihre Tante Elisabeth, die auch
hier ist und andeutet, dass sie Mutterstelle an Ihnen ver-

treten habe. - Da ist auch eine Schwester von Ihnen, doch
kann ich deren Namen nicht verstehen, - warten Sie, jetzt
höre ich deutlicher. - Sie sagt, Sie haben Ihren kleinen
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convulsisches Zittern, und in gänzlich veränderter Tonart,
Haltung und Ausdrucksweise begrüsste sie mich in kind-
licher Manier, die im Gegensatz zu dem ruhig gemessenen
Wesen des Fräulein Dora Halm von vorhin aufs Schärfste
contrastirte und den Stempel von Naivetät trug.

Voraus-schicken möchte ich, dass ich das in New York
(mit beinahe zwei Millionen Einwohnern) wohnhafte Medium
mit Wissen niemals zu Gesicht bekam, dass sie höchst
wahrscheinlich von meiner Existenz keine Ahnung hatte,
mich weder von Person, noch dem Namen nach kannte und
ebenso wenig wusste, dass ich in der Nachbarstadt Brooklyn
(mit einer Einwohnerzahl von circa 900 Tausend) domicilire.
Positiv sicher bin ich, dass die junge Dame, die circa zehn
Jahre nach meiner Ankunft in Amerika das Licht der
Welt erblickte, von meiner Herkunft so wenig wie über
meine Familienangehörigen etwas zu wissen, oder in
Erfahrung zu bringen vermochte, und zwar weil es überhaupt
hier nicht üblich ist, sich über Familienangehörige und
Verhältnisse, die ihren Ursprung in Europa haben, mehr,
wie absolut nöthig ist, zu äussern, und sie die „Psychischen
Studien“ nicht einmal dem Namen nach kannte.

„Herr‚ soll ich Ihnen sagen, wer von Ihren Angehörigen
hier ist?“ — frug mich das Medium, welches die Eindrücke
auf das Empfindungsvermögen nicht länger durch die
Sinnesorgane in sich aufnahm, sondern vermittelst unmittel-
baren Reagirens des zwischen Arachnoidea und Pia mater
befindlichen Gehirnnervenfiuidums, hervorgerufen durch die
auf dasselbe einwirkenden Geistweseu, resp. der von ihnen
ausgehenden Aetherschwingungen, die von den Sinneswerk-
zeugen im normalen Zustande nicht empfunden werden,
percipirte. — „Natürlich, Lark!“ —— gab ich zur Antwort,
worauf sie erwiederte: — „Neben Ihnen steht ein Mann
und eine Frau, der Aehnlichkeit nach zu urtheilen sind es
Ihre Eltern. Ihres Vaters Name ist Karl und der ihrer
Mutter Johanna.“ — „Soweit; triflt es ein, Larkl“ -— erwiederte
ich, — „doch möchte ich hinsichtlich meiner Mutter Namen
noch etwas Genaueres wissen.“ — „Sie wurde von Ihrem
Vater Jeanette genannt“, — fuhr das Medium fort, - „und
Ihre Mutter sagt, Sie seien ihr lieber Hermann. — Sie
verloren die Mutter, als sie erst so gross waren“ (wobei
das Medium die Höhe eines circa zehnjährigen Knaben
andeutete). -- „So sagt mir Ihre Tante Elisabeth, die auch
hier ist und andeutet, dass sie Mutterstelle an Ihnen ver-
treten habe. — Da ist auch eine Schwester von Ihnen, doch
kann ich deren Namen nicht verstehen, — warten Sie, jetzt
höre ich deutlicher. — Sie sagt, Sie haben Ihren kleinen
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lieben Jungen nach ihr benannt." - þÿ   W i eheisst er?" -

frug ich. - þÿ   J e t z thab' ich's", -- fuhr sie erregt fort. --

þÿ   P a u lbeisst er, und Pauline ist Ihre Schwester, - und da
ist auch deren Töchterchen Lydia" - und so zählte und nannte
sie ohne Zögern, ohne Besinnen, ohne zu rathen, Verwandte,
Freunde und Bekannte, an die ich vielleicht seit Monaten
nicht mehr gedacht hatte. - þÿ   K a n nLark mir sagen, wo

meine alte Heimath liegt?" - þÿ   l c hwerde es versuchen",
- lautete die Antwort. - þÿ   N u nbin ich am Rhein, folge
seinem Lauf, werde immer höher geführt, aus Deutschland
heraus; nun sind wir in dem Lande, es liegt zwischen
Frankreich und Deutschland, heisst es nicht þÿ S w i t z e 1 ' l a n d ? "
- was ich freudig bejahte.

Nachdem sich noch andere þÿ E i nû  ü s s egeltend gemacht
hatten, die mich fremdartig berührten, kehrte der normale
Zustand zurück, und wie verwandelt stand mir das fremde
Frauenzimmer wieder gegenüber, die auf meine Frage
nach ihrer Nationalität erklärte, dass ihr Vater aus der
russischen Provinz Curland stamme, worauf ich nachträglich
noch Gelegenheit fand, mich mit dem schlichten, þÿû  e i s s ien

Handwerker in deutscher Sprache über die uns naheliegenåen
Thematas zu unterhalten.

_ II.

Eine weitere Bestätigung medianimer Begabung erhielt
ich anlässlich eines Nachmittagsbesuches bei einer Frau
Namens Mayer, die ich schon seit Jahresfrist zu besuchen
gedachte, ohne dass sich eine passende þÿ G e l e g e n l 1 e i tfand,
den Vorsatz zur Ausführung zu bringen, bis mich mein
Weg in die Nachbarschaft führte.

Auch hier, als ich der grossen, schwerfállig gebauten
Fran gegenüber stand, war ich meiner Sache gewiss, dass
wir uns bis dato noch nie begegnet waren, und als sie mich
frug, ob ich schon etwelche Erfahrung auf dem Gebiete
des Spiritualismus besitze, wusste ich genau, wie ich mich
ihr gegenüber zu verhalten habe, um auf ungefarbte
Manifestationen zu rechnen. - Nachdem wir uns gegeniiber
an einem kleinen Tische niedergelassen hatten, þÿû  e les mir erst
ein, dass ich nicht einmal genau wusste, auf welche Phase des
Verkehrs mit der unsichtbaren Welt sich ihre Kraft
erstreckte. Aus der mir auf die dahin zielende Frage
ertheilten Antwort entnahm ich. dass es diejenige unab-
hängigen Schreibens sei. Da ich nun meine eigenen Tafeln
nicht zur Hand hatte, so wusch ich die mir von dem Medium
zur Verfügung gestellten und frug, während ich dieselben
auf ihre Unverfánglichkeit hin prüfte, wer ihr sogenannter
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lieben JungenJnach ihr benannt.“ — „Wie heisst efr?“ —

frug ich. — etzt hab’ ich’s“ -—— fuhr sie erregt ort. -—

„Paul heisst zr, und Pauline ist, Ihre Schwester, — und da
ist auch deren Töchterchen Lydia“ — und so zählte und nannte
sie ohne Zögern, ohne Besinnen, ohne zu rathen, Verwandte,
Freunde und Bekannte, an die ich vielleicht seit Monaten
nicht mehr gedacht hatte. — „Kann Lark mir sagen, wo
meine alte Heimath liegt?“ — „lch werde es versuchen“,
— lautete die Antwort. — „Nun bin ich am Rhein, folge
seinem Lauf, werde immer höher geführt, aus Deutschland
heraus; nun sind wir in dem Lande, es liegt zwischen
Frankreich und Deutschland, heisst es nicht Switzerland?“
— was ich freudig bejahte.

Nachdem sich noch andere Einflüsse geltend gemachthatten, die mich fremdartig berührten, kehrte der normale
Zustand zurück, und wie verwandelt stand mir das fremde
Frauenzimmer wieder gegenüber, die auf meine Frage
nach ihrer Nationalität erklärte, dass ihr Vater aus der
russischen Provinz Curland stamme, worauf ich nachträglich
noch Gelegenheit fand, mich mit dem schlichten, fleissi en
Handwerker in deutscher Sprache über die uns naheliegen en
Thematas zu unterhalten.

H.
Eine weitere Bestätigung medianimer Begabung erhielt

ich anlässlich eines Nachmittagsbesuches bei einer Frau
Namens Mag/er, die ich schon seit Jahresfrist zu besuchen
gedachte, ohne dass sich eine passende Gelegenheit fand,
den Vorsatz zur Ausführung zu bringen, bis mich mein
Weg in die Nachbarschaft führte.

Auch hier, als ich der grossen, schwerfällig gebauten
Frau gegenüber stand, war ich meiner Sache gewiss, dass
wir uns bis dato noch nie begegnet waren, und als sie mich
frug, ob ich schon etwelche Erfahrung auf dem Gebiete
des Spiritualismus besitze, wusste ich genau, wie ich mich
ihr gegenüber zu verhalten habe, um auf ungefarbte
Manifestationen zu rechnen. — Nachdem wir uns gegenüber
an einem kleinen Tische niedergelassen hatten, fiel es mir erst
ein, dass ich nicht einmal genau wusste, auf welche Phase des
Verkehrs mit der unsichtbaren Welt sich ihre Kraft
erstreckte. Aus der mir auf die dahin zielende Frage
ertheilten Antwort entnahm ich. dass es diejenige unab-
hängigen Schreibens sei. Da ich nun meine eigenen Tafeln
nicht zur Hand hatte, so wusch ich die mir von dem Medium
zur Verfügung gestellten und frug, während ich dieselben
auf ihre Unverfanglichkeit hin prüfte, wer ihr sogenannter
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Kontrolspirit sei. - þÿ   S k i e "- war die kurz und bündig
gegebene Antwort der Gefragten. - þÿ   M e i n e nSie vielleicht
þÿ ' S k i e - 1 v a u - k e e ' ? "- frug ich weiter, nicht weni erstaunt, den
Namen meines alten Freundes von fremden Lippen -nennen

zu hören. Ehe mir das Medium eine Antwort zu geben
vermochte, hob sich der kleine Tisch mindestens einen Fuss
hoch vom Boden, und gleichzeitig setzte es eine förmliche
Batterie von Schlägen und Pochlauten ab, die rings im
Zimmer herum sich vernehmbar machten.

þÿ   E sscheint, Sie stehen auf gutem Fuss mit Skie", -
wandte sich die Fremde fragend an mich, þÿ w o r a 1 1 fich eben
so bündig mit einem - þÿ   J a, wir kennen uns von früher
her !" - antwortete. - Etwas ganz anderes beschäftigte
mich momentan, nämlich das Verständniss einer Andeutung,
die þÿ   S k i e "einst vor Jahren machte, als im Hause eines
intimen Freundes und Nachbars, anlässlich eines Besuches,
den das uns befreundete Medium Madame Umber daselbst
abstattete, eine Sitzung improvisirt wurde. Nachdem bei
dieser Gelegenheit viele unserer Lieben sich uns þÿ oû  ` e n b a r t
hatten, liess ich die Bemerkung fallen, dass Slciewau-kee
sich nicht wie gewöhnlich zur Begrüssun eingefunden habe,
trotzdem sein Medium anwesend sei. åleieh darauf liess
sich durch den Blechtubus seine starke, uns allen wohl-
bekannte Stimme vernehmen, mit der er uns alle begrüsste.
Auf die an ihn gestellte Frage nach der Ursache der Ver-
zögerung erwiederte er, dass er bei einer anderen Sitzung
seine Mission zu erfüllen hatte. þÿ   W o ?und bei wem?" -
frug ich. - þÿ   B e ieiner grossen Frau über dem Wasser",
- war die Antwort. Nun riethen wir hin und her und
kamen schliesslich zu der Ansicht, dass unser unsichtbarer
Freund, der zu Lebzeiten die Prairien und Urwälder durch-
streifte, sich in England þÿ d 1 1 r c hein Medium manifestire.

Nun ist aber Brooklyn, woselbst die vorstehende Unter-
redung glndependent voice-manifestation) stattfand, durch
einen N eeresarm (den man schlechtweg den Eastriver
nennt) von New York, wo ich mich momentan der grossen
Frau gegenüber befand , getrennt, und dieser Umstand
erschien mir als eine Lösung des Räthsels von dazumal.

ich wandte mich nunmehr mit den Worten an dieselbe:
- þÿ   L a s s e nSie uns einmal sehen, was Slcie zu sagen hat."
- Auf dieses hin nahm das Medium ein winziges Stückchen
von einem Grilfel, legte dasselbe auf die noch immer in
meiner Hand befindliche Schiefertafel und forderte mich
auf, dieselbe unter die Tischplatte zu halten. Mit der einen
Hand fasste sie dieselbe ebenfalls, während unsere un-

beschäftigten Hände auf der Tischplatte auflagen. Ich
richtete nunmehr in Gedanken an þÿ   S i d e "die Frage; -
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Kontrolspirit sei. — „Skie“ — war die kurz und bündig
gegebene Antwort der Gefragten. — „Meinen Sie vielleicht
‘Skie-watkkee?“ — frug ich weiter, nicht weni erstaunt, den
Namen meines alten Freundes von fremden Lippen -nennen
zu hören. Ehe mir das Medium eine Antwort zu geben
vermochte, hob sich der kleine Tisch mindestens einen Fuss
hoch vom Boden, und gleichzeitig setzte es eine förmliche
Batterie von Schlägen und Pochlauten ab, die rings im
Zimmer herum sich vernehmbar machten.

„Es scheint, Sie stehen auf gutem Fuss mit Skis“, —

wandte sich die Fremde fragend an mich, worauf ich eben
so bündig mit einem —- „Ja, wir kennen uns von früher
her!“ — antwortete. — Etwas ganz anderes beschäftigte
mich momentan, nämlich das Verständniss einer Andeutung,
die „Skis“ einst vor Jahren machte, als im Hause eines
intimen Freundes und Nachbars, anlässlich eines Besuches,
den das uns befreundete Medium Madame Umber daselbst
abstattete, eine Sitzung improvisirt wurde. Nachdem bei
dieser Gelegenheit viele unserer Lieben sich uns oflenbart
hatten, liess ich die Bemerkung fallen, dass Skie-mau-kee
sich nicht wie gewöhnlich zur Begrüssun eingefunden habe,
trotzdem sein Medium anwesend sei. leich darauf liess
sich durch den Blechtubus seine starke, uns allen wohl-
bekannte Stimme vernehmen, mit der er uns alle begrüsste.
Auf die an ihn gestellte Frage nach der Ursache der Ver-
zögerung erwiederte er, dass er bei einer anderen Sitzung
seine Mission zu erfüllen hatte. „Wo? und bei wem?“ —

frug ich. — „Bei einer grossen Frau über dem Wasser“,
— war die Antwort. Nun riethen wir hin und her und
kamen schliesslich zu der Ansicht, dass unser unsichtbarer
Freund, der zu Lebzeiten die Prairien und Urwälder durch-
streifte, sich in England durch ein Medium manifestire.

Nun ist aber Brooklyn, woselbst die vorstehende Unter-
redung glndependent voice-manifestation) stattfand, durch
einen h’ eeresarm (den man schlechtweg den Eastriver
nennt) von New York, wo ich mich momentan der grossenFrau gegenüber befand, getrennt, und dieser Umstand
erschien mir als eine Lösung des Räthsels von dazumal.

lch wandte mich nunmehr mit den Worten an dieselbe:
— „Lassen Sie uns einmal sehen, was Skie zu sagen hat.“
— Auf dieses hin nahm das Medium ein winziges Stückchen
von einem Griffel, legte dasselbe auf die noch immer in
meiner Hand befindliche Schiefertafel und forderte mich
auf, dieselbe unter die Tischplatte zu halten. Mit der einen
Hand fasste sie dieselbe ebenfalls, während unsere un-
beschäftigten Hände auf der Tischplatte auflagen. Ich
richtete nunmehr in Gedanken an „Skis“ die Frage; —
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þÿ   W otrafen wir uns dazumal?" - Sofort þÿû  n ges an zu

kritzeln, und nach circa zwei Minuten schlug es þÿ v e r n e h m b a 1 '
auf die Tafel, die von oben bis unten beschrieben war. Die
Antwort lautete in gebrochenem und sehr unkalligraphisch
verfasstem Englisch: - þÿ   B e iManeggs (der Name der
þÿ   e r w ä h n t e nFamilie in Brooklyn) mit Susie (Abkürzung für
þÿ   S u : a m 1 a )und Tienie (Kosename von deren Schwester,
þÿ   M m e .Albertina B.) sage þÿ 1 m s e r e nFreunden, sie sollen
þÿ   k o m m e nsehen Skíe-mau-kee schreiben. Kann nur durch
þÿ   S u s .Umber sprechen und nur durch dieses Medium
þÿ   s c h r e i b e n . "- Ich bat dasselbe nunmehr, die Botschaft
laut für mich zu lesen, indem ich den Anschein zu erwecken
wünschte, als könnte ich nicht selbst damit fertig werden.
Bereitwillig machte sie den Versuch, stand dagegen gleich
wieder davon ab, indem sie erklärte, sie könne aus einzelnen
Wörtern (den ihr natiirlich unverständlichen Abkürzungen)
keinen Sinn herausbekommen. - Meine nachträgliche Frage:
- þÿ   o bsie eine Mme. Umber kenne", - verneinte sie, was

ich natürlich voraussetzen musste, da diese nur von ihren
intimen Freunden als Medium gekannt ist und überdies
in beinahe klösterlicher Abgeschiedenheit lebt.

Die Schreibversnche wurden fortgesetzt. Tafel um

Tafel wurden von ihr und mir nahe stehenden Wesen direct
und wiederum von medianimen Intelligenzen in deren
Eigenschaft als Amanuenses beschrieben. - Am darauf
folgenden Tage stattete ich der Mme. Umber einen Besuch
ab, und nachdem ich die Gewissheit erlangt hatte, dass
sie weder die erwähnte Frau Mayer, noch deren Adresse
kannte, so theilte ich ihr meine Erlebnisse und den Wunsch
Ski-mau»-kees mit, dem sie freilich Unwohlsein halber noch
nicht zu entsprechen vermochte.

I1I.
Das Ueberzeugendste, was ich mitBezug auf physische

Demonstrationen occulter Kräfte zu beobachten Gelegenheit
hatte, ist jüngsten Datums.

Seit geraumer Zeit halten einige meiner Bekannten
einen sogenannten þÿ   D e v e l o p p i n gCircle", d. h., sie ver-

sammeln sich an festgesetzten Abenden behufs Entwickelung
medianimer Begabung. Unter denselben, von denen es
heisst: - þÿ   V i e l esind berufen, aber nur wenige auserwählt"
- befindet sich eine Louise Thornton, der es vorbehalten
zu sein scheint, in die Fuszstapfen der den Lesern der
þÿ   P s y c h i s c l 1 e nStudien" wohlbekannten Eva Fay zu treten.')

') Man vergl. die Berichterstattung des Sekretärs der þÿ   P 1 y c h .
Stud." über Miss Eva Fey im Januar-Bette 1891 S. 6 5. und in den
diesem folgenden Heften.
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„Wo trafen wir uns dazumal?“ — Sofort fing es an zu
kritzeln, und nach circa zwei Minuten schlug es vemehmbar
auf die Tafel, die von oben bis unten beschriebenwar. Die
Antwort lautete in gebrochenem und sehr unkalligraphisch
verfasstem Englisch: — „Bei Mancggs (der Name der
„erwähnten Familie in Brooklyn) mit Susie (Abkürzung für
„Smanna) und Tienie (Kosename von deren Schwester,
„Mme. Albertine D.) sage unseren Freunden, sie sollen
„kommen sehen Skie-rvau-kee schreiben. Kann nur durch
„Sus. Umber sprechen und nur durch dieses Medium
„schreiben.“ — Ich bat dasselbe nunmehr, die Botschaft

. laut für mich zu lesen, indem ich den Anschein zu erwecken
wünschte, als könnte ich nicht selbst damit fertig werden.
Bereitwillig machte sie den Versuch, stand dagegen gleich
wieder davon ab, indem sie erklärte, sie könne aus einzelnen
Wörtern (den ihr natürlich unverständlichen Abkürzungen)
keinen Sinn herausbekommen.— Meine nachträglicheFrage:
— „ob sie eine Mme. Umber kenne“, — verneinte sie, was
ich natürlich voraussetzen musste, da diese nur von ihren
intimen Freunden als Medium gekannt ist und überdies
in beinahe klösterlicher Abgeschiedenheit lebt.

Die Schreibversuche wurden fortgesetzt. Tafel um
Tafel wurden von ihr und mir nahe stehenden Wesen direct
und wiederum von medianimen Intelligenzen in deren
Eigenschaft als Amanuenses beschrieben. — Am darauf
folgenden Tage stattete ich der Mme. Umber einen Besuch
ab, und nachdem ich die Gewissheit erlangt hatte, dass
sie weder die erwähnte Frau Mag/er, noch deren Adresse
kannte, so theilte ich ihr meine Erlebnisse und den Wunsch
Ski-nzau-kees mit, dem sie freilich Unwohlsein halber noch
nicht zu entsprechen vermochte.

I11.
Das Ueherzeugendste, was ich mitBezug auf physische

Demonstrationenocculter Kräfte zu beobachten Gelegenheit
hatte, ist jüngsten Datums.

Seit geraumer Zeit halten einige meiner Bekannten
einen sogenannten „Developping Circle“, d. h., sie ver-
sammeln sich an festgesetzten Abenden behufs Entwickelung
medianimer Begabung. Unter denselben, von denen es
heisst: — „Viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt“
— befindet sich eine Louise Tlzornlon, der es vorbehalten
zu sein scheint, in die Fuszstapfen der den Lesern der
„Psychischen Studien“ wohlbekannten Eva Fay zu treten?)

') Man vergl. die Berichterstattung des Sekretärs der „Psych.Stud.“ über Miss Eva Fay im Januar-Hefte 1891 S. 6 ü. und in den
diesem folgenden Heften.
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Bevor sie jedoch in die Oeffentlichkeit zu treten wagte,
legte sie an einigen Abenden vor einer beschränkten
Anzahl ske tischer Zeitungsreporter und spiritualistischer
Gläubigen þÿ I a l r o b e nihrer medianimen Befähigun ab. Die-
selben wurden in dem Versammlungslokal einer þÿ a ` r e i m a u r e r -
loge abgehalten.

Auf dem gegen die Strasse zu elegenen Podium,
woselbst sonst der Stuhl des hammeråihrenden Meisters
sich þÿ b eû  n d e t ,wurde Angesichts der Anwesenden ein aus

dünnen Latten bestehendes Gerüst zusammengefügt und
behufs Bildung eines von drei Seiten zugänglichen Verschlags
mit dunklem Zeug verhängt, welcher auf der gegen das
Publikum gerichteten Breitseite zu wie ein Vorhang auf-
und zugezogen werden konnte. Weder der Verschlag selbst,
noch das hellerleuchtete Lokal bot irgend welchen Raum,
der als Versteck benutzt werden konnte.

Als das in mittleren Jahren stehende Medium sich zur

Unterziehung der gewünschten Vorsichtsmaassregeln gegen
jedwede Täuschung des Publikums bereit erklärte, ersuchte
der als Arrangeur der Demonstrationen fungirende Herr
W. S. Davis (welcher selbst ein dem Privatcirkel angehöriges
Medium ist) zwei der anwesenden Vertreter hiesiger Tages-
zeitungen, die Dame eigenhändig zu fesseln, unter der
einzigen Bedingung, (wenn auch nicht in deren Zeitungen,
so þÿ d o c l 1Angesichts der Anwesenden), ihre Ansicht über
die Vorkommnisse unparteiisch zu äussern.

Nun umwickelten dieselben unter meinen Augen jedes
der Handgelenke der Dame mit schmalen Leinwandstreifen,
und nachdem diese festangezogen, verknotet und die Knoten
überdies vernäht worden waren, wurden ihr die Hände mit
einem Extrastreifen vom nämlichen Stoife auf dem Rücken
zusammengebunden. Nunmehr wurde sie nach dem offenen
Verschlage geleitet; woselbst sie sich auf einen bereit
stehenden Sitz niederliess, und von den Reportern an einen
hinter demselben sich befindenden Pfahl gefesselt. Dann
wurde ihr von denselben ein langer Streifen um den Hals
þÿ g e s c h l u n g e 1 1 ,verknotet und die herabhängenden Enden an
der oberen, den Verschlag bildenden Querlatte befestigt.
Die gleiche Procedur wurde mit deren Füssen vorgenommen,
die an der unteren Latte festgebunden wurden.

Dem nun Angesichts der Versammlung 'regungslos
dasitzenden Medium wurde nunmehr ein Tambourin,
Castagnetten, eine Flöte, eine Schelle, eine Mundharmonika
und eine lange Blechtrompete in den Schooss gelegt, und
dieses Alles bei tagheller Beleuchtung und in Gegenwart
der dabei stehenden Zeugen. Nun þÿ e r g r iû  `Herr Davis den
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Bevor sie jedoch in die Oeifentlichkeit zu treten wagte,

legte sie an einigen Abenden vor einer beschränkten
Anzahl ske tischer Zeitungsreporter und spiritualistischer
Gläubigen roben ihrer medianimen Befahigun ab. Die-
selben wurden in dem Versammlungslokal einer reimaurer-
loge abgehalten.

Auf dem gegen die Strasse zu elegenen Podium,
woselbst sonst der Stuhl des hammer 'hrenden Meisters
sich befindet, wurde Angesichts der Anwesenden ein aus
dünnen Latten bestehendes Gerüst zusammengefügt und
behufsBildung eines von drei Seiten zugänglichen Vorschlags
mit dunklem Zeug verhängt, welcher auf der gegen das
Publikum gerichteten Breitseite zu wie ein Vorhang auf-
und zugezogen werden konnte. Weder der Vorschlag selbst,
noch das hellerleuchtete Lokal bot irgend welchen Raum,
der als Versteck benutzt werden konnte.

Als das in mittleren Jahren stehende Medium sich zur
Unterziehnng der gewünschten Vorsichtsmaassregeln gegenjedwede Täuschung des Publikums bereit erklärte, ersuchte
der als Arrangeur der Demonstrationen fungirende Herr
W. S. Davis (welcher selbst ein dem Privatcirkelangehöriges
Medium ist) zwei der anwesenden Vertreter hiesiger Tages-
zeitungen, die Dame eigenhändig zu fesseln, unter der
einzigen Bedingung, (wenn auch nicht in deren Zeitungen,
so doch Angesichts der Anwesenden), ihre Ansicht über
die Vorkommnisse unparteiisch zu äussern.

Nun umwickelten dieselben unter meinen Augen jedes
der Handgelenke der Dame mit schmalen Leinwandstreifen,
und nachdem diese festangezogen, verknotet und die Knoten
überdies vernäht worden waren, wurden ihr die Hände mit
einem Extrastreifen vom nämlichen Stoffe auf dem Rücken
zusammengebunden. Nunmehr wurde sie nach dem offenen
Verschlage geleitet; woselbst sie sich auf einen bereit
stehenden Sitz niederliess, und von den Reportern an einen
hinter demselben sich befindenden Pfahl gefesselt. Dann
wurde ihr von denselben ein langer Streifen um den Hals
geschlungen, verknotet und die herabhängenden Enden an
der oberen, den Vorschlag bildenden Querlatte befestigt.
Die gleiche Procednr wurde mit deren Füssen vorgenommen,
die an der unteren Latte festgebunden wurden.

Dem nun Angesichts der Versammlung "regungslosl
dasitzenden Medium wurde nunmehr ein Tambourin,
Castagnetten, eine Flöte, eine Schelle, eine Mundharmonika
und eine lange Blechtrompete in den Schooss gelegt, und
dieses Alles bei tagheller Beleuchtung und in Gegenwart
der dabei stehenden Zeugen. Nun ergriff Herr Davis den
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Vorhang, zog denselben zu, und im nämlichen Augenblicke
erhob sich ein wahrer Heidenscandal. Das Klappern der
Castagnetten, das Rasseln des Tambourins, die schrillen
Töne der Flöte, das Läuten der Schelle, bildete mit dem
gleichzeitigen Getute auf der Trompete ein tolles Charivarium,
zu dessen Zustandekommen es eben so vieler Händepaare,
wie Lärmínstrumente vorhanden waren, bedurft hätte.
Dann þÿû  o gein Instrument nach dem anderen vor die Füsse
der zunächst Sitzenden; Davis schob den Vorhang zurück,
die Reporter stürzten sich auf das regungslos dasitzende
Medium, untersuchten die Fesseln, prüften die Knoten und
erklärten dieselben absolut intact und genau so wie vor der
stattgefundenen Manifestation.

Nun wurde dem Medium wieder ein Tambourin auf
den Schooss gelegt und auf dessen Innenseite ein zur

Hälfte mit Wasser gefülltes Glas placirt, während ihr ein
Ring von einem der Zeugen zwischen die Lippen gepresst
wurde. Dann ergriff Davis den Vorhang, zog ihn zu und,
ohne die Hand zu entfernen, wieder zurück. Im gleichen
Moment waren die sprungbereiten Reporter wieder in dem
offenem Verschlage, fanden den Ring am Daumen der
linken, auf dem Rücken an den Pfahl gefesselten Hand
und das Glas geleert, ohne eine S ur seines Inhaltes
zurückzulassen. Wieder fanden die Zeitungsmänner das
Medium nach wie vor gefesselt, wovon überdies jeder der
Anwesenden sich selbst zu überzeugen eingeladen wurde.

Bei einem dritten Experiment, bei Anlass dessen ihr
zwei Ringe in den Schooss gelegt wurden, fand sich nach
genau sechs Sekunden, den dasselbe in Anspruch nahm,
der eine Ring am Ohre des Mediums befestigt, während sie
den anderen zwischen den Lippen hielt. Nun ersuchte mich
Davis um meinen Hut, placirte ihn auf den Schooss der
Dame, legte in denselben ein rothes Taschentuch, zog den
Vorhang vor und ebenso rasch`wieder zurück, und da sass
sie, den Hut auf ihrem Kopf und das rothe Taschentuch
um den Hals geschlungen und mehrfach verknotet, aber
auch gleichzeitig die Reporters an ihrer Seite, deren Unter-
suchung das frühere Resultat ergab.

Da das vorzügliche Medium nun aus ihrem bewusst-
losen Zustande zu erwachen schien, so wurde das Unter-
suchungscomitée ersucht, die Fesseln ei enhändig zu lösen,
was ihnen nur vermittelst Messer unä Scheere möglich
wurde. Dann wurden sie von Herrn Davis fgebeten, ihre
Ansicht hinsichtlich der Echtheit der Phänomene kund zu

thun, worauf dieselben erklärten, dass, selbst den Fall
gesetzt, es wäre dem Medium gelungen, sich auf unerklär~
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Vorhang, zog denselben zu, und im nämlichen Augenblicke
erhob sich ein wahrer Heidenscandal. Das Klappern der
Castagnetten, das Rasseln des Tambourins‚ die schrillen
Töne der Flöte, das Läuten der Schelle, bildete mit dem
gleichzeitigenGetute aufder Trompete ein tolles Charivarium,
zu dessen Zustandekommen es eben so vieler Händepaare,
wie Lärminstrumente vorhanden waren, bedurft hätte.
Dann flog ein Instrument nach dem anderen vor die Füsse
der zunächst Sitzenden; Davis schob den Vorhang zurück,
die Reporter stürzten sich auf das regungslos dasitzende
Medium, untersuchten die Fesseln, prüften die Knoten und
erklärten dieselben absolut intact und genau so wie vor der
stattgefundenen Manifestation.

Nun wurde dem Medium wieder ein Tambourin auf
den Schooss gelegt und auf dessen Innenseite ein zur
Hälfte mit Wasser gefülltes Glas plaeirt, während ihr ein
Ring von einem der Zeugen zwischen die Lippen gepresst
wurde. Dann ergriff Davis den Vorhang, zog ihn zu und,
ohne die Hand zu entfernen, wieder zurück. Im gleichen
Moment waren die sprungbereiten Reporter wieder in dem
offenem Verschlage, fanden den Ring am Daumen der
linken, auf dem Rücken an den Pfahl gefesselten Hand
und das Glas geleert, ohne eine S ur seines Inhaltes
zurückzulassen. Wieder fanden die Eeitungsmänner das
Medium nach wie vor gefesselt, wovon überdies jeder der
Anwesenden sich selbst zu überzeugen eingeladen wurde.

Bei einem dritten Experiment, bei Anlass dessen ihr
zwei Ringe in den Schooss gelegt wurden, fand sich nach
genau sechs Sekunden, den dasselbe in Anspruch nahm,
der eine Ring am Ohre des Mediums befestigt, während sie
den anderen zwischen den Lippen hielt. Nun ersuchte mich
Davis um meinen Hut, placirte ihn auf den Schooss der
Dame, legte in denselben ein rothes Taschentuch, zog den
Vorhang vor und ebenso raschwieder zurück, und da sass
sie, den Hut auf ihrem Kopf und das rothe Taschentuch
um den Hals geschlungen und mehrfach verknotet, aber
auch gleichzeitig die Reporters an ihrer Seite, deren Unter-
suchung das frühere Resultat ergab.

Da das vorzügliche Medium nun aus ihrem bewusst-
losen Zustande zu erwachen schien, so wurde das Unter-
suchungscomitee ersucht, die Fesseln ei enhändig zu lösen,
was ihnen nur vermittelst Messer und Scheere möglich
wurde. Dann wurden sie von Herrn Davis (gebeten, ihre
Ansicht hinsichtlich der Echtheit der Phänomene kund zu
thun, worauf dieselben erklärten, dass, selbst den Fall
gesetzt, es wäre dem Medium gelungen, sich auf unerklär-
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liche Weise der Fesseln zu entledigen, þÿ w i e d e n 1 mdie
Unmöglichkeit klar erwiesen sei, dass sie die jeweilig nur

circa sechs bis zehn Sekunden in Anspruch nehmenden
Manipulationen auszuführen und sich überdies wieder
selbst genau so zu fesseln vermocht hätte, wie sie von

ihnen gefesselt wurde. Die Frage: - welcher Kraft die
von allen Anwesenden genau beobachteten Manifestationen
zuzuschreiben sei? - wären sie (die Reporter) ausser Stande
zu beantworten.

Nachträglich überzeugte ich mich noch, als der
þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" gewissenhafter Berichterstatter, wie
die scharf angezogenen Streifen mit dem Gewebe über-
einstimmende Spuren und Abdriicke auf der Haut des
bescheidenen und anspruchslosen Mediums zuriickgelassen
hatten ! Der Nutzen, den derartige Phänomene bringen, besteht
darin, dass der heutigen Wissenschaft zu Trotz wir zur

Erkenntniss gelangen, dass es noch viele Dinge giebt
zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schul-
þÿ 1 m drichterliche Weisheit nichts träumen lässt; ferner,
dass die Art und Weise, wie die unserem normalen
Sinnesvermögeu unwahrnehmbaren, einer anderen S häre
angehörigen Wesen sich uns offenbaren, von dem Wesen
der denselben zu Gebote stehenden medianimen Begabung
unserer Mitmenschen abhängen, von deren Varietät die
Schriften des Alten und Neuen Testaments ebenso
untrügliches Zeugniss ablegen, wie die als spiritualistische
Phänomene bekannten und verbiirgten Wunder der
Gegenwart.

Brooklyn, Ende Januar 1893.
'

f

Parallelíälle zu dem von meiner seligen Mutter in
Jarischau1844 gesehenen þÿ n ä c hû  i c h e nSchreckgespenst

oder Leuchter. *)
von Gr. c. Wittig.

(Fortsetzung von Seite 240.)
1

Die im Vorhergehenden mitgetheilte Novelle war im
Mai 1892 in der þÿ   A l l g e m e i n e nModenzeitung" erschienen.
Das später folgende Halbmonatsheft der þÿ   D e u t s c h e nRund-

2 Siehe þÿ   P 1 y c h .Stud." þÿ A u í u 1 t - H e f t1892 S. 864 5. Daselbst
muss eile 6 v. u. die falsche Ja þÿ r e 1 z a h l1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch anders þÿ b e 1 t l t l g e n d eFälle siehe þÿ , P 1 y c h .
Stud." August-Heft 1892 S. 396 ff. þÿ N o v e m b e r - H eû 1892 S. 513 Ü., Mai-
Beft 1893 S. 269 if. und Juni-Heft S. 315 E. - D. Sekt. d. Bed.
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liche Weise der Fesseln zu entledigen, wiederum die
Unmöglichkeit klar erwiesen sei, dass sie die jeweilig nur
circa sechs bis zehn Sekunden in Anspruch nehmenden
Manipulationen auszuführen und sich überdies wieder
selbst genau so zu fesseln vermocht hätte, wie sie von
ihnen gefesselt wurde. Die Frage: — welcher Kraft die
von allen Anwesenden genau beobachteten Manifestationen
zuzuschreiben sei? — wären sie (die Reporter) ausser Stande
zu beantworten.

Nachträglich überzeugte ich mich noch, als der
„Psychischen Studien“ gewissenhafter Berichterstatter, wie
die scharf angezogenen Streifen mit dem Gewebe über-
einstimmende Spuren und Abdrücke auf der Haut des
bescheidenen und ansprnchslosen Mediums zurückgelassen
hatten ! Der Nutzen, den derartige Phänomene bringen, besteht
darin, dass der heutigen Wissenschaft zu Trotz wir zur
Erkenntniss gelangen, dass es noch viele Dinge giebt
zwischen Himmel und Erde, von denen sich unsere Schul-
und richterliche Weisheit nichts träumen lässt; ferner,
dass die Art und Weise, wie die unserem normalen
Sinnesvermögeu unwahrnehmbaren, einer anderen S häre
angehörigen Wesen sich uns offenbaren, von dem esen
der denselben zu Gebote stehenden medianimen Begabung
unserer Mitmenschen abhängen, von deren Varietät die
Schriften des Alten und Neuen Testaments ebenso
untrügliches Zeugniss ablegen, wie die als spiritualistische
Phänomene bekannten und verbürgten Wunder der
Gegenwart.

Brooklyn, Ende Januar 1893. '

s

Parallelfälle zu dem von meiner seligen Mutter in
Jarischau1844gesehenen nächtlichen Schreckgespenst

oder Leuchter. *)
Von Gr. c. Wittig.

II.
(Fortsetzung von Seite 240.)

Die im Vorhergehenden mitgetheilte Novelle war im
Mai 1892 in der „Allgemeinen Modenzeitung“ erschienen.
Das später folgende Halbmonatsheft der „Deutschen Rund-

‘ Siehe „Psych. Stud.“ Au ust-Beft 1892 S. 364 ff. Dasslbst
muss eile 6 v. u. die falsche Ja reszahl 1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch anders bestltlgende Fülle siehe ‚Psych.
Stud.“ August-Heft 1892 S.396 fl’. November-Heil 1899 S. 518 .‚ Mai-
Beft 1893 S. 269 fl‘. und Juni-Elch S. 315 E. — D. Sekt. d. Bad.
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schau", herausgegeben von Julius Rodenberg (Berlin, Gebr.
Paclel) enthielt in Nr. 6 vom 15. December 1892 eine ähn-
liche höchst spannende Kirchhofs-Geschichte von unserem

zur Zeit beliebtesten Novellisten Paul Heyse unter dem
Titel: - þÿ   I nder Geisterstunde. _ I. Die schöne Abígail."
- Beide Erzähler versuchen freilich den mitgetheilten Er-
lebnissen eine soviel als möglich natürliche Erklärung zu

geben durch im Mondschein erregte krankhafte Hallucination
und Alpdruck. Aber stimmt denn das mit dem vollbe-
wussten Ernste der angeblich so Hallucinirten?

Dies sind jedoch nicht die einzigen Nachrichten über der-
gleichen Erscheinungen mit und ohne Mondenschein.
Hinsichtlich letzterer berichtet der folgende Artikel aus dem
þÿ   C a s s e l e rTageblatt und Anzeiger" Nr. 280 v. 9. October 1892
Folgendes über: -

Irrlichter.
Bis heute sind die Meinungen über das Phänomen der

sogenannten Irrlichter noch vielfach im Widerspruch,
offenbar weil verschiedene dieser Erscheinungen, die im
Laufe der Zeiten von sich reden machten, ohne dass sie
wissenschaftlich untersucht worden sind, auch ganz ver-

schiedene Gründe ihres Ursprunges hatten. Am wahrschein-
lichsten ist es, da die Irrlichter fast immer auf solchem
Boden beobachtet worden sind, der organische Stolle enthält,
dass dieselben mit dem Process der Fäulniss zusammenhängen.
Von den Gelehrten, welche Irrlichter wirklich genau unter-
sucht haben, behaupten einige, dass keine Wärme an

denselben zu entdecken war, obwohl sie die Hand in das
Irrlicht hineinsteckten. Andere wieder wollen brennbare
Körper am Irrlicht direct angezündet haben. Venn der
Eine beobachtet hat, dass die Erscheinung des Irrlichtes
mit einem schwachen Knall verbunden ist, so erklärt ein
Zweiter, dass die Flamme immer ruhig bleibt, selbst bei
Luftzug, þÿ 1 m dein Dritter, dass sie bald steigt, bald sinkt,
sich bald nach rechts, bald nach links bewegt. Eines der
grössten Irrlichter, das bis zur Höhe von sieben Fuss
aufstieg, wurde von Ule beobachtet. An þÿ s u m pû  g e nStellen,
insbesondere in der Gegend von Saaz im Hopfengebiete
Böhmens, sind Irrlichter eine sehr gewöhnliche Erscheinung.
Von Alters her haben sie Anlass zu den verschiedenartigsten
Deutungen im Volksmunde gegeben. Verschiedene Sagen
knüpfen sich an dieselben, und überall, wo der Aberglaube
noch nicht von der Aufklärung besiegt ist, werden sie auch
heute noch mit übernatiirlichen Erscheinungen in Verbindung
gebracht. Deshalb spielen die Irrlichter auch von jeher in
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schau“, herausgegeben von Julia: Rodenberg (Berlin, Gebr.
Pudel) enthielt in Nr. 6 vom 15. December 1892 eine ähn-
liche höchst spannende Kirchhofs-Geschichte von unserem
zur Zeit beliebtesten Novellisten Paul Heyse unter dem
Titel: — „In der Geisterstunde. — I. Die schöne Abigail.“
— Beide Erzähler versuchen freilich den mitgetheilten Er-
lebnissen eine soviel als möglich natürliche Erklärung zu
geben durch im Mondschein erregte krankhafte Hallucination
und Alpdruck. Aber stimmt denn das mit dem vollbe-
wussten Ernste der angeblich so Hallucinirten?

Dies sind jedoch nicht die einzigen Nachrichten über der-
gleichen Erscheinungen mit und ohne Mondenschein.
Hinsichtlich letzterer berichtet der folgende Artikel aus dem
„Casseler Tageblattund Anzeiger“ Nr. 280 v. 9. October 1892
Folgendes über: -

Irrlichter.
Bis heute sind die Meinungen über das Phänomen der

sogenannten Irrlichter noch vielfach im Widerspruch,offenbar weil verschiedene dieser Erscheinungen, die im
Laufe der Zeiten von sich reden machten, ohne dass sie
wissenschaftlich untersucht worden sind, auch ganz ver-
schiedene Gründe ihres Ursprunges hatten. Am wahrschein-
lichsten ist es, da die Irrlichter fast immer auf solchem
Boden beobachtetworden sind, der organische Stelle enthält,
dass dieselbenmit dem Process der Fäulniss zusammenhängen.Von den Gelehrten, welche Irrlichter wirklich genau unter-
sucht haben, behaupten einige, dass keine Wärme an
denselben zu entdecken war, obwohl sie die Hand in das
Irrlicht hineinsteckten. Andere wieder wollen brennbare
Körper am Irrlicht direct angezündet haben. Wenn der
Eine beobachtet hat, dass die Erscheinung des Irrlichtes
mit einem schwachen Knall verbunden ist, so erklärt ein
Zweiter, dass die Flamme immer ruhig bleibt, selbst bei
Luftzug, und ein Dritter, dass sie bald steigt, bald sinkt,sich bald nach rechts, bald nach links bewegt. Eines der
grössten Irrlichter, das bis zur Höhe von sieben Fuss
aufstieg, wurde von Ule beobachtet. An sumpfigen Stellen,insbesondere in der Gegend von Saaz im HopfengebieteBöhmens, sind Irrlichter eine sehr gewöhnliche Erscheinung.
Von Alters her haben sie Anlass zu den verschiedenartigstenDeutungen im Volksmunde gegeben. Verschiedene Sagenknüpfen sich an dieselben, und überall, wo der Aberglaube
noch nicht von der Aufklärung besiegt ist, werden sie auch
heute noch mit übernatürlichenErscheinungen in Verbindunggebracht. Deshalb spielen die Irrlichter auch von jeher in
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der Dichtung eine grosse Rolle. Auch Altmeister Goethe
hat dieselben wiederholt eingeführt. Vor Allem in seinen
berühmten Märchen, dann aber auch im þÿ   F a u s t "in der
Walpurgisnacht. Er giebt ihnen einen mehr humoristischen,
schalkhaften und lustigen Character. In diesem Sinne
spricht sich das Irrlicht in der Walpurgisnacht selbst aus: --

þÿ   A u sEhrfurcht, þÿ h oû  "ich, soll es mir gelingen,
Mein leichtes þÿ N 1 t u r e l lzu zwingen;
Nur þÿ Z i c l 1 - Z a c kgeht gewöhnlich unser Ls.uf.')

Da. Irrlichter þÿ h ä uû  gauf Friedhöfen gesehen worden
sind, so ist es ein viel verbreiteter Volksglaube, dass die
Seelen der Verstorbenen, insbesondere jene sündhafter
Menschen, in dieser Gestalt umher irren.

Sehr verbreitet ist dieser Glaube in Oberschlesien, wo

auch Raupaclfs þÿ   D e rMüller und sein Kind" mit seinem
schauerlichen Aberglauben spielt.**) Es ist noch nicht so

lange her, dass hier ein ungliickliches Mädchen zuerst ihr
Kind, dann sich selbst tödtete, indem sie in den in der
Nähe ihres Dorfes gelegenen Teich sprang. Auf Anordnung
der Ortsbehörde und des Pfarrers wurde die Unglückliche
an dem Ufer des Teiches selbst'begraben, wo ein niederer
Rasenhügel, von' Niemandem þÿ g e pû  e g t ,an ihr tragisches
Ende mahnte. Doch bald wurde es bemerkt, dass sich
Nachts ein Irrlicht in der Nähe dieses Grabes zeigte, und
die Fälle mehrten sich, wo Wanderer oder Leute aus dem
Dorfe, die etwas über den Durst getrunken hatten, durch
dieses Irrlicht in den Sumpf oder in den Teich gelockt
wurden und froh waren, mit einem kalten Bade davon zu

kommen. Allmählich drang die Ansicht durch, dass dem
Uebel, das der Spuk verursache, nur dadurch zu steuern
sei, dass man die Unglückliche nachträglich doch noch an

geweihter Stätte beisetze. Lange sträubte sich der Pfarrer
dagegen, aber schliesslich gab er doch der allgemeinen
Stimmung nach, und so wurde die Verstorbene nochmals
ausgegraben þÿ 1 m dzu nächtlicher þÿ S t 1 m d eauf dem Friedhofe
des Dorfes begraben. Wirklich hörte von nun an der Spuk
auf, das Irrlicht liess sich nicht ferner in der Nähe des
Teiches blicken, und die Gemiither der Dorfbewohner kamen
wieder zur Ruhe. -

Nicht minder interessant ist ein Fall, der sich auch
vor Kurzem erst in einem Dorfe der Moldau zugetragen
hat. Hier wohnte mit seiner Grossmutter ein þÿ a uû  ` a l l e n d

þÿ ' aSiehe Kurze Notiz d) auf nachfolgender Seite 815 ñ.
"' Man sehe hierüber noch unsere olgende Kune Notiz e): -

þÿ   D i sTodtenmette bei St. Sta/an in Wien" auf S. 816 II.
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der Dichtung eine grosse Rolle. Auch Altmeister Goethe
hat dieselben wiederholt eingeführt. Vor Allem in seinen
berühmten Märchen, dann aber auch im „Faust“ in der
Walpurgisnacht. Er giebt ihnen einen mehr humoristischen‚
scbalkhaften und lustigen Character. In diesem Sinne
spricht sich das Irrlicht in der Walpurgisnacht selbst aus: -—-

„Aus Ehrfurcht, hofl‘ ich, soll es mir gelingen,
Mein leichtes Naturell zu zwingen;
Nur Ziclr-Zack geht gewöhnlich unser Laut‘)

Da Irrlichter häufig auf Friedhöfen gesehen worden
sind, so ist es ein viel verbreiteter Volksglaube‚dass die
Seelen der Verstorbenen, insbesondere jene siindhafter
Menschen, in dieser Gestalt umher irren.

Sehr verbreitet ist dieser Glaube in Oberschlesien, wo
auch Raupaclfs „Der Müller und sein Kind“ mit seinem
schauerlichen Aberglaubenspielt.**) Es ist noch nicht so
lange her, dass hier ein ungliickliches Mädchen zuerst ihr
Kind, dann sich selbst tödtete, indem sie in den in der
Nähe ihres Dorfes gelegenen Teich sprang. Auf Anordnung
der Ortsbehörde und des Pfarrers wurde die Unglückliche
an dem Ufer des Teiches selbshbegraben, wo ein niederer
Rasenhügel, von" Niemandem gepflegt, an ihr tragisches
Ende mahnte. Doch bald wurde es bemerkt, dass sich
Nachts ein Irrlicht in der Nähe dieses Grahes zeigte, und
die Fälle mehrten sich, wo Wanderer oder Leute aus dem
Dorfe, die etwas über den Durst getrunken hatten, durch
dieses Irrlicht in den Sumpf oder in den Teich gelockt
wurden und froh waren, mit einem kalten Bade davon zu
kommen. Allmählich drang die Ansicht durch, dass dem
Uebel, das der Spuk verursache, nur dadurch zu steuern
sei, dass man die Unglückliche nachträglich doch noch an
geweihter Stätte beisetze. Lange sträubte sich der Pfarrer
dagegen, aber schliesslich gab er doch der allgemeinen
Stimmung nach, und so wurde die Verstorbene nochmals
ausgegraben und zu nächtlicher Stunde auf dem Friedhofe
des Dorfes begraben. Wirklich hörte von nun an der Spuk
auf, das Irrlicht liess sich nicht ferner in der Nähe des
Teiches blicken, und die Gemiither der Dorfbewohner kamen
wieder zur Ruhe. —

Nicht minder interessant ist ein Fall, der sich auch
vor Kurzem erst in einem Dorfe der Moldau zugetragen
hat. Hier wohnte mit seiner Grossmutter ein auflallend

* Siehe Kurze Notiz d) auf nachfol nder Seite 315 fl.
“' Man sehe hierüber noch unsere olgende Kurze Notiz e): —

„Die Todtenmette bei St. Stefan in Wien“ auf S. 316 ff.
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schönes Zigeunermädchen, das in den Augen der unwissenden
und abergläubischen .Bevölkerung als Hexe galt, weil es

den Leuten aus der Hand wahrsagte, eine gute Wetter-
prophetin war und verschiedene Heilkräuter kannte, mit
deren Hilfe sie b reits mehr als einen Kranken geheilt hatte.

Ein junger Qßojar sah das Mädchen, verliebte sich in
sie und verfolgte sie seither mit Liebesanträgen. Nun sind
aber gerade die Zigeunerinnen allen Leuten, die nicht ihres
Standes sind, gegenüber geradezu unzugänglich. Auch in
diesem Falle widerstand die Heissumworbene ebenso gut
den glänzenden Versprechungen, den angebotenen Geschenken
und dem Gelde des Bojaren, wie seinen Bitten. Endlich
verlor der rumänische Don Juan die Geduld, und uneingedenk
des Ausspruches des Saraslro: - þÿ   z u rLiebe kann ich Dich
nicht zwingen", - versuchte er eine andere Methode und
schlug die schöne Zigeunerin" als sie ihn wieder einmal
spöttisch abgefertigt hatte, þÿ m 1 tseiner Reitgerte. Sie þÿû  o h
vor ihm in die Hütte ihrer Grossmutter, drohte ihm aber
dann aus dem Fenster heraus und schwor ihm Rache.

Das Verhängniss wollte, dass der junge Bojar nicht
lange darnach, von einem üppigen Gastmahle zuriickkehrend,
seiner Sinne nicht mehr ganz mächtig, von einem Irrlicht
in den nahen Sumpf gelockt wurde und in demselben den
Tod fand.

Jetzt war es sicher, dass die schöne Zigeunerin eine
Hexe sei, und dass sie aus Rache den Tod des Bojaren
verschuldet habe. Von den Verwandten des Verungliickten
aufgehetzt, rotteten sich die Landleute zusammen, þÿ ü b e rû  e l e n
Nachts die Hütte der Zigeunerin, bemächtigten sich der-
selben und fesselten sie an Händen und Füssen. Dann
errichteten sie auf einem freien Platze vor dem Dörfe
einen grossen Scheiterhaufen, handen die vergebens ihre
Unschuld betheuernde Zigeunerin an den Pfahl, der mitten
in demselben eingefügt war, und zündeten das ringsum
aufgeschichtete Reisig an. Schon wirbelte der Rauch
empor, schon bedrohten die rothen Flammen das arme um

Hilfe rufende Mädchen, als zu rechter Zeit zwei Gendarmen
auf þÿ d e n 1Platze erschienen, die Bauern zerstreuten und die
Zigeunerin vom sicheren Tode erretteten. -

Eine der originellsten Geschichten, in denen Irrlichter
als handelnde Personen auftreten, erzählt der Napoleonische
General Baron von þÿ M a 1 - l o tin seinen vor Kurzem in Paris
þÿ v e r ö f f e n t l i c l 1 t e nMemoiren aus dem Feldzuge von 1812. Er
schreibt: - þÿ   D a s23. Jäger~B.egiment zu Pferd, das seinen
Posten in Zapole hatte, deckte die Flanke der Armee, als
der Marschall Victor auf die Meldung hin, dass sich zahl-
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schönes Zigeunermädchen, das in den Augen der unwissenden
und aberglänbischenBevölkerung als Hexe galt, weil es
den Leuten aus der Hand wahrsagte, eine gute Wetter-
prophetin war und verschiedene Heilkräuter kannte, mit
deren Hilfesie b reits mehr als einen Kranken geheilt hatte.

Ein junger ojar sah das Mädchen, verliebte sich in
sie und verfolgte sie seither mit Liebesanträgen. Nun sind
aber gerade die Zigeunerinnen allen Leuten, die nicht ihres
Standes sind, gegenüber geradezu unzugänglich. Auch in
diesem Falle widerstand die Heissumworbene ebenso gut
den glänzendenVersprechungen, den angebotenen Geschenken
und dem Gelde des Bojaren, wie seinen Bitten. Endlich
verlor der rumänische Don Juan die Geduld, und uneingedenk
des Ausspruches des Saraslro: — „zur Liebe kann ich Dich
nicht zwingen“, — versuchte er eine andere Methode und
schlug die schöne Zigeunerin‘ als sie ihn wieder einmal
spöttisch abgefertigt hatte, mit seiner Reitgerte. Sie floh
vor ihm in die Hütte ihrer Grossmutter, drohte ihm aber
dann aus dem Fenster heraus und schwor ihm Rache.

Das Verhängniss wollte, dass der junge Bojar nicht
lange darnach‚ von einem üppigen Gastmahle zurückkehrend,
seiner Sinne nicht mehr ganz mächtig, von einem Irrlicht
in den nahen Sumpf gelockt wurde und in demselben den
Tod fand.

Jetzt war es sicher, dass die schöne Zigeunerin eine
Hexe sei, und dass sie aus Rache den Tod des Bojaren
verschuldet habe. Von den Verwandten des Verungliickten
aufgehetzt, rotteten sich die Landleute zusammen, überfielen
Nachts die Hütte der Zigeunerin, bemächtigten sich der-
selben und fesselten sie an Händen und Füssen. Dann
errichteten sie auf einem freien Platze vor dem Dorfe
einen grossen Scheiterhaufen, banden die vergebens ihre
Unschuld betheuerndeZigeunerin an den Pfahl, der mitten
in demselben eingefügt war, und zündeten das ringsumaufgeschichtete Reisig an. Schon wirbelte der Rauch
empor, schon bedrohten die rothen Flammen das arme um
Hilfe rufende Mädchen, als zu rechter Zeit zwei Gendarmen
auf dem Platze erschienen, die Bauern zerstreuten und die
Zigeunerin vom sicheren Tode erretteten. —

Eine der originellsten Geschichten, in denen Irrlichter
als handelnde Personen auftreten, erzählt der Napoleonische
General Baron von Marlot in seinen vor Kurzem in Paris
veröffentlichten Memoiren aus dem Feldzuge von 1812. Er
schreibt: — „Das 23. Jäger-Regiment zu Pferd, das seinen
Posten in Zapole hatte, deckte die Flanke der Armee, als
der Marschall Victor auf die Meldung hin, dass sich zahl-



286 Psychische Studien. XX. Jahrg. 6. Heft. (Juni 1893.)

reiche feindliche Trup en in Vonisokoy-Ghorodje befanden,
dem General þÿ E a 1 t e a :befahl, diesen Punkt durch ein Regiment
unserer Brigade recognosciren zu lassen.

þÿ   E swar mein Regiment, das diesen Befehl bekam.
Wir marschirten bei Sonnenuntergang aus und erreichten
ohne Zwischenfall Ghorodje, ein Dorf, das in einer Ver-
tiefung mitten in einem weit ausgestreckten Sumpfe lag.
Alles war hier vollkommen ruhig, und die Bauern, die ich
durch Lorenz, meinen polnischen Diener, ausfragen liess,
hatten seit zwei Monaten keinen russischen Soldaten gesehen.
Ich traf also meine Anstalten, um sofort nach Zapole
zurückzukehren. Aber der Rückweg sollte sich nicht so

ruhig vollziehen, wie þÿ 1 m s e rVormarsch.
þÿ   O b w o h les keine Nebel gab, so war die Nacht doch

sehr dunkel. Ich firchtete deshalb, mich mit meinem
Regiment auf den zahlreichen Dämmen, die den Sumpf
durchkreuzten, und die ich neuerdings passiren sollte, zu

verirren. Ich nahm deshalb als Führer jenen unter den
Einwohnern von Ghorodje, der mir als der am wenigsten
Dumme erschien.

þÿ   U n s e r eKolonne rückte in bester Ordnung seit einer
halben Stunde vor, als ich plötzlich Bivouakfeuer auf den
Hügeln erblickte, welche den Sumpf beherrschen. Ich liess
Halt machen und gab der Avantgarde den Auftr , zwei
intelligente þÿ U n t e r o fû  z i e r ezur Recognoscirung þÿ v o r z u a í i c k e n ,
welche den Feind beobachten sollten, ohne selbst entdeckt
zu werden. Es währte nicht lange, so kehrten diese Leute
zurück und meldeten, dass offenbar ein sehr zahlreiches
Corps uns den Weg verlegt habe, während ein anderes
hinter uns Posto gefasst habe. Ich wendete den Kopf und
erblickte Tausende von Feuern zwischen mir und Ghorodje,
das ich erst vor Kurzem' verlassen hatte. Es schien mir
vollständig sicher, dass ich, ohne es zu ahnen, zwischen ein
starkes feindliches Armeecorps gerathen war, das an diesem
Orte sein Lager aufzuschlagen begonnen hatte. Die Zahl
der Feuer nahm immerfort zu. Bald war die ganze Fläche,
ebenso wie die Hügel, davon bedeckt, und dem Anblick nach
zu schliessen, war es ein Lager von 50,000 Mann, in dessen
Mitte ich mich mit kaum 700 Reitern befand.

þÿ   D i ePartie war nicht gleich, aber wie sollten wir der
Gefahr, die uns drohte, entkommen? Es gab nur ein
einziges Mittel. Es war, im Galopp so still wie þÿ m ö g l i c l 1
auf dem Hauptdamm, auf dem wir ritten, vorwärts zu jagen,
uns auf die durch diese þÿ u n v e r h oû  t eAttaque überraschten
Feinde zu werfen und uns, den Säbel in der Faust, einen
Weg zu bahnen. Wir þÿ d 1 1 r f t e nhoffen, dass, wenn wir
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reiche feindliche Trnp en in Vonisokoy-Ghorodje befanden,
dem General Eastca: befahl, diesen Punkt durch ein Regiment
unserer Brigade recognosciren zu lassen.

„Es war mein Regiment, das diesen Befehl bekam.
Wir marschirten bei Sonnenuntergang aus und erreichten
ohne Zwischenfall Ghorodje, ein Dorf, das in einer Ver-
tiefung mitten iu einem weit ausgestreckten Sumpfe lag.
Alles war hier vollkommen ruhig, und die Bauern, die ich
durch Lorenz, meinen polnischen Diener, ausfragen liess,
hatten seit zwei Monaten keinen russischen Soldaten gesehen.
Ich traf also meine Anstalten, um sofort nach Zapole
zurückzukehren. Aber der Rückweg sollte sich nicht so
ruhig vollziehen, wie unser Vormarsch.

„Obwohl es keine Nebel gab, so war die Nacht doch
sehr dunkel. Ich fürchtete deshalb, mich mit meinem
Regiment auf den zahlreichen Dämmen, die den Sumpf
durchkreuzten, und die ich neuerdings passiren sollte, zu
verirren. Ich nahm deshalb als Führer jenen unter den
Einwohnern von Ghorodje, der mir als der am wenigsten
Dumme erschien.

„Unsere Kolonne rückte in bester Ordnung seit einer
halben Stunde vor, als ich plötzlich Bivouakfeuer auf den
Hügeln erblickte, welche den Sumpf beherrschen. Ich liess
Halt machen und gab der Avantgarde den Auftr , zwei
intelligente Unteroffiziere zur Recognosciruug vorzusc °cken,
welche den Feind beobachten sollten, ohne selbst entdeckt
zu werden. Es währte nicht lange, so kehrten diese Leute
zurück und meldeten, dass offenbar ein sehr zahlreiches
Corps uns den Weg verlegt habe, während ein anderes
hinter uns Posto gefasst habe. Ich wendete den Kopf und
erblickte Tausende von Feuern zwischen mir und Ghorodje,
das ich erst vor Kurzem’ verlassen hatte. Es schien mir
vollständig sicher, dass ich, ohne es zu ahnen, zwischen ein
starkes feindliches Armeecorps gerathen war, das an diesem
Orte sein Lager aufzuschlagen begonnen hatte. Die Zahl
der Feuer nahm immerfort zu. Bald war die ganze Fläche,
ebenso wie die Hügel, davon bedeckt, und dem Anblick nach
zu schliessen, war es ein Lager von 50,000 Mann, in dessen
Mitte ich mich mit kaum 700 Reitern befand.

„Die Partie war nicht gleich, aber wie sollten wir der
Gefahr, die uns drohte, entkommen? Es gab nur ein
einziges Mittel. Es war, im Galopp so still wie möglich
aufdem Hauptdamm, auf dem wir ritten, vorwärts zu jagen,
uns auf die durch diese unverhotfte Attaque überraschten
Feinde zu werfen und uns, den Säbel in der Faust, einen
Weg zu bahnen. Wir durften hoffen, dass, wenn wir
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einmal die Helle, welche die Lagerfeuer um sich verbreiteten,
hinter uns hatten, wir uns unter dem Schutze der Dunkel-
heit, ohne verfolgt zu werden, zurückziehen konnten.

þÿ   N a c h d e mich diesen Entschluss gefasst hatte, lasse ich
meine Offiziere die Kolonne abreiten und meine Soldaten
davon verständigen, sicher, dass ein jeder meinen Entschluss
gutheissen und mir muthig folgen wird. Ich gestehe es

trotzdem, dass ich nicht ohne Sorge war, denn die feindliche
Infanterie konnte auf den ersten Schrei eines Wachtpostens
die Waffen ergreifen und nun, während mein Regiment ihre
Reiben durchritt, viele Leute tödten.

þÿ   W ä h r e n dich noch von dieser Sorge niedergedrückt
war, begann plötzlich der Bauer, der uns fiihrte, laut zn

lachen und ebenso mein Diener Lorenz. Vergebens frage
ich den Letzteren. Er lachte immerfort, und da er nicht
genug französisch kann, um den ungewöhnlichen Fall, der
vorlag, zu erklären, zeigt er mir seinen Mantel, auf dem
sich eines der zahllosen Irrlichter niedergelassen hatte, die
wir als Bivouakfeuer angesehen hatten.

þÿ   D i e s e sPhänomen war durch die Ausdünstung der
Sümpfe hervorgerufen worden, welche nach einem heissen
Herbsttage durch einen leichten Frost zusammengeballt
worden waren. In kurzer Zeit war das ganze Regiment
mit diesen Irrlichtern, welche so gross waren wie Hühner-
eier, bedeckt was unsere Soldaten ungemein heiter stimmte.
Ohne vom Feinde nur im Mindesten beunruhigt zu sein,
kehrten wir glücklich nach Zapole zurück." - 01 Blum.

Ich erlaube mir zu diesem Berichte þÿ 1 1 o c heinige
denselben ergänzende þÿ B e m e r k 1 m g e n .

Dass Irrlichter fast immer auf mit Leichen gedüngtem
Boden gesehen wurden, ist richtig. Schon Freiherr
von Reichenbach machte in seinen odischen Briefen und
Entdeckungen diese Bemerkung, und auf Schlachtfeldern
dürften dieselben wohl am häufigsten sein. Das schliesst
jedoch eine innere, tiefere Bedeutung derselben nicht aus,
nämlich die, dass sie noch im sympathischen Zusammenhange
mit den sie einst beseelt habenden geistigen Vesen stehen
könnten. Was weiss denn überhaupt unsere Physik und
Chemie schon Näheres über die þÿ B e s c h aû  e n h e i tund Be~
ziehun en der Urelemente zu einander? Hierin tappen
diese %Vissenschaften noch an der äussersten Oberfläche
der Erscheinungen umher. Ueber die wahre Beschaffenheit
der Elemente, Atome und Moleküle sind sie auf geistreiche
Vermuthungen beschränkt. Mit solchen können sie über
die Kräfte und Verbindungen der Elemente zu Körpern
gar nichts Gewisses aussagen. Zu ihren Vermuthungen
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einmal die Helle, welche die Lagerfeuer um sich verbreiteten,
hinter uns hatten, wir uns unter dem Schutze der Dunkel-
heit, ohne verfolgt zu werden, zurückziehen konnten.

„Nachdem ich diesen Entschluss gefasst hatte, lasse ich
meine Offiziere die Kolonne abreiten und meine Soldaten
davon verständigen, sicher, dass ein jeder meinen Entschluss
gutheissen und mir muthig folgen wird. Ich gestehe es
trotzdem, dass ich nicht ohne Sorge war, denn die feindliche
Infanterie konnte auf den ersten Schrei eines Wachtpostens
die Waffen ergreifen und nun, während mein Regiment ihre
Reiben durchritt, viele Leute tödten.

„Während ich noch von dieser Sorge niedergedrückt
war, begann plötzlich der Bauer, der uns führte, laut zu
lachen und ebenso mein Diener Lorenz. Vergebens frage
ich den Letzteren. Er lachte immerfort, und da er nicht
genug fianzösisch kann, um den ungewöhnlichen Fall, der
vorlag, zu erklären, zeigt er mir seinen Mantel, auf dem
sich eines der zahllosen Irrlichter niedergelassen hatte, die
wir als Bivouakfeuer angesehen hatten.

„Dieses Phänomen war durch die Ausdünstung der
Sümpfe hervorgerufen worden, welche nach einem heissen
Herbsttage durch einen leichten Frost zusammengeballt
worden waren. In kurzer Zeit war das ganze Regiment
mit diesen Irrlichtern‚ welche so gross waren wie Hühner-
eier, bedeckt was unsere Soldaten ungemein heiter stimmte.
Ohne vom Feinde nur im Mindesten beunruhigt zu sein,
kehrten wir glücklich nach Zapole zurück.“ — C’. Blum.

Ich erlaube mir zu diesem Berichte noch einige
denselben ergänzende Bemerkimgen.

Dass Irrlichter fast immer auf mit Leichen gedüngtem
Boden gesehen wurden, ist richtig. Schon Freiherr
von Reichenbach machte in seinen odischen Briefen und
Entdeckungen diese Bemerkung, und auf Schlachtfeldern
dürften dieselben wohl am häufigsten sein. Das schliesst
jedoch eine innere, tiefere Bedeutung derselben nicht aus,
nämlich die, dass sie noch im sympathischen Zusammenhangs
mit den sie einst beseelt habenden geistigen Wesen stehen
könnten. Was weiss denn überhaupt unsere Physik und
Chemie schon Näheres über die Beschafienheit und Be-
ziehun en der Urelemente zu einander? Hierin tappen
diese issenschaften noch an der äussersten Oberfläche
der Erscheinungen umher. Ueber die wahre Beschaffenheit
der Elemente, Atome und Moleküle sind sie auf geistreiche
Vermuthungen beschränkt. Mit solchen können sie über
die Kräfte und Verbindungen der Elemente zu Körpern
gar nichts Gewisses aussagen. Zu ihren Vermuthungen



233 Psychische Studien. XX. Jahrg. 6. Heß. þÿ ( J 1 1 n i 1 8 9 3 . )

haben die Spiritualisten und Spiritisten dasselbe, wenn

nicht ein grösseres Recht, da ihre Erscheinungen, welche
auf seelisch- geistige Verbindungen schliessen lassen,
weni stens sinnlich nachweisbar þÿ s 1 n d .Die Entdeckungen
der %'hysiker und Chemiker widerlegen die Beobachtungen
der Spiritisten nicht im mindesten. Im Gegentheil, die
Spiritisten machen oft früher Beobachtungen, ehe die
Physik ihnen nachhinkt und sie schliesslich in ihrem ein-
geschränkten Sinne doch anerkennen muss.

So hat das Erlebniss meiner Grosseltern, dass ein
nächtlicher Leuchter (s. þÿ   P s y c h .Stud." Juni-Heft 1892
S. 251) einem Müller zu Seichau bei Jauer Scheuer und
llaus angezündet habe, seine Bestätigung in der obigen
Mittheilung gefunden, dass einige Gelehrte die Irrlichter
bei Hineinhaltung ihrer Hände ohne Wärme gefunden,
andere wieder brennbare Körper an ihnen entzündet haben
wollen. Wer gedenkt hierbei nicht auch an viele der
sogenannten räthselhaften Selbstentzündungen in
Mühlen und anderen Staub oder Gase erzeugenden Fabriken,
deren Unkenntniss fast ebenso viele unschuldige Menschen,
die sich allein in der Nähe solcher Brände befanden, in
den schlimmsten Verdacht, ja in Kerker und Tod gestürzt
haben?! Die mit schwachem Knall verbundenen Irrlichter
mögen entzündliche Sumpfgase sein, aber solche Lichter,
bei denen die Flamme þÿ r u l 1 i gbleibt, selbst bei Luftzug,
dürfte man doch wohl den `etzt schon besser bekannten
elektrischen Erscheinungen des St. Elms-Feuers vor

Gcwittern oder bei Schneestürmen, besonders auf hohen
Bergen, þÿ z u s c l 1 r e i b e n .Diejenigen Irrlichter, welche bald
steigen, bald sinken, sich bald nach rechts, bald nach links
bewegen, sind sicher aus der Erde emporströmende und von

der Luft hin und her bewegte brennbare Schwefelwasserstoff-
oder þÿ P l 1 o s p h o r g a s e .Weder das von Ule, dem von mir (im
Mai-Heft 1892 S. 201 Note) erwähnten damaligen Heraus-
geber der þÿ   N a t u r "in Halle (Nr. 6 und Nr. 14, 1882),
beobachtete Irrlicht, þÿ   d a sbis zur Höhe von sieben Fuss
außtieg", noch auch das von mir (Mai-Heft 1892 S. 20411)
beschriebene, welches noch weit grössere Dimensionen
þÿ a n 1 1 a h m ,hatten in ihrem Entstehen ein menschliches Ans-
sehen, sie þÿ g l i c l 1 e nwohl mehr einer aus einem Schmiede-
gebläse hoch emporgetriebenen Flamme. Erst später nahm
die von þÿ n 1 i rgesehene, in sich zusammensinkende bläuliche
Flamme die Grösse einer gelblichen, auf ihrem Wege dahin
rcnnenden Menschengestalt mit einer in ihrer Hand stark
hin und her pendelndcn Laterne an, die sich vor der
Windmühle in eine riesige Drachengestalt mit zwei grossen
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haben die Spiritualisten und Spiritisten dasselbe, wenn
nicht ein grösseres Recht, da ihre Erscheinungen, welche
auf seelisch- geistige Verbindungen schliessen lassen,
weni stens sinnlich nachweisbar sind. Die Entdeckungen
der hysiker und Chemiker widerlegen die Beobachtungen
der Spiritisten nicht im mindesten. Im Gegentheil‚ die
Spiritisten machen oft früher Beobachtungen, ehe die
Physik ihnen nachhinkt und sie schliesslich in ihrem ein-
geschränkten Sinne doch anerkennen muss.

So hat das Erlebniss meiner Grosseltern, dass ein
nächtlicher Leuchter (s. „Psych. Stud.“ Juni-Heft 1892
S. 1251) einem Müller zu Seichau bei Jauer Scheuer und
Haus angezündet habe, seine Bestätigung in der obigen
Mittheilung gefunden, dass einige Gelehrte die Irrlichter
bei Hineinhaltung ihrer Hände ohne Wärme gefunden,
andere wieder brennbare Körper an ihnen entzündet haben
wollen. Wer gedenkt hierbei nicht auch an viele der
sogenannten räthselhaften Selbstentzündungen in
Mühlen und anderen Staub oder Gase erzeugenden Fabriken,
deren Unkenntniss fast ebenso viele unschuldige Menschen,
die sich allein in der Nähe solcher Brände befanden, in
den schlimmsten Verdacht, ja in Kerker und Tod gestürzt
haben?! Die mit schwachem Knall verbundenen Irrlichter
mögen entzündliche Sumpfgase sein, aber solche Lichter,
bei denen die Flamme ruhig bleibt, selbst bei Luftzug,
dürfte man doch wohl den 'etzt schon besser bekannten
elektrischen Erscheinungen es St. Elms-Feuers vor
Gewittern oder bei Schneestürmen, besonders auf hohen
Bergen, zuschreiben. Diejenigen Irrlichter, welche bald
steigen, bald sinken, sich bald nach rechts, bald nach links
bewegen, sind sicher aus der Erde emporströmende und von
der Luft hin und her bewegte brennbare Schwefelwasserstoff-
oder Phosphorgase. Weder das von Ule, dem von mir (im
Mai-Heft 1892 S. 201 Note) erwähnten damaligen Heraus-
geber der „Nntur“ in Halle (Nr. 6 und Nr. 14, 1882),
beobachtete Irrlicht, „das bis zur Höhe von sieben Fuss
aufstieg“, noch auch das von mir (Mai-Heft 1892 S. 204 fi.)
beschriebene, welches noch weit grössere Dimensionen
annahm, hatten in ihrem Entstehen ein menschliches Aus-
sehen, sie glichen wohl mehr einer aus einem Schmiede-
gebläse hoch emporgetriebenen Flamme. Erst später nahm
die von mir gesehene, in sich zusammensinkende bläuliche
Flamme die (irösse einer gelblichen, auf ihrem Wege dahin
ronnenden Menschengestalt mit einer in ihrer Hand stark
hin und her pendelndcn Laterne an, die sich vor der
Windmühle in eine riesige Drachengestalt mit zwei grossen
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Flügeln, dann abermals in eine Menschengestalt und zuletzt
vor dem Streitberge noch einmal in einen Feuer speienden
Drachen mit sich schüttelnden und Funken abspriihenden
Flügeln verwandelte. Wie ist dieses Sichvorwärtsbewegen
zu erklären, da in meinem Falle kein Luftzug und kein
Mensch in der Nähe war, der dem Feuergespenst die
menschliche Gestalt durch Hinwegdrängen der Luft hinter
ihm her þÿ v e r l i e l 1 e nhaben konnte? Diese Erlebnisse sind
durch die jetzige Wissenschaft nicht zu erklären Ich
verspreche mir, dass diese Mittheilungen mit der Zeit
ähnliche Beobachtungen auslösen und einer richtigen
Deutung zuführen werden.

So berichtet ein Correspondent -f aus Naumburg im
þÿ   G e n e r a l - A n z e i g e rfür Leipzig," Nr. 330 vom 1. December
1892 S. 3510: _ þÿ   E i n eeigenthiimliche Erscheinung, die an das
sog. þÿ   S t .Elmsfeuer" erinnert, beobachtete dieser Tage ein
biesíger Bürger. In der Nacht zum 18. November wurde
derselbe durch das Gebell eines Hundes munter und be-
merkte, dass sein Hof und der anstossende Garten so hell
erleuchtet waren, dass er an dem etwa 60 m entfernten
Gartenstacket jedes einzelne Spalier deutlich erkennen
konnte. Das tageshelle Licht, das bedeutend heller als
Gaslicht war und weissgelbe Farbe hatte, ging anscheinend
von einer Regenwassertonne aus, die seit langer Zeit schon
unbenutzt im Hofe lehnt. Als der Beobachter die Er-
scheinung näher untersuchen wollte, bemerkte er bei einer
Entfernung von 12 m vom Fasse, dass das Licht von einer
etwa handhohen, kerzenartigen Flamme ausging, deren
Kern von einem bläulichweissen Höfchen umgeben war;
plötzlich þÿû  n gdie Flamme an auf- und niederzuzucken und
erlosch, so dass Alles wieder dunkel war."

Hier haben wir es wohl nur mit einem solchen ständigen
St. Elmsfeuer zu thun. Dieselbe Bewandtniss dürfte es

mit den von Goethe laut seinem Notizbuch auf seiner Reise
nach Schlesien im Jahre 1790 angeblich bei Haynau ge-
sehenen Irrlichtern haben *) da dort erst Ende August
1813 harte Kämpfe zwischen den der Schlacht an der Katz-

Y Siehe þÿ   P s y c h .Stud." Maiheft 1898 S. 269 if. - Der dort er-

regte þÿ r r t l 1 1 1 mmit Hsynau wird berichtigt in den folgenden Kurzen
Notizen auf S. 315 dieses Heftes. Aber auch hier zwischen Hanau
und Gelnhausen im Hessen-Kassel'schen an der uralten Frankfurt-

Leípziger Bandelsstrasse hatten im 80 jährigen Kriege zwischen
þÿ K 1 i s e r i c h e nund Schweden harte Kämpfe stattgefunden, nach denen
beide Orte wiederholt eingenommen und fast zerstört wurden. Inder
Umgegend wurden zahlreiche Urnen und Münzen durch die ganze
Wetterau aufgefunden.

þÿ r 1 ¼ n u msteam. Jui im. 19
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Flügeln, dann abermals in eine Menschengestalt und zuletzt
vor dem Streitberge noch einmal in einen Feuer speienden
Drachen mit sich schüttelnden und Funken abspriihenden
Flügeln verwandelte. Wie ist dieses Sichvorwärtsbewegen
zu erklären, da in meinem Falle kein Luftzug und kein
Mensch in der Nähe war, der dem Feuergespenst die
menschliche Gestalt durch Hinwegdrängen der Luft hinter
ihm her verliehen haben konnte? Diese Erlebnisse sind
durch die jetzige Wissenschaft nicht zu erklären Ich
verspreche mir, dass diese Mittheilungen mit der Zeit
ähnliche Beobachtungen auslösen und einer richtigen
Deutung zuführen werden.

So berichtet ein Correspondent —f aus Naumburg im
„General-Anzeiger fiir Leipzig,“ Nr. 330 vom d. December
1892 S. 3510: — „Eine eigenthümlicheErscheinung, die an das
sog. „St. Elmsfeuer“ erinnert, beobachtete dieser Tage ein
hiesiger Bürger. In der Nacht zum 1b‘. November wurde
derselbe durch das Gebell eines Hundes munter und be-
merkte, dass sein Hof und der anstossende Garten so hell
erleuchtet waren, dass er an dem etwa 60 m entfernten
Gartenstacket jedes einzelne Spalier deutlich erkennen
konnte. Das tageshelle Licht, das bedeutend heller als
Gaslicht war und weissgelbe Farbe hatte, ging anscheinend
von einer Regenwassertonne aus, die seit langer Zeit schon
unbenutzt im Hofe lehnt. Als der Beobachter die Er-
scheinung näher untersuchen wollte, bemerkte er bei einer
Entfernung von 12 m vom Fasse, dass das Licht von einer
etwa handhohen‚ kerzenartigen Flamme ausging, deren
Kern von einem bläulichweissen Höfchen umgeben war;
plötzlich fing die Flamme an auf- und niederzuzucken und
erlosch, so dass Alles wieder dunkel war.“

Hier haben wir es wohl nur mit einem solchen ständigen
St. Elmsfeuer zu thun. Dieselbe Bewandtniss dürfte es
mit den von Goethe laut seinem Notizbuch auf seiner Reise
nach Schlesien im Jahre 1790 angeblich bei Haynau ge-
sehenen Irrlichtern haben *) da dort erst Ende August
‘i813 harte Kämpfe zwischen den der Schlacht an der Katz-

’? Siehe „Psych. Stud.“ Maiheft 1893 S. 269 ff. — Der dort er-
regte rrthum mit Hsynau wird berichtigt in den folgenden Kurzen
Notizen auf S. 315 dieses Heftes. Aber auch hier zwischen Hanau
und Gelnhausen im Hessen-KassePschen an der uralten Frankfurt-
Leipzi er Bandelsstrssse hatten im 80 jährigen Kriege zwischen
Kaiser iehen und Schweden harte Kämpfe stattgefunden, nach denen
beide Orte wiederholt eingenommen und fast zerstört wurden. In der
Umgegend wurden zahlreiche Urnen und Münzen durch die ganzeWetterau aufgefunden.
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bach þÿ e n tû  i e h e n d e nFranzosen und dem rechten Flügel der
ihnen nachrückenden Verbündeten stattfanden. Die Um-
gegend wird alljährlich durch die Ueberschwemmnngen der
schnellen Deichsel in Sumpf verwandelt. Freilich umtobten
es im 30jährigen Kriege die Schweden und schon vorher
gar oft andere feindliche Heerschaaren, wie z. B. die
Hussiten, und hinterliessen hier die Gebeine ihrer Ge-
fallenen.

'

Merkwürdig bleibt es, dass die Irrlichter im nicht
blutgedrängten Hopfengebiete Böhmens bei Saaz an der
Eger ebenso auftauchen, wie auf den Schlachtfeldern
Böhmens. Noch merkwiirdiger ist, dass die Erscheinung
des Mannes mit der Laterne in Schlesien anderwärts als
ein feurigcr Husar gesehen wird, wieder an anderem Orte
als ein þÿ   t o d t e rUlan", wie z. B. der bei Dresden an der
Königsbrücker Strasse (Juli-Heft 1892 S. 305 fil), der sich
auch noch auf andere spukhafte Weise bemerklich machte.
Könnte man ein und dieselbe physikalische Erscheinung so

vielfältig deuten, wenn sie nicht wirklich ein so verschiedenes
Aussehen gehabt hätte? Die Phantasie vermag wohl in
Wolken und þÿ F e u e rû  a m m e nGesichter und Gestalten
hineinzudeuten, aber sie verwandeln sich doch immer wieder
in andere, wie þÿ   d i s s o l o v i n gviews" oder Nebelbilder, während
bei den hier berichteten Fällen die Erscheinungen stereotyp
dieselbe Gestalt beibehalten. Sollte das wirklich keinen
tieferen ursächlichen Grund haben? Muss es denn immer
nur þÿ   A b e r g l a u b e "sein, der einer beliebten schnell fertigen
Deutung der sogenannten þÿ   A u f k l ä r u n g "nicht sofort bei-
þÿ pû  i c h t e nkann? Uns Gläubigeren kann es ja gleichgiltig
sein, was die Ungläubigen von einer solchen Erscheinung
halten* aber einem Manne der wahren Wissenschaft wird
ein solcher Streit der Meinungen doch nur ein Ansporn
zur tieferen Ergründung des eigentlichen Thatbestandes
werden. Die wirklich Vernünftigen auf beiden Seiten
werden sich durch eine richtige, alle Erscheinungen deckende
Erklärung gewiss gern belehren lassen. Und giebt es nicht
Veranlassung zu einigem Nachdenken, dass das Irrlicht in
dem oberschlesischen Falle nur so lange die Leute in den
Teich lockte, als die Leiche des unglücklichen verführten
Mädchens, das in der þÿ V e r z w e iû  u n gzuerst ihr Kind und
dann sich selbst ertränkt hatte am Ufer ausgegraben und
in einer Ecke des geweihten Kirchhofes beerdigt wurde?
Wenn vorauszusetzen ist, dass das Kind als unschuldiges
Opfer wohl sogleich auf geweihtem Friedhofe beigesetzt
wurde, muss man sich da. nicht unwillkürlich die Vorstellung
einer ihr Kind umherirrend suchenden Mutter machen, die
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ihnen nachrückenden Verbündeten stattfanden. Die Um-
gegend wird alljährlich durch die Ueberschwemmungen der
schnellen Deichsel in Sumpf verwandelt. Freilich umtobten
es im 30jährigen Kriege die Schweden und schon vorher
gar oft andere feindliche Heerschaaren, wie z. B. dieilillissiten, und hinterliessen hier die Gebeine ihrer Ge-
al enen. '

Merkwürdig bleibt es, dass die Irrlichter im nicht
blutgedrängten Hopfengebiete Böhmens bei Saaz an der
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eKönigsbrücker Strasse (Juli-Heft 1892 S. 305 E), der sich
auch noch auf andere spukhafte Weise bemerklichmachte. -

Könnte man ein und dieselbe physikalische Erscheinung so
vielfältig deuten, wenn sie nicht wirklich ein so verschiedenes
Aussehen gehabt hätte? Die Phantasie vermag wohl in
Wolken und Feuerflammen Gesichter und Gestalten
hineinzudeuten, aber sie verwandeln sich doch immer wieder
in andere, wie „dissoloving views“ oder Nebelbilder,während
bei den hier berichteten Fällen die Erscheinungen stereotyp
dieselbe Gestalt beibehalten. Sollte das wirklich keinen
tieferen ursächlichen Grund haben? Muss es denn immer
nur „Aberglaube“sein, der einer beliebten schnell fertigen
Deutung der sogenannten „Aufklärung“ nicht sofort bei-
pflichten kann‘? Uns Gläubigeren kann es ja gleichgiltig
sein, was die Ungläubigen von einer solchen Erscheinung
halten‘ aber einem Manne der wahren Wissenschaft wird
ein solcher Streit der Meinungen doch nur ein Ansporn
zur tieferen Ergründung des eigentlichen Thatbestandes
werden. Die wirklich Vernünftigen auf beiden Seiten
werden sich durch eine richtige, alle Erscheinungen deckende
Erklärung gewiss gern belehren lassen. Und giebt es nicht
Veranlassung zu einigem Nachdenken, dass das Irrlicht in
dem oberschlesischen Falle nur so lange die Leute in den
Teich lockte, als die Leiche des unglücklichen verführten
Mädchens, das in der Verzweiflung zuerst ihr Kind und
dann sich selbst ertränkt hatte am Ufer ausgegraben und
in einer Ecke des geweihten "rchhofes beerdigt wurde?
Wenn vorauszusetzen ist, dass das Kind als unschuldigesOpfer wohl sogleich auf geweihtem Friedhofs beigesetzt
wurde, muss man sich da. nicht unwillkürlichdie Vorstellung"
einer ihr Kind umherirrend suchenden Mutter machen, die
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mit ihm vereint sein will? Wenn die Erscheinung des ins
Wasser loclrenden Irrlichtes auch nur diesen Sieg über
kirchliche Vorurtheile des Pfarrers und seiner orthodoxen
Gemeindeglieder davon getragen hätte, so wäre das schon
ein gewaltiger geistiger Erfolg eines auch nur im Aber-
glauben spukenden Geistes, den die blosse Aufklärung
schwerlich errungen hätte.

Die Geschichte von der Zigeunerin in einem Dorfe der
Moldau und dem in sie verliebten Bojaren spricht freilich
weniger für eine zauberische Wirkung des Irrlichts als
Strafe für das rohe Benehmen des Wüstlings, als für eine
geistige Telepathie oder Fernwirkung des am Brandpfahle
in Todesnoth ringenden Mädchens, dessen Gebet die zwei
Gensdarmen aus der Ferne zu ihrer rechtzeitigen Rettung
þÿ h e r b e i f 1 i h r t e .Wer das mit blossem Zufall oder einem
gelegentlichen Zusammentreffen erklären wollte, würde sich
angesichts so vieler anderen Gebetserhörungen in ähnlichen
dringenden Fällen doch wohl mit der eigenen Vernunft in
argen Widerspruch versetzen, er müsste denn einer allweisen
Vorsehung auch die Möglichkeit solcher Rettungen durch
Zufall zuschreiben wollen.

Die Erzählung des Napoleonischen Generals von Mar-lot
scheint zwar auf eine bisher unerhörte Anzahl von Irrlichtern
aus Sumpfgasen (entsprechend den Bivouakfeuern eines
Lagers von 50,000 Mann, also wohl von 500 solchen Irr-
lichtern) zu deuten, wie sie wohl selten oder nie wieder
bemerkt werden sind. Das eigrosse Irrlicht auf dem
Mantel seines Dieners Lorenz und später die auf þÿ d e 1 1
Soldaten seines ganzen Regiments jedoch lassen hier eher
auf electrische St. Elmsfeuer schliessen, die schon im
Alterthume auf den Lanzenspitzen der Römer beobachtet
und als siegverkiindende Zeichen gedeutet wurden. In
dieser Annahme wird man bestärkt durch die Angabe eines
vorher heissen Herbsttages und darauf folgenden leichten
Frostes. Kohlenwasserstoifgase dürfen also dabei weniger
eine Rolle gespielt haben trotz der þÿ s u m pû  g e nGegend.
Auch der von meiner seligen Tante Ende November 1813
gesehene Leuchter erschien auf Wiesen am Mittelteiche
zwischen Brechelshof und Schlaup auf einer leichten
Schneedecke, die Vormittags gefallen war, benahm sich
aber nicht so ständig und ruhig, sondern ging wie ein
Mann mit einer Laterne langsam hin und her und schüttelte
sich wie eine brennende und in die Höhe lodernde Schütte
Stroh! þÿ (   P s y c h .Stud." Juli-Heft 1892 S. 299.) Hierbei
dürfte man schon eher an gewisse, von aus der Katzbach-
schlacht dort begrabenen Todten ausströmende, leicht
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Wasser lockenden Irrlichtes auch nur diesen Sieg über
kirchliche Vorurtheile des Pfarrers und seiner orthodoxen
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Strafe für das rohe Benehmen des Wüstlings, als für eine
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gelegentlichen Zusammentreffen erklären wollte, würde sich
angesichts so vieler anderen Gebetserhörungen in ähnlichen
dringenden Fällen doch wohl mit der eigenen Vernunft in
argen Widerspruch versetzen, er müsste denn einer allweisen
Vorsehung auch die Möglichkeit solcher Rettungen durch
Zufall zuschreiben wollen.

Die Erzählung des Napoleonischen Generals von Marlot
scheint zwar auf eine bisher unerhörte Anzahl von Irrlichtern
aus Sumpfgasen (entsprechend den Bivouakfeuern eines
Lagers von 50,000 Mann, also wohl von 500 solchen Irr-
lichtern) zu deuten, wie sie wohl selten oder nie wieder
bemerkt werden sind. Das eigrosse Irrlicht auf dem
Mantel seines Dieners Lorenz und später die auf den
Soldaten seines ganzen Regiments jedoch lassen hier eher
auf electrische St. Elmsfeuer schliessen, die schon im
Alterthume auf den Lanzenspitzen der Römer beobachtet
und als siegverkündende Zeichen gedeutet wurden. In
dieser Annahme wird man bestärkt durch die Angabe eines
vorher heissen Herbsttages und darauf folgenden leichten
Frostes. Kohlenwasserstoffgase dürfen also dabei weniger
eine Rolle gespielt haben trotz der sumpfigen Gegend.
Auch der von meiner seligen Tante Ende November 1813
gesehene Leuchter erschien auf Wiesen am Mittelteiche
zwischen Brechelshof und Schlaup auf einer leichten
Schneedecke, die Vormittags gefallen war, benahm sich
aber nicht so ständig und ruhig, sondern ging wie ein
Mann mit einer Laterne langsam hin und her und schüttelte
sich wie eine brennende und in die Höhe lodernde Schütte

.Strohl („Psych. Stud.“ Juli-Heft 1892 S. 299.) Hierbei
dürfte man schon eher an gewisse, von aus der Katzbach-
schlacht dort begrabenen Todten ausströmende, leicht
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brennbare Schwefel- und þÿ P h o s p h o r w a s s e r s t oû  g a s ein Ver-
bindung mit electrischen Erscheinungen denken, welche
letzteren erstere entzündet haben dürften. Aber auch diese
Irrlichter haben wie alle übrigen ihre geistigen Beziehungen
zu einem ganzen Regimente von Reitern gehabt und sie zu

erhöhter þÿ W a e h s u 1 r k e i tund tapferen Entschlüssen angespornt,
und in ihrer þÿ U n g e l 1 i l 1 r l i c h k e i tan sich sind sie ein schönes
Symbol der durch solche Erscheinungen sich uns vorwarnend
kundgebenden, gewiss ebenso harmlosen Geisterwelt,
welche nur Unwissende, die sich vor ihr fürchten, von sich
fernzuhalten und zu leugnen suchen.

(Fortsetzung folgt.)

Il. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Offener Brief an Herm Prof. Dr. Büchner und
Denkgenossen.

Von Dr. F. Mßiør, Prof. a. D.

1.

Vorbemerkung des Verfassers. - Folgendem Briefe
wurde vom Adressaten, Herrn W. Gerling in Köln am Rhein
(Herwarthstrasse 12), þÿ w e g e 1 1þÿ   B a u m m a n g e l s "die Aufnahme
in sein Blatt versagt, indem schon ein Artikel von Professor
Büchner über þÿ   H y p n o t i s m u su. s. w." vorliege, wobei sich
jedoch der Herr Redacteur in zuvorkommender Weise
bereit erklärte, meiner Ansicht über den Gegenstand
Raum zu geben, wenn ich die Arbeit mindestens auf die
Hällte reduciren wolle. Da ich nun aber nicht sah, wie
ich meine Erwiderung, wenn ich alle wesentlichen Punkte
berühren wollte, wesentlich kürzen könnte, so zog ich es

vor, die Redaktion der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien", bei deren
Leserkreis diese Polemik auf ein specielleres Interesse
rechnen dürfte, um Aufnahme derselben zu ersuchen.

Ich bemerke noch, dass auch Prof. E. Haeckel in
Jena., in seinem schönen (zu Altenburg am 9. October v. J.
gehaltenen) Vortrag: - þÿ   D e rMonismus als Band zwischen
Religion und Wissenschaft. Glaubensbekenntniss eines
Naturforschers" (bereits in 3. þÿ A uû  .Bonn 1893 erschienen),
ecblechtweg vom þÿ   S c h w i n d e lder modernen Spiritisten"
spricht, bei deren spukenden þÿ   G e i s t e r n "es sich nicht um
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brennbare Schwefel- und Phosphorwasserstoflgase in Ver-
bindung mit electrischen Erscheinungen denken, welche
letzteren erstere entzündet haben dürften. Aberauch diese
Irrlichter haben wie alle übrigen ihre geistigen Beziehungen
zu einem ganzen Regimente von Reitern gehabt und sie zu
erhöhter Wachsairkeitund tapferen Entschlüssen angespornt,
und in ihrer Ungeizilirlichkeit an sich sind sie ein schönes

bol der durch solche Erscheinungen sich uns vorwarnend
knndgebenden, gewiss ebenso harmlosen Geisterwelt,
welche nur Unwissende, die sich vor ihr fürchten, von sich
fernznhalten und zu leugnen suchen.

(Fortsetzung folgt.)

Il.Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Offener Brief an Herrn Prof. Dr. Büchner und
Denkgenossen.

Von Dr. F. Manier, Prof. a. D.
I

Vorbemerkungdes Verfassers. — Folgendem Briefe
wurde vom Adressaten, Herrn W. Gerling in Köln am Rhein
(Herwarthstrasse '12), wegen „Ranmmangels“ die Aufnahme
in sein Blatt versagt, indem schon ein Artikel von Professor
Büchner über „Hypnotismus n. s. w.“ vorliege, wobei sich
jedoch der Herr Redacteur in zuvorkommender Weise
bereit erklärte, meiner Ansicht über den Gegenstand
Raum zu geben, wenn ich die Arbeit mindestens auf die
Hälite reduciren wolle. Da ich nun aber nicht sah, wie
ich meine Erwiderung, wenn ich alle wesentlichen Punkte
berühren wollte, wesentlich kürzen könnte, so zog ich es
vor, die Redaktion der „Psychischen Studien“, bei deren
Leserkreis diese Polemik auf ein specielleres Interesse
rechnen dürfte, um Aufnahme derselben zu ersuchen.

Ich bemerke noch, dass auch Prof. E. Haeckel in
Jena, in seinem schönen (zu Altenburg am 9. October v. J.
gehaltenen) Vortrag: — „Der Monismus als Band zwischen
Religion und Wissenschaft. Glaubensbekenntniss eines
Natnrforschers“ (bereits in 3. Aufl. Bonn 1893 erschienen),
scblechtweg vom „Schwindel der modernen Spiritisten“
spricht, bei deren spukenden „Geistern“ es sich nicht um
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nnfassbare immaterielle Wesen handle (gewiss nichtl),
sondern um gasförmige, unsichtbare Körper. Wir werden
kaum irren, wenn wir annehmen, dass auch dieses Urtheil
des berühmten Naturforschers sich nicht etwa auf eigene
Beobachtung der spiritistischen Phänomene, oder auch
nur auf eingehendere Studien über die scheinbaren Wunder
des Hypnotismus, Somnambulismus und der Mediumität
gründet, sondern auf böswillíge Darstellungen sogenannter
Entlarvungen von bezahlten Medien, wie solche von der
Tagespresse systematisch ohne nähere Prüfung der That-
sachen verbreitet werden.

Sehr interessant war uns in dieser neuesten Haeckcfschen
Schrift die Klarstellung seiner Auifassung des Weltäthers.
þÿ   W e n nauch der Monismus (heisst es auf S. 15) alle
Erscheinungen - ohne Ausnahme - auf Mechanik der
Atome zurückzufiihren bestrebt sein muss, so müssen wir
andererseits doch zugeben, dass wir heute noch ganz ausser

Stande sind, uns irgend eine befriedigende Vorstellung über
das eigentliche Wesen der Atome - vielleicht sind die
Uratome, heisst es S. 19, ursprünglich ' erdichtungspunkte'
Sd. h. also wohl Kraftcentren) der schwingenden 'Substanz',

eren Rest der Aether bildet,] - und ihre Beziehung zu

dem allgemeinen, den Raum erfüllenden 'Weltäther' zu

bilden." - Und weiter unten: - þÿ   E i n e nelementaren
Fortschritt des Naturerkennens von grösster Tragweite hat
jedenfalls die theoretische Physik in neuester Zeit dadurch
gethan, dass sie der Kenntniss dieses Weltäthers näher
gerückt ist und die Frage von seinem Wesen, seiner
Structur, seiner Bewegung in den Vordergrund der
monístischen Naturphilosophie gedrängt hat. Noch vor

wenigen Jahren galt der kosmische 'Aether' den meisten
Naturforschern als ein 'imponderables' Wesen, von dem
man eigentlich nichts wisse, und das blos als dürftige
Hilfshypothese þÿ v o r l ä uû  gzuznlassen sei. Das ist ganz anders
geworden, seitdem Heinrich Hertz 18:8 uns über das Vesen
der electrischen Kräfte aufgeklärt hat. Durch seine schönen
Experimente hat er die Ahnung von Faraday bestätigt,
dass Licht und Wärme, Electricität und Magnetismus nächst
verwandte Erscheinungen einer einzigen Kraftgruppe sind
und auf transversalen Schwingungen des Aethers beruhen.
Das Licht selbst - welcher Art es auch sei - ist immer
und überall eine electrische Erscheinung. Der Aether
selbst ist nicht mehr hypothetisch; seine Existenz
kann in jedem Augenblick durch electrische und optische
Versuche þÿ b e w i e s e 1 1werden. Wir kennen die Länge der Licht-
wellen und der electrischen Wellen. Ja, einige Physiker
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sondern um gasförmige, unsichtbare Körper. Wir werden
kaum irren, wenn wir annehmen, dass auch dieses Urtheil
des berühmten Naturforschers sich nicht etwa auf eigene
Beobachtung der spiritistischen Phänomene, oder auch
nur auf eingehendere Studien über die scheinbaren Wunder
des Hypnotismus, Somnambulismus und der Mediumität
gründet, sondern auf böswillige Darstellungen sogenannterEntlarvungen von bezahlten Medien, wie solche von der
Tagespresse systematisch ohne nähere Prüfung der That-
sachen verbreitet Werden.

Sehr interessant war uns in dieser neuesten Ilaeckefschen
Schrift die Klarstellung seiner Auflassung des Weltäthers.
„Wenn auch der Monismus (heisst es auf S. 15) alle
Erscheinungen — ohne Ausnahme — auf Mechanik der
Atome zurückzuführen bestrebt sein muss, so müssen wir
andererseits doch zugeben, dass wir heute noch ganz ausser
Stande sind, uns irgend eine befriedigendeVorstellung über
das eigentliche Wesen der Atome — vielleicht sind die
Uratome, heisst es S. 19. ursprünglich ‘ erdichtungspunkte’
d. h. also wohl Kraftcentren) der schwingenden ‘Substanz’,
eren Rest der Aether bildet,] — und ihre Beziehung zu

dem allgemeinen, den Raum erfüllenden ‘Weltäther’ zu
bilden.“ -— Und weiter unten: — „Einen elementaren
Fortschritt des Naturerkennens von grösster Tragweite hat
jedenfalls die theoretische Physik in neuester Zeit dadurch
gethan, dass sie der Kenntniss dieses Weltäthers näher
gerückt ist und die Frage von seinem Wesen, seiner
Structur, seiner Bewegung in den Vordergrund der
monistischen Naturphilosophie gedrängt hat. Noch vor
wenigen Jahren galt der kosmische ‘Aether’ den meisten
Naturforschem als ein ‘imponderables’ Wesen, von dem
man eigentlich nichts wisse, und das blos als dürftige
Hilfshypothesevorläufig zuzulassen sei. Das ist ganz anders
geworden, seitdem Heinrich Hertz 18:8 uns über das Wesen
der electrischen Kräfte aufgeklärt hat. Durch seine schönen
Experimente hat er die Ahnung von Faraday bestätigt,
dass Licht und Wärme, Electricität- und Magnetismus nächst
verwandte Erscheinungen einer einzigen Kraftgruppe sind
und auf transversalen Schwingungen des Aethers beruhen.
Das Licht selbst — welcher Art es auch sei — ist immer
und überall eine electrische Erscheinung. Der Aether
selbst ist nicht mehr hypothetisch; seine Existenz
kann in jedem Augenblick durch electrische und optische
Versuche bewiesen werden. Wir kennen die Länge der Licht-
wellen und der electrischen Wellen. Ja, einige Physiker
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glauben sogar die Dichtigkeit des Weltäthers annähernd
bestimmen zu können. Wenn wir mittelst der Luftpumpe
die Masse der atmosphärischen Luft (bis auf einen geringen
Riickstand) aus einer Glasglocke entfernen, so bleibt die
Lichtmenge innerhalb derselben unverändert. Wir sehen
den schwingenden Aether." - Wenn freilich Haeckcl
nachher meint, durch diese Errungenschaften der exacten
Naturwissenschaft werde þÿ 1 m s e r eVorstellung von Raum und
Zeit ganz anders, als Kant þÿ   n o c hvor hundert Jahren sie
lehrte", so scheint mir diese Aeusserung auf Missverständniss
des þÿ   k r i t i s c h e nSystems des grossen Königsberger Philo-
sophen" zu beruhen. Auch klingt es beinahe dualistisch,
so dass man den Eindruck bekommt, dass der so erbitterte
Kampf zwischen monistischer und dualistischer Welt-
anschauung schliesslich auch auf einen Wortstreit hinaus-
laufen würde, wenn der þÿ   P r o p h e tvon Jena" fortfahrt: -
þÿ   J aselbst eine vernünftige Form der Religion kann die
Aethertheorie als 'Glaubenssatz' verwerthen, indem sie
den beweglichen Weltäther als þÿ ' s c h aû  e n d eGottheit' der
trägen und schweren Masse (als 'Schöpfungsmaterial')
gegenüberstellt", und wenn er S. 18 die Frage
aufwirft: - þÿ   S t e b e nbeide Ursubstanzen (der Ur-
þÿ s t oû  `der nur verschieden gelagerten Massenatome, welchen
Crookes in seiner "Genesis der Elemente' als Protyl
bezeichnet, und der homogene, im Weltraum verbreitete
Weltäther) in einem wesentlichen und ewigen Gegensatze?
Oder hat der bewegliche Aether vielleicht
selbst auch die schwere Masse erzeugt?" -

Mit Recht erklärt Ilaeckel im Gegensatz zu dem
Berliner Physiologen du Bois-Raymond (in seiner bekannten
Rede über die Grenzen des Naturerkennens, 1872) das
þÿ   n e u r o l o g i s c h eProblem des Bewusstseins" nur für einen
besonderen Fall von dem allumfassenden kosmologischen
Problem, der Substanzfraåe. þÿ   W e n nwir das Wesen von

Materie und Kraft begri en hätten, so würden wir auch
verstehen, wie die ihnen zu Grunde liegende Substanz
unter bestimmten Bedingungen þÿ e m pû  n d e n ,begehren und
denken könne" (S. 23), so dass beide grosse Fragen nicht
als zwei verschiedene Welträthsel zu betrachten seien. Da
wir nun aber eben dieses Verhältniss von þÿ   S t o f f "und
þÿ   K r a f t "nicht begreifen, und da. auch die bekannte
Haeckefsche þÿ   C e l l u l a r p s y c h o l o g i e "die Räthsel des mensch-
lichen Seelenlebens keineswegs gelöst, ja kaum berührt hat,
so dürfte doch wohl die besonders von Ct du Pre! in seiner
þÿ   M o n i s t i s c h e nSeelenlehre" und neuestens in der reizenden
kleinen Schrift þÿ   D a sRäthsel des Menschen" (Leipzig, Reclam;
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glauben sogar die Dichtigkeit des Weltäthers annähernd
bestimmen zu können. Wenn wir mittelst. der Luftpumpe
die Masse der atmosphärischen Luft (bis auf einen geringen
Rückstand) aus einer Glasglocke entfernen, so bleibt die
Lichtmenge innerhalb derselben unverändert. Wir sehen
den schwingenden Aether.“ — Wenn freilich Haeckcl
nachher meint, durch diese Errungenschaften der exacten
Naturwissenschaft werde unsere Vorstellung von Raum und
Zeit ganz anders, als Kam „noch vor hundert Jahren sie
lehrte“, so scheint mir diese Aeusserung auf Missverständniss
des „kritischen Systems des grossen Königsberger Philo-
sophen“ zu beruhen. Auch klingt es beinahe dualistisch,
so dass man den Eindruck bekommt, dass der so erbitterte
Kampf zwischen monistischer und dualistischer Welt-
anschauung schliesslich auch auf einen Wettstreit hinaus-
laufen würde, wenn der „Prophet von Jena“ fortfahrt: --

„Ja selbst eine vernünftige Form der Religion kann die
Aethertheorie als ‘Glaubenssatz’ verwerthen, indem sie
den beweglichen Weltäther als ‘schafiende Gottheit’ der
trägen und schweren Masse (als ‘Schöpfungsmaterial’)gegenüberstellt“, und wenn er S. 18 die Frage
aufwirft: —— „Stehen beide Ursubstanzen (der Ur-
stofi‘ der nur verschieden gelagerten Massenatome, welchen
Orookes in seiner ‘Genesis der Elemente’ als Protyl
bezeichnet, und der homogene, im Weltraum verbreitete
Weltäther) in einem wesentlichen und ewigen Gegensatze?
Oder hat der bewegliche Aether vielleicht
selbst auch die schwere Masse erzeugt?“ -

Mit Recht erklärt Ilaeckel im Gegensatz zu dem
Berliner Physiologen du Bois-Reymond (in seiner bekannten
Rede über die Grenzen des Naturerkennens, 1872) das
„neurologische Problem des Bewusstseins“ nur für einen
besonderen Fall von dem allumfassenden kosmologiscben
Problem, der Substanzfra e. „Wenn wir das Wesen von
Materie und Kraft begri en hätten, so würden wir auch
verstehen, wie die ihnen zu Grunde liegende Substanz
unter bestimmten Bedingungen empfinden, begehren und
denken könne“ (S. 23), so dass beide grosse Fragen nicht
als zwei verschiedene Welträthsel zu betrachten seien. Da
wir nun aber eben dieses Verhältniss von „Stoff“ und
„Kraft“ nicht begreifen, und da auch die bekannte
Haeckefsche „Cellularpsychologie“ die Räthsel des mensch-
lichen Seelenlebens keineswegs gelöst, ja kaum berührt hat,
so dürfte doch wohl die besonders von G. du Prel in seiner
„Monistischen Seelenlehre“ und neuestens in der reizenden
kleinen Schrift „Das Räthsel des Menschen“ (Leipzig, Reclam;
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zu beziehen durch 0. Matze in Leipzig) vertretene Theorie
einer individualistischen Seele, die sich eben ihren
Körper schañ`t und sich als Individualität (oder, wenn man

so will, als þÿ   i n d i v i d u a l i s i r t e rAether") im ewigen
Kreislauf des Werdens und Vergehens der einzelnen
Individuen mit continuirlicher Erhaltung der Kraft fort-
entwíckelt. schon a. priori þÿ d e n   _ V o r z n gverdienen.*) Dazu
kommt aber, was die Hauptsache ist, die von Jahr zu Jahr
zunehmende und nun auch von ersten wissenschaftlichen
Autoritäten immer mehr anerkannte Bestätigung a posteriori
durch die Thatsachen des Somnembulismus und besonders
des Spiritismus, in welchem wir die von Schopenhauer
prophezeite þÿ   e x p e r i m e n t e l l eMetaphysik" der Zukunft zu

erblicken haben dürften.

Offener Brief an die Redaction des Correslpondenz-blattes des deutschen Freidenkerbun es.

Stuttgart, 4. Februar 1893.
Geehrter Herr þÿ R e d a c t e 1 u !

Der Artikel in Nr. 9 des þÿ   C o r r e s p o n d e n z b l a t t e sdes
Deutschen Freidenkerbundes", welchen Sie unter der Spitz-
marke þÿ   D i eGelehrten und der S iritismus" aus
der þÿ   B e r l i n e rVolkszeitung" zum þÿ A b d r u c l l 1gebracht haben,
veranlasst mich zu den nachfolgenden Gegenbemerkungen.
Ich schicke, um etwaigen Missverständnissen zu begegnen,
voraus, dass ich selbst in einer im Jahre 1876 veröffent-
lichten þÿ p l 1 i l o s o p h i s c h e nAbhandlung þÿ (   V e r s u c heiner
monistischen Begründung der Sittlichkeitsidee", Stuttgart,
[ii Wittwer), welche mir damals einen Schwurgerichtsprozess
wegen þÿ   G o t t e s l ä . s t e r u u g "zuzog, diejenigen Gründe, welche
vom Standpunkt der mechanisch-materialistischen Velt-
anschauung gegen die Annahme einer persönlichen Gottheit

') Der sehr leichte und dünne Weltäther ist nach Hác/cel viel-
leicht nicht als continuirliohe þÿ S u b s 1 a n z ,sondern als ebenfalls aus

diskreten Theilchen zusammengesetzt zu denken, welchen, im Gegen-
satz zu der immanenten Attraktíonskrsñ; der schweren Massenatome,
Repnlsivkratt inhiiriren wiirde, so dass die ganze þÿ   M e c h a n i kdes
Weltlebens" auf Anziehung der letzteren und Abstossung der ersteren
zurückzuführen wäre. Warum sollten dann, fragen wir uns, jene
unsichtbaren, nicht weiter zerlegbaren Aetherelemente þÿ n i c l 1 tals die
letzten Lebewesenkeime betrachtet werden können, welche wir þÿ   S e e l e n "
nennen, und welchen wir die Geisteskraft anschreiben, vermöge ihres
im Lauf ihrer þÿ a l l m å l 1 l i c h e nEntwickelung gewonnenen Erfahrungs-
und Anpassungskapitals jenes þÿ   t r ä g eSchöpfungsmaterial" in stets
neuen und höheren Formen zu organisiren, bis sie das zur Selbst-
und Welterkenntniss führende Ziel ihrer Evolution erreicht haben,
um dann den unendlichen Kreislauf alles Seins in anderer, uns jetzt
nicht verstellbarer Form von neuem þÿ 1 ubeginnen? Der Verf.
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zu beziehen durch 0. Mutze in Leipzig) vertretene Theorie
einer individualistischenSeele, die sich eben ihren
Körper schaflt und sich als Individualität (oder, wenn man
so will, als „individualisirter Aether“) im ewigen
Kreislauf des Werdens und Vergehens der einzelnen
Individuen mit continuirlicher Erhaltung der Kraft fort-
entwickelt. schon a priori den„_ Vorzug verdienenfi‘) Dazu
kommt aber, was die Hauptsache ist, die von Jahr zu Jahr
zunehmende und nun auch von ersten wissenschaftlichen
Autoritäten immer mehr anerkannte Bestätigung a. posteriori
durch die Thatsachen des Somnambulismus und besonders
des Spiritismus, in welchem wir die von Sclwpenhauer
prophezeite „experimentelle Metaphysik“ der Zukunft zu
erblicken haben dürften.
Offener Brief an die Redaction des Corres ondenz-

blattes des deutschen Freidenkerbun es.

Stuttgart, 4. Februar 1893.
Geehrter Herr Redacteur!

Der Artikel in Nr. 9 des „Correspondenzblattes des
Deutschen Freidenkerbundes“, welchen Sie unter der Spitz-
merke „Die Gelehrten und der S iritismus“ aus
der „Berliner Volkszeitung“ zum Abdruc gebracht haben,
veranlasst mich zu den nachfolgenden Gegenbemerkungen.
Ich schicke, um etwaigen Missverständnissen zu begegnen,
voraus, dass ich selbst in einer im Jahre 1876 veröffent-
lichten philosophischen Abhandlung („Versuch einer
monistischen Begründung der Sittlichkeitsidee“, Stuttgart,
K. Witwer), welche mir damals einen Schwurgerichtsprozess
wegen „Gotteslästeruug“ zuzog, diejenigen Gründe, welche
vom Standpunkt der mechanisch-materialistischen Welt-
anschauung gegen die Annahme einer persönlichen Gottheit

‘) Der sehr leichte und dünne Weltäther ist nach Häckel viel-
leicht nicht als continuirliohe Substanz, sondern als ebenfalls aus
diskreten Theilchen zusammengesetzt zu denken, welchen, im Gegen-
satz zu der immanenten Attraktionskrsfi der schweren Massenatome,
Repulsivkratt inhiiriren wurde, so dass die ganze „Mechanik des
Weltlebens“ aufAnziehung der letzteren und Abstossung der ersteren
zurückzuführen wäre. Warum sollten dann, fragen wir uns, jene
unsichtbaren, nicht weiter zerlegbnren Aetherelemente nicht als die
letzten Lebewesenkeimebetrachtetwerden können, welche wir „Seelen“
nennen, und welchen wir die Geisteskraft zuschreiben, vermöge ihres
im Lauf ihrer allmählichen Entwickelung gewonnenen Erfahrungs-
und Anpassungskapitals jenes „träge Sehöpfungsmateriul“ in stets
neuen und höheren Formen zu organisiren, bis sie das zur Selbst-
nnd Welterkenntniss führende Ziel ihrer Evolution erreicht haben,
um dann den unendlichen Kreislauf alles Seins in anderer, uns jetzt
nicht verstellbarer Form von neuem zu beginnen? Der Verf.
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und einer Fortdauer des menschlichen Geistes sprechen,
gegen spiritualistísche Voraussetzungen ins Feld geführt
habe und noch in meiner 1892 in Frankfurt erschienenen
Schrift þÿ   E t h i s c h eProbleme", welche Sie in Nr. 6 unseres

Vereinsorganes zu besprechen die Güte hatten (S. 36),
es für entschieden unzulässig erklärte, þÿ   m i tsolchen
Phantasmen in einer wissenschaftlichen Theorie oder im
praktischen Leben zu rechnen, wie es neuerdings
spiritistischer Humbug mit mehr oder weniger
bewusster Absicht der Täuschung (ich hätte beifügen
sollen: - da und dort) versucht." Freilich fuhr ich schon
damals fort: - þÿ   J e d e n f a l l sist es aber geradezu þÿ Pû  i c h t
des Mannes der Wissenschaft, derartige Behauptungen und
angebliche Beweise, wo sie von glaubwürdiger Seite'
kommen, aufs gründlicbste und ohne jede Voreingenommen-
heit zu prüfen und sich bewusst zu bleiben, dass wir von

den Verhältnissen des Weltalls gar wenig und auch dieses
Wenige nicht in seinen tiefsten Gründen erforscht haben,
resp. wissen können." -

Da ich nun den Spiritismus bis dahin nur þÿ o b e rû  ä c h l i c h ,
d. h. aus Gegenschriften über sogenannte Entlarvungen der
Medien, kannte, so folgte ich bereitwillig einer mir zu-

gegangenen Einladung. mich an der Gründung einer
þÿ   P s y c h o l o g i s c h e nGesellschaft" zu betheiligen, welche
vorigen Sommer am hiesigen Ort, wie in anderen Städten,
von namhaften Gelehrten und Aerzten ins Leben gerufen
wurde, um die bis jetzt noch nicht, oder doch noch nicht
genügend, erklärten merkwürdigen Erscheinungen des noch
vor kurzem für þÿ   S c h w i n d e l "ausgegebenen, jetzt aber
allgemein anerkannten Hypnotismus, des Magnetismus,
Somnambulismus, sowie der Telepathie und der spiritistischen
Mediumität auf dem Wege des Experimentes nach wissen-
schaftlicher Methode zu erforschen. Ich sagte mir nämlich,
dass die Amerikaner þÿ 1 m dEngländer (unter welchen die
neue Geisterbewegung bereits þÿ b e i l ä uû  g15 Millionen über-
zeugte Anhänger zählen soll) als praktische Leute mit
Recht auch auf diesem Gebiet vor allem experimentiren
und durch Probiren Thatsachen festzustellen suchen, auf
welchem Wege die angelsächsische Rasse bekanntlich zur

hauptbegründerin der modernen exacten Naturwissenschaft
geworden ist, während wir Deutsche von jeher nur allzu
geneigt sind, auf Grund irgend einer philosophischen
Theorie oder bestehenden þÿ S c h u l n 1 e i n u n güber Dinge
urtheilen zu wollen, die wir praktisch zu verwirklichen
oder auch nur þÿ k e 1 1 n e nzu lernen verschmähen.

Das nähere Studium der einschlägigen Litteratur, welche
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und einer Fortdauer des menschlichen Geistes sprechen,
gegen spiritualistische Voraussetzungen ins Feld geführt
habe und noch in meiner 1892 in Frankfurt erschienenen
Schrift „Ethische Probleme“, welche Sie in Nr. 6 unseres
Vereinsorganes zu besprechen die Güte hatten (S. 36),
es für entschieden unzulässig erklärte, „mit solchen
Phantasmen in einer wissenschaftlichen Theorie oder im
praktischen Leben zu rechnen, wie es neuerdings
spiritistischer Humbug mit mehr oder weniger
bewusster Absicht der Täuschung (ich hätte beifügen
sollen: — da und dort) versucht.“ Freilich fuhr ich schon
damals fort: — „Jedenfalls ist es aber geradezu Pflicht
des Mannes der Wissenschaft, derartige Behauptungen und
angebliche Beweise, wo sie von glaubwürdiger Seite"
kommen, aufs gründlicbste und ohne jede Voreingenommen-
heit zu prüfen und sich bewusst zu bleiben, dass wir von
den Verhältnissen des Weltalls gar wenig und auch dieses
Wenige nicht in seinen tiefsten Gründen erforscht haben,
resp. wissen können.“ —

Da ich nun den Spiritismus bis dahin nur oberflächlich,
d. h. aus Gegenschriften über sogenannte Entlarvungen der
Medien, kannte, so folgte ich bereitwillig einer mir zu-
gegangenen Einladung. mich an der Gründung einer
„Psychologischen Gesellschaft“ zu betheiligen, welche
vorigen Sommer am hiesigen Ort, wie in anderen Städten,
von namhaften Gelehrten und Aerzten ins Leben gerufen
wurde, um die bis jetzt noch nicht, oder doch noch nicht
genügend, erklärten merkwürdigen Erscheinungen des noch
vor kurzem für „Schwindel“ ausgegebenen, jetzt aber
allgemein anerkannten Hypnotismus, des Magnetismus,
Somnambulismus,sowie der Telepathieund der spiritistischen
Mediumität auf dem Wege des Experimentes nach wissen-
schaftlicher Methode zu erforschen. Ich sagte mir nämlich,
dass die Amerikaner und Engländer (unter welchen die
neue Geisterbewegung bereits beiläufig 15 Millionen über-
zeugte Anhänger zählen soll) als praktische Leute mit
Recht auch auf diesem Gebiet vor allem experimentiren
und durch Probiren Thatsachen festzustellen suchen, auf
welchem Wege die angelsächsische Rasse bekanntlich zur
hauptbegründerin der modernen exacten Naturwissenschaft
geworden ist, während wir Deutsche von jeher nur allzu
geneigt sind, auf Grund irgend einer philosophischen
Theorie oder bestehenden Schulmeinung über Dinge
urtheilen zu wollen, die wir praktisch zu verwirklichen
oder auch nur keimen zu lernen verschmähen.

Das nähere Studium der einschlägigen Litteratur, welche
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bereits zu einer sehr stattlichen Anzahl wissenschaftlich
zum Theil höchst beachtenswerther Werke angewachsen ist,
sowie die Resultate, welche unsere eigenen, mit geeigneten
Versuchspersonen vorgenommenen Experimente ergaben,
haben mm mein früher ausgesprochenes 'Urtheil wesentlich
þÿ m o d iû  c i r tund lassen es mir als durchaus unzulässig er-

scheinen, über die betreffenden Probleme mit Ausdrücken
wie þÿ   A m m e n m ä r c h e n ,Taschenspielertricks" und dergleichen
in þÿ o b e rû  ä c h l i c h s t e rWeise (d. h. ohne sich selbst der Mühe
eigener Prüfung zu unterziehen) abzuurtheilen und die
Männer, welehe den Muth haben, allen Vorurtheilen zum

Trotz fiir eine gewonnene Ueberzeugung þÿ öû  e n t l i c heinzu-
treten, des geistigen Bankrotts, der Gehirnerweichung oder
des Schwindels zu beschuldigen. Wenn Gelehrte ersten
Ranges, welche als Leuchten der exacten Wissenschaft
gelten, wie - um nicht von den deutschen þÿ   B e k e h r t e n " ,
Zöllner, Fechner, Wilhelm Weber u. a. zu sprechen - Professor
Grooke: in London, einer der bedeutendsten Physiker und
Chemiker der Gegenwart, und neuestens vollends der
Astronom Schiaparelli und der Psychiater Lombroso erklären,
dass sie sich nach gründlichster, zum Theil jahrelanger
Prüfung von der Thatsächlichkeit gewisser, bisher þÿû  i r
unmöglich gehaltener Phänomene überzeugt haben, so

verbietet es nach meiner Ansicht schon der Anstand,
solche þÿ   A u t o r i t ä t e n "einfach für verrückt zu erklären, ohne
auch þÿ n 1 1 rden Schein eines Beweises für eine solche Be-
hauptung oder gegen die von ihnen vorgebrachten Gründe
anzutreten.*)

Wenn es in jenemArtikel weiter heisst: -þÿ   W e rder Wissen-
schaft dient, darf nicht dem Rufe derer folgen, die ihm
sagen: - 'Ich kann die Naturgesetze auíheben'," - so wäre
die Anwendung dieses Gmndsatzes gegen die spiritistische
Theorie richtig, wenn es sich nach derselben wirklich um

etwas Uebernatürliches, das gegen die Naturgesetze
verstossen würde, handelte. Dies ist aber durchaus nicht
der Fall; es fragt sich vielmehr nur, ob uns bereits alle
Naturgesetze in ihren sämmtlichen Wirkungen bekannt sind,
und ob es nicht übersinnliche Erscheinungen giebt,
welche, eben' weil sie über oder unter unserer normalen
sinnlichen Wahrnehmungsschwelle liegen, der bisherigen
Beobachtung entgangen sind. Welcher þÿ   n o r m a l eMenschen-

') Schon die Thatsache, dass u. n. der berühmte Leger des
transatlantischen Kabels, der Physiker Varley, und sogar der grösste
modeme þÿ E rû  n d e rauf dem Gebiete des Naturwíssens, Edison, zu den
Spiritisten zählen, durfte den materialistisehen Gegnern zu denken
geben. - Der Verf.
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bereits zu einer sehr stattlichen Anzahl wissenschaftlich
zum Theil höchst beachtenswertherWerke angewachsen ist,
sowie die Resultate, welche unsere eigenen, mit geeignetenVersuchspersonen vorgenommenen Experimente ergaben,
haben nun mein früher ausgesprochenes ‘Urtheil wesentlich
modificirt und lassen es mir als durchaus unzulässig er-
scheinen, über die betreffenden Probleme mit Ausdrücken
wie „Ammenmärchen, Taschenspielertricks“ und dergleichen
in oberflächlichster Weise (d. h. ohne sich selbst der Mühe
eigener Prüfung zu unterziehen) abzuurtheilen und die
Männer, welche den Muth haben, allen Vorurtheilen zum
Trotz für eine gewonnene Ueberzeugung öflentlich einzu-
treten, des geistigen Bankrotts‚ der Gehirnerweichuug oder
des Schwindels zu beschuldigen. Wenn Gelehrte ersten
Ranges, welche als Leuchten der exacteu Wissenschaft
gelten, wie — um nicht von den deutschen „Bekehrten“‚
Zöllner, Fechner, Wilhelm Weber u. a. zu sprechen — Professor
Grooke: in London, einer der bedeutendsten Physiker und
Chemiker der Gegenwart, und neuestens vollends der
Astronotn Schiaparelli und der Psychiater Lombroso erklären,
dass sie sich nach gründlichster, zum Theil jahrelangerPrüfung von der Thatsächlichkeit gewisser, bisher für
unmöglich gehaltener Phänomene überzeugt haben, so
verbietet es nach‘ meiner Ansicht schon der Anstand,
solche „Autoritätem einfach für verrückt zu erklären, ohne
auch nur den Schein eines Beweises für eine solche Be-
hauptung oder gegen die von ihnen vorgebrachten Gründe
anzutreten.*)

Wenn es in jenemArtikelweiter heisst: —„Wer der Wissen-
schaft dient, darf nicht dem Rufe derer folgen, die ihm
sagen: — ‘Ich kann die Naturgesetze aufheben?‘ — so wäre
die Anwendung dieses Gmndsatzes gegen die spiritistische
Theorie richtig, wenn es sich nach derselben wirklich um
etwas Uebernatürliches, das gegen die Naturgesetze
verstussen würde, handelte. Dies ist aber durchaus nicht
der Fall; es fragt sich vielmehr nur, ob uns bereits alle
Naturgesetze in ihren sämmtlichen Wirkungen bekannt sind,
und ob es nicht übersinnliche Erscheinungen giebt,welche, eben‘ weil sie über oder unter unserer normalen
sinnlichen Wahmehmungsschwelle liegen, der bisherigenBeobachtung entgangen sind. Welcher „normale Menschen-

‘) Schon die Thatsache. dass n. a. der berühmte Leger des
transatlantischen Kabels, der Physiker Varley, und sogar der grösste
moderne Erfinder auf dem Gebiete des Naturwissens, Edison, zu den
Spiritisten zahlen, dnrfie den materialistisohen Gegnern zu denken
geben. — Der Verf.
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verstand" hätte sich vor þÿ E rû  n d u n gdes Mikroskope z. B.
belehren lassen, dass ein scheinbar lebloser Wassertropfen
eine Unzahl sonderbarster Lebewesen enthalte, oder dass
die Luft, die wir einathmen, mit zahllosen Mikroben,
Bacterien und dergleichen geschwängert ist? Wer hätte
noch im Zeitalter der französischen Aufklärungsphilosophie
die modernen þÿ   W u n d e r "der Electricität, Telegraph oder
Telepbon für möglich gehalten? Ist nicht bekannt, dass
gerade die Fachgelehrten und die wissenschaftlichen
Akademien so ziemlich jeden Fortschritt, jede neue Ent-
deckung - ich erinnere an das Vorhandensein von

Antipoden, an Columbus, an Dampfschilf und Eisenbahn -
stets aufs heftigste bekämpft, 'a deren Unmöglichkeit
wissenschaftlich exact auf Grund der damaligen Schul-
theorien bewiesen haben?

Bekanntlich geht auch die þÿ   m a t e r i a l i s t i s c h e "Natur-
þÿ f o r s c h 1 m gvon der Voraussetzung aus, dass die gänzlich
unbekannten þÿ   A t o m e "ebenso, wie die Weltkörper, von

feinster Weltsubstanz in Gestalt des mit menschlichem
Maass nicht wägbaren þÿ   Aethers" umgeben seien, dessen
Annahme in erster Linie die þÿ F o r t pû  a n z u n gdes Lichtes
erklären soll. Die spiritistische Hypothese, dass die (wahr-
scheinlich mit der gänzlich unerforschten Grundkraft aller
Lebewesen, dem Willen, identische) sogenannte Seel e des
nur seine Form wechselnden Individuums gewissermaassen
individua.lisirterAetheralsKerndesunterUmstä.nden
schon bei Lebzeiten (als sogenannter Doppelgänger und im
somnambnlen Traum) seinen nach aussen in gröber
irdischem Stoff nach diesem seinem Urbild projicirten Körper
verlassenden und nach ihrer Entleibung bis zu einer späteren
Wiederverkörpernng in der siderischen Umgebung ihres
Planeten sich aufhaltenden sogenannten þÿ   A s t r a l l e i b s "sei, der,
dem menschlichen Auge unsichtbar und die grobe Materie
durchdringend, möglicher Weise den Angehörigen seelisch
nahe bleibe und auch äusserlich z. B. durch Klopflante
(gleichsam auf telegraphischem Wege) seine Nähe knndgebe,
(während allerdings eine normale Verstandesthätigkeit durch
die Function ihres körperlichen Organs, d. i. des Gehirns,
bedingt wäre), ist a priori schliesslich nicht weniger plau-
sibel; sie liegt in der Verlängerungslínie der monistischen,
þÿ K a n t - S c h o p e n h a u eû  s c h e 1 1Philosophie, ja sogar der
þÿ D a r w i n - H a e c k e f s c l 1 e uEntwickelnngstheorie, wie dies
Dr. jur. Hübbe-Schleiden, der Herausgeber der þÿ   S p h i n x " .in
seinem interessanten Buche: - þÿ   D a sDasein als Lust, Leid
und Liebe. Ein Beitrag zum Darwinismus" (Braunschweig
1891) - des Näheren nachzuweisen versucht hat. Wenn
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verstand“ hätte sich vor Erfindung des Mikroskops z. B.
belehren lassen, dass ein scheinbar lebloser Wassertropfen
eine Unzahl sonderbarster Lebewesen enthalte, oder dass
die Luft, die wir einathmen, mit zahllosen Mikroben,
Bacterien und dergleichen geschwängert ist? Wer hätte
noch im Zeitalter der französischen Aufklärungsphilosophie
die modernen „Wunder“ der Electricität, Telegraph oder
Telephon für möglich gehalten? Ist nicht bekannt, dass
gerade die Fachgelehrten und die wissenschaftlichen
Akademien so ziemlich jeden Fortschritt, jede neue Ent-
deckung — ich erinnere an das Vorhandensein von
Antipoden, an Columbus, an Dampfschiif und Eisenbahn —

stets aufs heftigste bekämpft, "a deren Unmöglichkeit
wissenschaftlich exact auf Grund der damaligen Schul-
theorien bewiesen haben?

Bekanntlich geht auch die „materialistische“ Natur-
forschung von der Voraussetzung aus, dass die gänzlich
unbekannten „Atome“ ebenso, wie die Weltkörper, von
feinster Weltsubstanz in Gestalt des mit menschlichem
Maass nicht wägbaren „A ethers“ umgeben seien, dessen
Annahme in erster Linie die Fortpflanzung des Lichtes
erklären soll. Die spiritistische Hypothese, dass die (wahr-
scheinlich mit der gänzlich unerforschten Grundkraft aller
Lebewesen, dem Willen,identische) sogenannte Seele des
nur seine Form wechselnden Individuums gewissermaassen
individualisirterAetheraIsKerndesunterUmständen
schon bei Lebzeiten (als sogenannter Doppelgänger und im
somnambulen Traum) seinen nach aussen in gröber
irdischem Stoff nach diesem seinem Urbildprojicirten Körper
verlassenden und nach ihrer Entleibung bis zu einer späterenWiederverkörperung in der siderischen Umgebung ihres
Planeten sich aufhaltendensogenannten „Astralleibs“sei, der,
dem menschlichen Auge unsichtbar und die grobe Materie
durchdringend, möglicher Weise den Angehörigen seelisch
nahe bleibe und auch äusserlich z. B. durch Klopflaute
(gleichsam auf telegraphischem Wege) seine Nähe kundgebe,
(während allerdings eine normale Verstandesthätigkeit durch
die Function ihres körperlichen Organs, d. i. des Gehirns,
bedingt wäre), ist a priori schliesslich nicht weniger plau-
sibel; sie liegt in der Verlängerungslinie der monistischen,
Kant-Schopenhauerächen Philosophie, ja sogar der
Darwin-Hueckefsclieu Entwickelungstheorie, wie dies
Dr. jur. Hübbe-Schleidcn, der Herausgeber der „Sphinx“. in
seinem interessanten Buche: — „Das Dasein als Lust, Leid
und Liebe. Ein Beitrag zum Darwinismus“ (Braunschweig
1891) -— des Näheren nachzuweisen versucht hat. Wenn
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ferner die Spiritisten behaupten, dass die sogenannte
þÿ   L e v i t a t i o n "gewisser Gegenstände, sowie einzelner besonders
stark mediumistisch beanlagter Personen sich vielleicht eben
daraus erkläre, dass diese uns umgebenden ätherischen
Wesen oder þÿ   G e i s t e r "die betreffenden Gegenstände, welche
sie scheinbar gegen das Gesetz der (gleichfalls unerklärten)
Schwerkraft heben wollen, mit diesem ihrem ätherischen,
sich als eiskalter Hauch fühlbar machenden þÿ   P e r i s p r i t "
nmhüllen. so wäre das schliesslich kein grösseres Wunder,
als die Hebung eines Luftballons vermittelst Gas oder einer
þÿ S p i r i t n sû  a m m e .

(Schluss folgt.)

Giebt es Warnungsträume?
Von Dr. Carl du Prel.

II.
(Fortsetzung von Seite 250.)

Ein historisches Beis íel dieser Art ist der Traum
þÿ L u d 1 v i g ' sXII. Während þÿ d 1 e rBelagerung von La Rochelle
träumte er, dass ein Mann seiner Leibwache ihn erdolchen
wolle. Er sah den Mann so deutlich, dass er ihn am

anderen Morgen bei der Parade erkannte und ihn seines
verbrecherischen Vorhabens anklagte. Dieser þÿû  e lihm zu

Füssen und bat um Gnade.1)
Wie Ferngesichte überhaupt, so beziehen sich auch

Warnungsträume þÿ l 1 ä uû  gauf das Wohl von Personen, die
dem Seher besonders theuer sind. So wurde Joseph zur

Flucht nach Ae ten bestimmt und später von dort wieder
abgerufenß) - vildlleicht gehört hierher auch der Warnunge-
traum der Gemahlin des Pilatus (Matthäus, 27, 19).

Justinus Kerner erzählt, dass einst die Seherin von

Prevorst den ganzen Tag über' traurig war. Abends im
þÿ S o m n a m b u l i s m 1 1 ssprach sie die Befürchtung aus, dass eine
ihr nahe stehende Person, die sie nicht nennen wollte,
sterben würde. Kerner forderte sie auf, den Namen zu

nennen, da vielleicht ein Warnungstraum vorliege. Nach
län erom Sinnen stimmte sie freudig bei und erzählte, man

þÿ b e a l 1 s i c h t i g eihren Bruder am 18. des Monats, eine Stunde
von seinem Wohnort weg, zu erschiessen. Er müsse gewarnt
werden und solle sich am 18. so im Orte zeigen, als ginge
er in den Wald, solle dann aber zwei Männer in den

1) Horst: - þÿ , D e u t o r o 1 k o p í e . "II. 128.
2) þÿ J 1 m a u må, þÿ 1 a ,19.
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ferner die Spiritisten behaupten, dass die Sogenannte
„Levitation“gewisser Gegenstände, sowie einzelner besonders
stark mediumistisch beanlagter Personen sich vielleicht eben
daraus erkläre, dass diese uns umgebenden ätherischen
Wesen oder „Geister“ die betreffenden Gegenstände, welche
sie scheinbar gegen das Gesetz der (gleichfalls unerklärten)
Schwerkraft heben wollen, mit diesem ihrem ätherischen,
sich als eiskalter Hauch fühlbar machenden „Perisprit“
umbiillen.so wäre das schliesslich kein grösseres Wunder,
als die Hebung eines Luftballons vermittelst Gas oder einer
Spiritusflamme.

(Schluss folgt.)

Giebt es Warnungsträume?
Von Dr. Carl du Prel.

II.
(Fortsetzung von Seite 250.)

Ein historisches Beis iel dieser Art ist der Traum
Ludwijs XII. Während er Belagerung von La Rochelle
träumte er, dass ein Mann seiner Leibwache ihn erdolchen
wolle. Er sah den Mann so deutlich, dass er ihn am
anderen Morgen bei der Parade erkannte und ihn seines
verbrecherischen Vorhabens anklagte. Dieser fiel ihm zu
Füssen und bat um Gnade!)

Wie Ferngesichte überhaupt, so beziehen sich auch
Warnungsträume häufig auf das Wohl von Personen, die
dem Seher besonders theuer sind. So wurde Joseph zur
Flucht nach Ae ten bestimmt und später von dort wieder
abgerufen!) — ielleicht gehört hierher auch der Warnunge-
traum der Gemahlin des Pilatus (Matthäus, 27, 19).

Justinus Kerner erzählt, dass einst die Seherin von
Prevorst den ganzen Tag über" traurig war. Abends im
Somnambulismus sprach sie die Befürchtung aus, dass eine
ihr nahe stehende Person, die sie nicht nennen wollte,
sterben würde. Kerner forderte sie auf, den Namen zu
nennen, da vielleicht ein Warnungstraum vorliege. Nach
län erem Sinnen stimmte sie freudig bei und erzählte, man
bea sichtige ihren Bruder am 18. des Monats, eine Stunde
von seinem Wohnort weg, zu erschiessen. Er müsse gewarnt
werden und solle sich am 18. so im Orte zeigen, als ginge
er in den Wald, solle dann aber zwei Männer in den

1) Horst: — ‚Deutoroskopiefl‘ II. 128.
3') Matthäus , l3, 19.
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Wald schicken, die, an einer grossen Eiche wartend, den
Mörder vorbeikommen sehen wiirden. Es sei ein Mensch
von 26 Jahren aus einem fremden Ort. Sie beschrieb
diesen Ort und die Lage seines Wohnhauses. Der Bruder
wurde gewarnt und ging erst in der Abenddämmernng in
den Wald, wo ein ihm feindlicher Holzdieb auf ihn schoss,
ohne ihn zu treffen. Die Wohnung desselben lag an dem
von der Seherin bezeichneten Ort. -- Später hatte sie noch
einen Traum dieser Art. Sie sah zu wiederholten Malen
einen Fuchs und verkündigte, der Bruder würde auf der
Jagd, beim Schiessen auf einen Fuchs, durch falsche
Ladung des Gewehres verunglücken. Der gewarute Bruder
visitirte sein Gewehr und fand es, vermuthlich von boshafter
Hand, überladen. Dass sie solche Warnungen bezüglich
ihres Bruders habe, erklärte sie daraus, dass derselbe
früher sie þÿ h ä uû  gmaguetisirte und dadurch mit ihr in
Rapport stehe. - Ein anderes Mal hatte sie im Wachen
das Gesicht, dass ihr Kind eine Nadel in den Mund stecke.
Später, im þÿ S o m n a 1 n b u l i s m u s ,wurde die Vision deutlicher,
so dass ihre Eltern, bei welchen das Kind war, drei Tage
vor dem gefürchteten gewarnt wurden und am Aermel des
Kindes eine Stecknadel fanden, die entfernt wurde.1)

In allen diesen Fällen vereitelte also die þÿ B e f o l g 1 m gder
Warnung den eigentlichen Beweis der Warnung, und nur

in dem Falle jener Dame, die aus dem Schrank der
Brauerei ihre Werthpapiere zuriickzog, kann mit einiger
Bestimmtheit behauptet werden, dass der Traum ein Unglück
verhütete, da 'a die zurückgezogenen Papiere das Schicksal
der zurückgebiiebenen sicherlich getheilt hätten.

Wenden wir uns nun jenen Träumen zu, wo die
Warnung nicht beachtet wird.

Dr. Mather erzählt in seiner þÿ   K i r c h e n g e s c h i c h t evon

Neu-England" den Traum eines Arztes: - Er träumte
drei Nächte hinter einander, dass er ertrinke. In der
dritten Nacht war der Traum so beängstigend, dass er in
Schweiss gebadet erwachte. Als er am anderen Morgen
von dem Traume sprach, kamen eben zwei Freunde, ihn
zu einer Wasserfahrt abzuholen. Anfänglich erschrak er

über diese Bitte, aber da das Wetter so milde war, liess
er sich bereden. Abends erhob sich ein Sturm, und alle
drei þÿ e r t r a n k e nû  )- Camerarius erzählt in seinem Leben
MeIanchthon's, dass Wilhelm Nassenus einst träumte, er fahre,
wie þÿ h ä uû  g ,in einem Kahne über den Fluss; der Kahn

1) Kemer: - þÿ   D i eSeherin von Prevorst." 90-98.
') Hark: - þÿ   hþÿ a t a l i s 1 n u s . "121.
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Wald schicken, die, an einer grossen Eiche wartend, den
Mörder vorbeikommen sehen würden. Es sei ein Mensch
von 26 Jahren aus einem fremden Ort. Sie beschrieb
diesen Ort und die Lage seines Wohnhauses. Der Bruder
wurde gewarnt und ging erst in der Abenddämmerungin
den Wald, wo ein ihm feindlicher Holzdieb auf ihn schoss,
ohne ihn zu treffen. Die Wohnung desselben lag an dem
von der Seherin bezeichneten Ort. —— Später hatte sie noch
einen Traum dieser Art. Sie sah zu wiederholten Malen
einen Fuchs und verkündigte, der Bruder würde auf der
Jagd, beim Schiessen auf einen Fuchs, durch falsche
Ladung des Gewehres verunglücken. Der gewarnte Bruder
visitirte sein Gewehr und fand es, vermuthlichvon boshafter
Hand, überladen. Dass sie solche Warnungen bezüglich
ihres Bruders habe, erklärte sie daraus, dass derselbe
früher sie häufig magnetisirte und dadurch mit ihr in
Rapport stehe. —— Ein anderes Mal hatte sie im Wachen
das Gesicht, dass ihr Kind eine Nadel in den Mund stecke.
Später, im Somnambulismus, wurde die Vision deutlicher,
so dass ihre Eltern, bei welchen das Kind war, drei Tage
vor dem gefürchteten gewarnt wurden und am Aermel des
Kindes eine Stecknadel fanden, die entfernt wurde!)

In allen diesen Fällen Vereitelte also die Befolgung der
Warnung den eigentlichen Beweis der Warnung, und nur
in dem Falle jener Dame, die aus dem Schrank der
Brauerei ihre Werthpapiere zurückzog, kann mit einiger
Bestimmtheit behauptetwerden, dass der Traumein Unglück
verhütete, da "a die zurückgezogenen Papiere das Schicksal
der zurückgebiiebenen sicherlich getheilt hätten.

Wenden wir uns nun jenen Träumen zu, wo die
Warnung nicht beachtet wird.

Dr. Mather erzählt in seiner „Kirchengeschichte von
Neu-England“ den Traum eines Arztes: —- Er träumte
drei Nächte hinter einander, dass er ertrinke. In der
dritten Nacht war der Traum so beängstigend, dass er in
Schweiss gebadet erwachte. Als er am anderen Morgen
von dem Trauma sprach, kamen eben zwei Freunde, ihn
zu einer Wasserfahrt abzuholen. Anfänglich erschrak er
über diese Bitte, aber da das Wetter so milde war, liess
er sich bereden. Abends erhob sich ein Sturm, und alle
drei ertrankenfl‘) — Camerarius erzählt in seinem Leben
Melanchthorrs, dass Wilhelm Nassenus einst träumte, er fahre,
wie häufig, in einem Kahne über den Fluss; der Kahn

1) Kontor: — „Die Seherin von Prevorst.“ 90-98.
') Nork: — „h atalismus." 121.
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aber, an einem Baumstumpf anstossend, schlage um. Er
erzählte diesen Traum Melanchthon, beachtete ihn aber
nicht, und am gleichen Abend ertrank er in der geträumten
Weise.1) - Der frühere bairische Staatsminister von Schrenk
erzählt einen ihm von dem Philosophen Jakobi mitgetheilten
Traum, den dieser selbst aus dem Munde Lessing's ver-

nommen hatte. Lessing war auf der Universität mit einem
jungen Manne befreundet, der sehr leichtsinnig dahinlebte,
einst aber träumte, sein Hund redige ihm Vorwürfe und
ermahne ihn zu einem besseren Içebenswandel, widrigenfalls
er in sechs Monaten sterben würde. Lessing verwarf den
Traum nicht ganz, und auch der junge Mann beschloss,
sich zu bessern; bald aber þÿ v e rû  e ler wieder in sein aus-

schweifendes Leben und starb nach sechs Monaten?)
Schopenhauer erzählt irgendwo, dass Jemand zu Padua

träumte, er werde von dem grossen Marmorlöwen vor der
Justina-Kirche gebissen. Am anderen Tage ging er mit
Freunden vorüber und steckte dem Löwen spöttisch die
Hand in den Rachen mit den Worten: - þÿ   S e h tden
schlechten Löwen, der mich im Traume gebissen hat I" -

Sogleich aber zog er, von Schmerz gepeinigt, die Hand
zurück, in die ein verborgener Skorpion gebissen hatte. -
Dieses Beispiel ist in so fern lehrreich, als die spöttische
Handlung und die schlimme Folge derselben gerade durch
den Traum veranlasst wurde. Wenn nun offenbar das
Ferngesicht keine schädigende Absicht haben konnte, so

wird auch der wohlwollende Zweck der anderen Fern-
gesichte wieder zweifelhaft, und man könnte sagen, dass
die Absicht, zu warnen, auch dann fehlt, wenn die
Auffassung solcher þÿ T r ä u 1 n eals Warnung zum Guten
ausschlägt.

Der Bischof von Autun sah zwei Tage vor dem
Attentate, das auf ihn gemacht wurde, im Traum einen
Mann, der ihn zu tödten versuchte. Er erwachte in grosser
Aufregung, und das Aussehen des Mannes war ihm so klar
eingeprägt, dass er ihn sogleich erkannte, als er ihn später
auf dem Rückweg von der Kirche sah. Er rief seinen
Begleítern, aber der Mann hatte bereits Feuer þÿ g e g e b e nû  )

Ein Schlosserlehrling in Hamburg erzählte seinem
Meister, er habe geträumt, auf dem Wege nach Bergedorf
ermordet zu werden. Der Meister lachte und bestand
darauf, dass der Lehrling eine Summe Geldes seinem

1) Splitlgerberz - þÿ   S c h l a fund Tod." I. lll.
*) Charitas. 391.
3) Creme: -- þÿ   N a c h t s e í t eder Natur." I. 105.
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aber, an einem Baumstumpf anstossend, schlage um. Er
erzählte diesen Traum Melanchthon, beachtete ihn aber
nicht, und am gleichen Abendertrank er in der geträumten
Weise!) — Der frühere bairische Staatsminister von Schrenk
erzählt einen ihm von dem Philosophen Jakobi mitgetheilten
Traum, den dieser selbst aus dem Munde Lessingfs ver-
nommen hatte. Lessing war auf der Universität mit einem
jungen Manne befreundet, der sehr leichtsinnig dahinlcbte,
einst aber träumte, sein Hund redige ihm Vorwürfe und
ermahne ihn zu einem besseren ebenswandel, widrigenfalls
er in sechs Monaten sterben würde. Lessing verwarf den
Traum nicht ganz, und auch der junge Mann beschloss,
sich zu bessern; bald aber verfiel er wieder in sein aus-
schweifendes Leben und starb nach sechs Monaten?)

Schopenhauer erzählt irgendwo, dass Jemand zu Padua
träumte, er werde von dem grossen Marmorlöwen vor der
Jusäna-Kirche gebissen. Am anderen Tage ging er mit
Freunden vorüber und steckte dem Löwen spöttisch die
Hand in den Rachen mit den Worten: — „Seht den
schlechten Löwen, der mich im Traume gebissen hat!“ —

Sogleich aber zog er, von Schmerz gepeinigt, die Hand
zurück, in die ein verborgener Skorpion gebissen hatte. —

Dieses Beispiel ist in so fern lehrreich, als die spöttische
Handlung und die schlimme Folge derselben gerade durch
den Traum veranlasst wurde. Wenn nun offenbar das
Ferngesicht keine schädigende Absicht haben konnte, so
wird auch der wohlwollende Zweck der anderen Fern-
gesichte wieder zweifelhaft, und man könnte sagen, dass
die Absicht, zu warnen, auch dann fehlt, wenn die
Auffassung solcher Träume als Warnung zum Guten
ausschlägt.

Der Bischof von Autun sah zwei Tage vor dem
Attentats, das auf ihn gemacht wurde, im Traum einen
Mann, der ihn zu tödten versuchte. Er erwachte in grosserAufregung, und das Aussehen des Mannes war ihm so klar
eingeprägt, dass er ihn sogleich erkannte, als er ihn später
auf dem Rückweg von der Kirche sah. Er rief seinen
Begleitern, aber der Mann hatte bereits Feuer gegeben?)

Ein Schlosserlehrling in Hamburg erzählte seinem
Meister, er habe geträumt, auf dem Wege nach Bergedorf
ermordet zu werden. Der Meister lachte und bestand
darauf, dass der Lehrling eine Summe Geldes seinem

1) Spliugerber: — „Schlaf und Tod.“ I. lll.
l‘) Charitas. 391.
3) (kann: ... „Nachtseite der Natur.“ I. 105.
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Schwager eben nach Bergedorf bringen sollte. Der Lehrling
þÿû  e h t e ,ihm den Gang zu ersparen, aber der Schlosser
bestand darauf, wie denn Aufgeklärte es immer verschmähen,
dem Aberglauben die geringste Concession zu machen.
Unterwegs begegnete der Lehrling dem þÿ B ü r a a r m e i s t e r ,erzählte ihm den Traum þÿ 1 m dbat, ihm eine egleitung
mitzugeben, da er Geld bei sich trage. Dies hörte der
Arbeiter, der ihm zum Schutze mitgegeben wurde, aber
ihn ermordete und später gestand, eben durch die
Erzählung des Traumes zur That veranlasst worden
zu sein.')

Hier wiederholen sich dieselben Bedenken, wie bei
jenem Löwen in Padua. Gerade weil der Lehrling den
Traum als Warnung auífasste und Schutzmaassrsgeln traf,
wurde er, und zwar eben in Folge dieser Maassregeln,
ermordet; hätte er den Traum verlacht þÿ 1 m dnichts davon
erzählt, so wäre er entronnen. Aber um so merkwiirdiger
gestaltet sich þÿ l 1 i e rdie Thatsache des Fernsehens. Es wurde
ein Ereigniss vorhergesehen, das in der Wirklichkeit nicht
vorbereitet lag, und zu dem erst der Traum selbst den
ersten Grund legte. Es þÿ w 1 1 r d ealso eine Causalkette in
dem Augenblicke überschaut, in dem sie anhob, und sie
hob an als ein rein innerer Vorgang im Gehirne des
Träumers.

Im Jahre 1868 träumte eine gewisse Anna Alt, dass
in ihr Haus eingebrochen und sie ermordet wiirde. Am
Morgen erzählte sie der versammelten Familie diesen
Traum, was die Mutter, zwei Brüder und eine Schwester
vor dem Schwurgerichte übereinstimmend bezeugten. Zwei
Stunden später wurde sie von ihrem Bruder durch's Herz
geschossen?)

Am 1. Mai 1794 schlief Robespierre bei Saint-Just in
Saint-Germain. In der Nacht erwachte er mit einem
durchdringenden Schrei. Von Saint-Just befragt, erzählte
er, dass ihm im Traume ein Mann eine Tafel verhielt, auf
der ein blutiges S. stand, und ihn mit der Tafel zu

erschlagen suchte. Einige Wochen später wurde Robespierre
durch einen Henker, dessen Name mit S. begann, - er
hiess Samson, - hingerichtet?)

Grosse Dichter haben sich das Problem der þÿ W a r n 1 m g s -
träume nicht entgehen lassen. Bei Shakespeare verlacht
Lord Hastings einen solchen Traum und wird dadurch ins

' þÿ K r c y l 1 e r r :þÿ   D i emystischen Ersoheinun en." I. 165.
1) þÿ O r o 1 v eI. 207.

þÿ ' aBizouard: - þÿ   R a p p o r t sds Phomme avec le þÿ d é 1 n o n . "IV. 28.
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Schwager eben nach Bergedorf bringen sollte. Der Lehrling
flehte, ihm den Gang zu ersparen, aber der Schlosser
bestand darauf,wie denn Aufgeklärte es immer verschmähen,
dem Aberglauben die geringste Concession zu machen.
Unterwegs begegnete der Lehrling dem Biir ermeister,
erzählte ihm den Traum und bat, ihm eine egleitung
mitzugeben, da er Geld bei sich trage. Dies hörte der
Arbeiter, der ihm zum Schutze mitgegeben wurde, aber
ihn ermordete und später gestand, eben durch die
Erzählung des Traumes zur That veranlasst worden
zu sein!)

Hier wiederholen sich dieselben Bedenken, wie bei
jenem Löwen in Padua. Gerade weil der Lehrling den
Traum als Warnung auflasste und Schutzmaassrsgeln traf,
wurde er, und zwar eben in Folge dieser Maassregeln‚
ermordet; hätte er den Traum verlacht und nichts davon
erzählt, so wäre er entronnen. Aber um so merkwürdiger
gestaltet sich hier die Thatsache des Fernsehens. Es wurde
ein Ereigniss vorhergesehen, das in der Wirklichkeit nicht
vorbereitet lag, und zu dem erst der Traum selbst den
ersten Grund legte. Es wurde also eine Causalkette in
dem Augenblicke überschaut, in dem sie anhob‚ und sie
hob an als ein rein innerer Vorgang im Gehirne des
Träumers.

Im Jahre 1868 träumte eine gewisse Anna Alt, dass
in ihr Haus eingebrochen und sie ermordet würde. Am
Morgen erzählte sie der versammelten Familie diesen
Traum, was die Mutter, zwei Brüder und eine Schwester
vor dem Schwurgerichte übereinstimmend bezeugten. Zwei
Stunden später wurde sie von ihrem Bruder durch’s Herz
geschossen?)

Am 1. Mai 1794 schlief Robespierre bei Samt-Just in
Saint-Germain. In der Nacht erwachte er mit einem
durchdringenden Schrei. Von Samt-Just befragt, erzählte
er, dass ihm im Traume ein Mann eine Tafel verhielt, auf
der ein blutiges S. stand, und ihn mit der Tafel zu
erschlagen suchte. Einige Wochen später wurde Robespierredurch einen Henker, dessen Name mit S. begann, — er
hiess Samson, — hingerichtet?)

Grosse Dichter haben sich das Problem der Warnungs-
träume nicht entgehen lassen. Bei Shakespeare verlacht
Lord Hastings einen solchen Traum und wird dadurch ins

1) Orowe I. 207.‘g Krcylzerr: — „Die mystischen Ersoheinun en." I. I65.
' Bzzouard: — „Rapports de Phomme avec e dtmon." IV. 23.
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Verderben gelockt.1) - Tiefer noch hat Sophokles das
Problem im König Oedípus aufgefasst, wo die Erfüllung
eines Orakelspruches eben durch die þÿ g e t r oû  e n e nGegen-
anstalten herbeigeführt wird.

Professor Maier in Halle erzählt", er sei zu einem
kranken Studenten gerufen worden, der seinen Tod vorher
geträumt habe, den Traum aufsehrieb und ihm die Schrift
übergab. Nach dem Tode des Studenten öffnete er das
Päckchen und las die Schrift. Der Student hatte im
Traume die Leiehensteine des Kirchhofes bewundert und
auf einem derselben seinen eigenen Namen mit dem Todes-
tage gelesen; vom þÿ T o d e s j a l 1 r ewa.r die letzte Ziffer unleserlich,
weil mit Moos bedeckt, und über seinem Bemühen, es

wegzukratzen, erwachte er.')
Bei allen Träumen dieser Art könnte man nun sagen,

das Thatsächliche daran sei nur das Ferngesícht; die
beabsichtigte Warnung von Seite des transscendentalen
Subjects sei aber nicht beweisbar, die Uebertragung des
Gesichts auf unser Hirnbewusstsein sei keine gewollte,
sondern sie trete von selbst ein, indem in Folge des
grösseren Gefühlswerthes solcher Visionen und der daraus
entspringenden grösseren Erregung jene über die
þÿ E m pû  n d u n g s s c l 1 w e l l egehoben werden. Und in der That
haben wir bisher ein zwingendes Merkmal für die Annahme
nicht gefunden, dass unser transscendentales Subject die
Rolle einer individuellen Vorsehung spiele.

Gehen wir nun zu jenen Träumen über, wo sich die
Warnung auf Personen bezieht, die dem Träumer be-
freundet sind. -

Margarethe von Valais, Gattin Ileinriclfs IV., erzählt in
ihren Memoiren, ihre Mutter habe in der Nacht vor dem
Turniere am 30. Juni 1559 geträumt, der König werde
unter dem Auge verwundet. Sie bat ihn, sich dem Turniere
nicht auszusetzen; er liess sich aber nicht abhalten und
wurde unter dem Auge tödtlich verwundetß) - Ein Geist-
licher in einem Dorfe nahe bei Edinburg kam nach dieser
Stadt und träumte im Gasthaus, er sehe Feuer und eines
seiner Kinder mitten darin. Er erwachte erschreckt und
kehrte nach Hause zurück. Als er sein Haus erblickte,
stand es in Flammen, und er kam gerade noch recht, um
eines seiner Kinder zu retten, das man in der Verwirrung
vergessen hattef) - Das sieht nun einer Warnung sehr

_ 1) Retna 111. s, 2.
') Moziez - ,Magazin zur þÿ E r f a h n 1 n g s s e e l e n k u n d e . "V, 1, 105.
') þÿ   S p h i n x . "JVII. 813.

_

^) Solling: - þÿ   D a sþÿ g e h e i m m 1 s v o l l eJenseits." 57.
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Verderben gelockt‘) — Tiefer noch hat Sophokles das
Problem im König Oedipus aufgefasst, wo die Erfüllung
eines Orakelspruches eben durch die getrofienen Gegen-
anstaJten herbeigeführt wird.

Professor Maier in Halle erzählt’, er sei zu einem
kranken Studenten gerufen worden, der seinen Tod vorher
geträumt habe, den Traum aufschrieb und ihm die Schrift
übergab. Nach dem Tode des Studenten öffnete er das
Päckchen und las die Schrift. Der Student hatte im
Traume die Leichensteine des Kirchhofes bewundert und
auf einem derselben seinen eigenen Namen mit dem Todes-
tage gelesen; vom Todesjahre war die letzte Ziffer unleserlich,
weil mit Moos bedeckt, und über seinem Bemühen, es
wegzukratzen, erwachte ein’)

Bei allen Träumen dieser Art könnte man nun sagen,das Thatsächliche daran sei nur das Femgesicht; die
beabsichtigte Warnung von Seite des trsnsscendentalen
Subjects sei aber nicht beweisbar, die Uebertragung des
Gesichts auf unser Hirnbewusstsein sei keine gewollte,
sondern sie trete von selbst ein, indem in Folge des
grösseren Gefühlswerthes solcher Visionen und der daraus
entspringenden grösseren Erregung jene über die
Empfindungsscliwelle gehoben werden. Und in der That
haben wir bisher ein zwingendes Merkmal für die Annahme
nicht gefunden, dass unser transscendentales Subject die
Rolle einer individuellen Vorsehung spiele.

Gehen wir nun zu jenen Träumen über, wo sich die
Warnung auf Personen bezieht, die dem Träumer be-
freundet sind. -

Margarethe von Valois, Gattin Heinriclfs IV.‚ erzählt in
ihren Memoiren, ihre Mutter habe in der Nacht vor dem
Turniere am 30. Juni 15:39 geträumt, der König werde
unter dem Auge verwimdet. Sie bat ihn, sich dem Turniere
nicht auszusetzen; er liess sich aber nicht abhalten und
wurde unter dem Auge tödtlich verwundet") — Ein Geist-
licher in einem Dorfe nahe bei Edinburg kam nach dieser
Stadt und träumte im Gasthaus, er sehe Feuer und eines
seiner Kinder mitten darin. Er erwachte erschreckt und
kehrte nach Hause zurück. Als er sein Haus erblickte,
stand es in Flammen, und er kam gerade noch recht, um
eines seiner Kinder zu retten, das man in der Verwirrung
vergessen hatte!) — Das sieht nun einer Warnung sehr

1) Richard III. 8, 2.
') M0212: -— ‚Magazin zur Erfahrungsseelenkunde.“ V, 1, 105.
') „Sphinxfl JVII. 313.

_‘) Stdliny: — „Das geheimmssvolle Jenseits.“ 57.
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ähnlich; aber in der Wagschale der þÿ Z w e iû  e rliegen wiederum
Träume, die an dem Schicksale der geliebten Person nichts
ändern konnten. Frau Meiní/re träumte, ihren Mann aus

dem Garten kommen zu sehen, der das älteste Kind todt
und von Wasser triefend auf dem Arme tru _ Sie verbot
daher der Wärterin und den Kindern, in den Garten zu

gehen, wo die Havel dicht þÿ v o r b e iû  o s s ;der Traum erfüllte
sich aber dennochß) - Hier könnte man nun sagen, die
Warnung sei eben nicht genügend beobachtet worden; aber
in weiteren Fällen wird auch dieser Einwurf hinfällig.
Zunächst bei Träumen über das eigene Schicksal. - André
Pujon kam auf der Reise nach Paris durch Riom, wo es

ihm träumte, - dieser deutsche Sprachgebrauch drückt
sehr gut die transscendentale Quelle und die Passivität des
Gehirns aus -, dass durch Versetzung der Buchstaben
seines Namens der Sinn herauskomme: - þÿ   P e n d uà Riom",

gl. h. þÿ   a u f g e h ä n g tzu Riom"). Tags darauf gerieth er in
treit. erschlug seinen Gegner und wurde gehängt.') -

Ein junger Gelehrter fuhr in Gesellschaft aufs Land und
erzählte als Traum der vergangenen Nacht, er sei auf
dem Kirchhofe mit seinem linken .Fuss in ein Grab
eingesnnken und habe den wie abgestorbenen Fuss nicht
mehr herausziehen können. Am Ziele der Fahrt sprang
er aus dem Wagen und brach den Fuss, der abgenommen
und ins Grab versenkt wurdeß) - Lavater erzählte zu

wiederholten Malen seinen Traum, dass er gewaltsam
sterben wiirde, und zwar, dass er erschossen würde. 1799
ging er über die Strasse, ein französischer Soldat schoss
auf þÿ i l 1 n ,und er starb an der þÿ W u n d eû  )- Steingel,
þÿ O r d o n n a n z o fû  z i e rþÿ N a p o l e 1 m ' sL, übergab dem Kaiser am

Abende vor der Schlacht von Marengo ein schwarz
gesiegeltes Packet und bat ihn, dieses sein Testament zu

besorgen. Er sei schon þÿ h ä uû  gvon zukünftigen Ereignissen
in Kenntniss gesetzt worden und habe auch jetzt wieder
einen Traum gehabt, den er für vorbedeutend halte. Er
habe sich, in einem entscheidenden Moment der Schlacht
mit seinem Pferde vorsprengend, einem riesenhaften Croaten
gegenüber befunden, den er mit seinem Degen traf. Aber
Panzer und Kleidung des Gegners þÿ z e rû  e l e nin Staub, und
nun sah er sich der Gestalt des Todes mit der Sichel in
der Hand gegenüber, die ihn angrinste und ihm einen
Streich versetzte. Am anderen Tage wurde Steingel todt

1) Kemer: - ,Blätter aus Prevorst." VIII. 96.
*) Party: - þÿ   b i emystischen Erscheinungen." II. 370.
') Steinbeck: -- þÿ   D e rDichter ein Seher." 431.
G) Nark:.- þÿ   F a t a l i s m u s . "34.
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ähnlich; aber in der Wagschale der Zweifler liegen wiederum
Träume, die an dem Schicksale der geliebten Person nichts
ändern konnten. Frau Meinike träumte, ihren Mann aus
dem Garten kommen zu sehen, der das älteste Kind todt
und von Wasser triefend auf dem Arme tru . Sie verbot
daher der Wärterin und den Kindern, in en Garten zu
gehen, wo die Havel dicht vorbeifloss; der Traum erfüllte
sich aber dennoch‘) —- Hier könnte man nun sagen, die
Warnung sei eben nicht genügend beobachtetworden; aber
in weiteren Fällen wird auch dieser Einwurf hinfällig.
Zunächst bei Träumen über das eigene Schicksal. -— Andre
Pujon kam auf der Reise nach Paris durch Riom, wo es
ihm träumte, — dieser deutsche Sprachgebrauch drückt
sehr gut die transscendentale Quelle und die Passivität des
Gehirns aus ——, dass durch Versetzung der Buchstaben
seines Namens der Sinn herauskomme: — „Pendu a Riom“,
d. h. „aufgehängt zu Riom“). Tags darauf gerieth er in
treit. erschlug seinen Gegner und wurde gehängt!) —

Ein junger Gelehrter fuhr in Gesellschaft aufs Land und
erzählte als Traum der vergangenen Nacht, er sei auf
dem Kirchhofe mit seinem linken .Fuss in ein Grab
eingesunken und habe den wie abgestorbenen Fuss nicht
mehr herausziehen können. Am Ziele der Fahrt sprang"
er aus dem Wagen und brach den Fuss, der abgenommen
und ins Grab versenkt wurdeß’) — Lavater erzählte zu
wiederholten Malen seinen Traum, dass er gewaltsam
sterben würde, und zwar, dass er erschossen würde. 1799
ging er über die Stresse, ein französischer Soldat schoss
auf ihn, und er starb an der Wunde‘) — Stängel,
Ordonnanzoffizier Napoleon’s 1., übergab dem Kaiser am
Abende vor der Schlacht von Marengo ein schwarz
gesiegeltes Packet und bat ihn, dieses sein Testament zu
besorgen. Er sei schon häufig von zukünftigen Ereignissen
in Kenntniss gesetzt worden und habe auch jetzt wieder
einen Traum gehabt, den er für vorbedeutend halte. Er
habe sich, in einem entscheidenden Moment der Schlacht
mit seinem Pferde vorsprengend‚ einem riesenhaften Croaten
gegenüber befunden, den er mit seinem Degen traf. Aber
Panzer und Kleidung des Gegners zerfielen in Staub, und
nun sah er sich der Gestalt des Todes mit der Sichel in
der Hand gegenüber, die ihn angrinste und ihm einen
Streich versetzte. Am anderen Tage wurde Steingel todt

I) Kenner: — ‚Blätter aus Prevorst." VIII. 96.
*) Party: — „bis mystischen Erscheinungen.“ II. 370.
') Steinbock: -—- „Der Dichter ein Seher.“ 43l.
i) Nark:.— „Fatalismus.“ 34.
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auf dem Schlaehtfelde gefunden. Er war bei der Attake
vorwärts gesprengt, und da er sich einem riesenhaften
Croaten gegenüber fand, rief er: - þÿ   E rist es, ich erkenne
ihnl" - Seine Umgebung verstand ihn nicht , der wie
gelähmt auf dem Pferde sass und dem Gegner zwar einen
Degenstoss versetzte, der aber abglitt, worauf ihm der
Create einen tödtlichen Streich beibrachte. Vielleicht war

es diese Begebenheit, die dem sterbenden Napoleon in
Erinnerung kam; er starb mit den Worten: - þÿ   S t e i n g e l l
allez, courezl prenez la charge! ils sont à. nous . . . tête . . .

armée."') (D. h. þÿ   S t e i n g e l lvorwärts, eilen Sie! greifen Sie
an! Wir haben sie! _ . . Spitze . . . Armee.")

_
Aber auch bei Träumen für Andere wird die Warnung

zweifelhaft, wenn wir sehen, dass sie zwecklos war. Eine
Dame þÿû  i h l t eeinst den unwiderstehlichen Drang zu schlafen,
gab sich demselben hin, und sah nun im Traum ihren
Vater im þÿ B e g r iû  ` e ,sich aus dem Rathhaus auf das
þÿ S t e i n pû  a s t e rzu stürzen. Sie erwachte mit einem Schrei,
sprang auf, eilte gegen das Rathhaus und kam in dem
Augenblick an, da der Vater sich þÿ h e r a b s t ü r z t eû  )- Hier
scheint der Traum, ja schon der Drang, zu schlafen, zu

dem Zwecke herbeigeführt zu sein, die Schläferin durch
Ausschaltung des Bewusstseins für transscendentale þÿ E i nû  ü s s e
empfänglich zu machen; aber diese Maassregel trat zu spät
ein, um noch das Ereigniss verhindern zu können. -
Dr. Comet erzählt, dass seine Frau im Somnambulismus
einst zu weinen þÿ a nû  n g ,da ihre Schwägerin in London von

der Treppe herabgestürzt und todt sei. Einige Tage später
kam die þÿ B e s t í i t i g u n gû  )- Melanchthon erhielt einen Brief,
der ihm den Tod der Tochter des Dr. Jonas meldete.
Unschliissig, wie er diesem die Nachricht beibringen sollte,
frug er ihn, was er in der letzten Nacht geträumt habe.
Jonas antwortete: - þÿ   E sträumte mir, ich käme nach Haus,
von den Meinigen freudig begrüsst, nur meine älteste
Tochter fehlte und war nirgend zu finden." - Darauf
theilte ihm Melanchthon die Nachricht mit.*)

Unzer erzählt in seiner Zeitschrift þÿ   D e rArzt", dass
ein Mann bei jedem der vier Kinder, die er verlor, deren
Tod voraus träumte, und zwar lange vorher, als sie noch
gesund waren. Er stand nach solchen Träumen Morgens
auf und sagte seiner Frau, welches Kind sie verlieren

*) Perly: - þÿ   B l i c k ein das verborgene Leben." 173.
') Kerner: - ,Blätter aus Prevorst." VIII. 93.
') wma: - þÿ   l mvérité aux médecins." 129.
*) Party: - þÿ   D i emystischen Erscheinungen." II. 858.

þÿ r 1 y m 1 1 mþÿ S t u d l e 1 1 .Jui ma. 20
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auf dem Schlachtfelde gefunden. Er war bei der Attake
vorwärts gesprengt, und da er sich einem riesenhaften
Croaten gegenüber fand, rief er: — „Er ist es, ich erkenne
ihn!“ — Seine Umgebung verstand ihn nicht, der wie
gelähmt auf dem Pferde sass und dem Gegner zwar einen
Degenstoss versetzte, der aber abglitt, worauf ihm der
Croate einen tödtlichen Streich beibrachte. Vielleicht war
es diese Begebenheit, die dem sterbenden Napoleon in
Erinnerung kam; er starb mit den Worten: — „Steingel!
allez, courezl prenez la charge! ils sont e. nous . . . töte

. . .

'

armeefl‘) (D. h. „Steingel! vorwärts, eilen Sie! greifen Sie
an! Wir haben sie! . . . Spitze . . . Armee.“)

_

Aberauch bei Träumen für Andere wird die Warnung
zweifelhaft, wenn wir sehen, dass sie zwecklos war. Eine
Dame fühlte einst den unwiderstehlichen Drang zu schlafen,
gab sich demselben hin, und sah nun im Traum ihren
Vater im Begrifie, sich aus dem Rathhaus auf das
Steinpflaster zu stürzen. Sie erwachte mit einem Schrei,
sprang auf, eilte gegen das Rathhaus und kam in dem
Augenblick an, da der Vater sich herabstiirztefl) — Hier
scheint der Traum, ja schon der Drang, zu schlafen, zu
dem Zwecke herbeigeführt zu sein, die Schläferin durch
Ausschaltung des Bewusstseins für transscendentale Einflüsse
empfänglich zu machen; aber diese Maassregel trat zu spät
ein, um noch das Ereigniss verhindern zu können. —

Dr. Comet erzählt, dass seine Frau im Somnambulismus
einst zu weinen anfing, da ihre Schwägerin in London von
der Treppe herabgestiirzt und todt sei. Einige Tage später
kam die Bestätigung?) — Melanchthon erhielt einen Brief,
der ihm den Tod der Tochter des Dr. Jonas meldete.
Unschliissig, wie er diesem die Nachricht beibringen sollte,
frug er ihn, was er in der letzten Nacht geträumt habe.
Jonas antwortete: —— „Es träumte mir, ich käme nach Haus,
von den Meinigen freudig begrüsst, nur meine älteste
Tochter fehlte und war nirgend zu finden.“ — Darauf
theilte ihm Melanchthon die Nachricht mit!)

Unzer erzählt in seiner Zeitschrift „Der Arzt“, dass
ein Mann bei jedem der vier Kinder, die er verlor, deren
Tod voraus träumte, und zwar lange vorher, als sie noch
gesund waren. Er stand nach solchen Träumen Morgens
auf und sagte seiner Frau, welches Kind sie verlieren

*) Party: — „Blicke in das verborgene Leben.“ 173.
') Kenner: — ‚Blätter aus Prevorst.“ VIII. 93.
‘j atmet: — „ in verite aux medecins.“ 129.
‘) Party.- — „Die mystischen Erscheinungen.“ II. 358.
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würden. Bezüglich der zwei letzten Kinder war Unzer
selbst Zeuge. Der Tod erfolgte innerhalb vier Wochen,
und der Traum war symbolisch in der Weise, dass der
Mann das þÿ b e t r eû  ` e n d eKind an der Hand führte, oder auf
dem Arme trug, und das Kind dann plötzlich þÿ v e r s c h w a n dû  )
- Der Regierungsrath Dr. Justi träumte, er gehe mit
seinem Sohne s azieren, der sich von ihm los riss und in
einen grossen galast eilte. Er versuchte vergeblich, ihm
zu folgen, und konnte nicht von der Stelle. Da er diesen
Traum seiner Mutter erzählte stiess diese einen Schrei
aus und erzählte, sie hätte den gleichen Traum gehabt,
was das Dienstmädchen, als von ihr gehört, bestätigte.
Drei Tage nach diesem Do peltraum starb der Sohn.') -
Eine Frau sah jeden 'llbdesfall in ihrer Familie in
individueller Symbolik vorher. Sie sah nämlich jedes Mal
einen grossen Fisch im Wasser, der dann dem Todes-
candidaten geschenkt wurde. Als ihr Sohn in zwei Finger
einen unvorsichtigen Hieb mit einem Beil erhielt, träumte
sie abermals von diesem Fisch, der den Sohn in diese
beiden Finger biss?) -- Die Frau eines Müllers in
Likewitz träumte, dass ihr þÿ M a n 1 1hingerichtet würde. Acht
Tage später wurde er eingezogen und wegen Ehebruches
und Blutschande enthauptetß) - Calpurnia träumte den
Tod ihres Gatten Cäsar voraus,°) und im Nibelungenliede
sehen Chriemhilde und Ute das Schicksal ihrer Lieben
symbolisch vorher.

(Fortsetzung folgt.)

1) Unzer: - þÿ   D e rArzt." L 580.
') Steinbeck: - þÿ   D e rDichter ein Seher." 431.
3) Kerner: - ,Blätter aus Prevorst." VIII. 101.
4) Nork: _ þÿ I i a t a l i s m 1 1 s . "24.
') Valøríus þÿ Ä l a 1 i 1 n u s .I. c. 7.
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würden. Bezüglich der zwei letzten Kinder war Unter
selbst Zeuge. Der Tod erfolgte innerhalb vier Wochen,
und der Traum war symbolisch in der Weise, dass der
Mann das betreffende Kind an der Hand führte, oder auf
dem Arme trug, und das Kind dann plötzlich verschwandfl)
—- Der Regierungsrath Dr. Jusn‘ träumte, er gehe mit
seinem Sohne s azieren, der sich von ihm los riss und in
einen grossen alast eilte. Er versuchte vergeblich, ihm
zu folgen, und konnte nicht von der Stelle. Da er diesen
Traum seiner Mutter erzählte stiess diese einen Schrei
aus und erzählte, sie hätte den gleichen Traum gehabt,
was das Dienstmädchen, als von ihr gehört, bestätigte.
Drei Tage nach diesem Do peltraum starb der Sohn!) —

Eine Frau sah jeden odesfall in ihrer Familie in
individueller Symbolik vorher. Sie sah nämlich jedes Mal
einen grossen Fisch im Wasser, der dann dem Todes-
candidaten geschenkt wurde. Als ihr Sohn in zwei Finger
einen unvorsichtigen Hieb mit einem Beil erhielt, träumte
sie abermals von diesem Fisch, der den Sohn in diese
beiden Finger biss") —- Die Frau eines Müllers in
Likewitz träumte, dass ihr Mann hingerichtet würde. Acht
Tage später wurde er eingezogen und wegen Ehebruches
und Blutschande enthauptet!) — Calpurnia träumte den
Tod ihres Gatten Cäsar voraus‚") und im Nibelungenliede
sehen Chriemhilde und Ute das Schicksal ihrer Lieben
symbolisch vorher.

(Fortsetzung folgt.)

i) Unzer: — „Der Arzt." L 580.
*) Steinbeck: — „Der Dichter ein Seher.“ 43l.
3) Kenner: — ‚Blätter aus Prevorst.“ VIII. 101.
*) Nork: — atalismus.“ 24.
‘) Valnius Maximum. l. c. 7.
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111. þÿ A b m h e i 1 1 m g .
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Das Fernwirken.
Von Charles de Thomasmin, D. G. E.,

Zweitem Präsidenten der Gesellschaft für wissenschaftliche
Psychologie in München.*)

In der Gesellschaft für wissenschaftliche Psychologie
hielt in den ersten Sitzungen des »Jahrganges 1892-1893
Herr Baron Dr. Carl du Pre! Vorträge über das Fernwirken.
Es dürfte von hohem Interesse sein, die Hauptpunkte aus

seinen längeren Ausführungen kennen zu lernen.
In letzter Zeit haben sich die berühmte Gesellschaft

für psychische Forschung (Society for Psychical Research)
in London und mehrere Pariser Gesellschaften die Aufgabe
gestellt, ganz besonders eine Aufklärung dieses psycho-
logischen Problems zu erzielen. Myers, Podmore und Gumey,
drei hochgeachtete englische Gelehrte, haben die in
England gemachten Forschungen und Erfahrungen in
ihrem Werke: - þÿ   P h a n t a s m sof the þÿ L i v i n g " * * a- der
þÿ O eû  e n t l i c h k e i tübergeben. Dasselbe ist eine undgrube
für den Psychologen, welcher diesen Gegenstand behandeln
will. Deshalb hat auch du Prcl auf die in diesem erzählten
Fälle vielfach hingewiesen, während er aber auch eigene
Studien und Erfahrungen zu seiner Darstellung verwerthete.

Die Telepathie des Percipienten setzt, wie er einleitend
bemerkte, Telenergie von Seite des Agenten (Wirkenden)
voraus. Deshalb ist für die telepathischen Hallucinationen
eine objective Veranlassung zu suchen. Zumeist ist das
Fernwirken die Folge einer tiefen Willens- und Gefühle-
erregung. Der Wille ist die primäre Seelenkraft und
deshalb das wichtigste Element der þÿ B e e i nû  u s s u n g .Seine

°) Der geehrte Herr Verfasser hat inzwischen wiihrend der Er-
krankung und Bekonvalescenz des Herrn Dr. þÿ B 1 i b b a - S c h l e i d e ndie
þÿ B e d a c 1 i o nder þÿ   S p h i n x "zu Steglitz bei Berlin übernommen und
gedenkt auch in Zukunft als Viceprßsident der þÿ T l 1 e o s o p l 1 i s c h c nVer-

einigung und Kelle e des tlerrn Dr. Hübbe in der Herausgabe der
Pub ícationen þÿ d e r 1 e a e ndaselbst zu þÿ v e 1 b l e i b e n .Wir werden demnächst
noch einen höchst interessanten Artikel über þÿ   U e b e r t r a g u n gder Sensi-
bilität und þÿ B í l d e r 1 a u b e r "aus seiner þÿ s a c l 1 k u n d i g e nFeder Jingñn. J-þÿ 1 e e .

") Siehe þÿ   P 1 y c h .Stud." Mai-Heft 1891 S. 249; Juni-Heft 1891
8. þÿ " 2 4 8û  . °þÿ D e c e m b e r - H eû  :1891 S. 568 li 578 E. - Die Bed.þÿ 1 þÿ ~ :
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111. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Das Fernwirken.
Von Charles de lhomassin, D. G. E.‚

Zweitem Präsidenten der Gesellschaft für wissenschaftliche
Psychologie in Münchenfi‘)

In der Gesellschaft für wissenschaftliche Psychologie
hielt in den ersten Sitzungen des Jahrganges 1892-1893
Herr Baron Dr. Carl du Prel Vorträge über das Fernwirken.
Es dürfte von hohem Interesse sein, die Hauptpunkte aus
seinen längeren Ausführungen kennen zu lernen.

In letzter Zeit haben sich die berühmte Gesellschaft
für psychische Forschung (Society for Psychical Research)
in London und mehrere Pariser Gesellschaften die Aufgabe
gestellt, ganz besonders eine Aufklärung dieses psycho-logischen Problems zu erzielen. Myers, Podmore und Gumey,
drei hochgeachtete englische Gelehrte, haben die in
England gemachten Forschungen und Erfahrungen in
ihrem Werke: — „Phantasms of the Living"‘* — der
Oelfentlichkeit übergeben. Dasselbe ist eine undgrube
für den Psychologen, welcher diesen Gegenstand behandeln
will. Deshalb hat auch du Prel auf die in diesem erzählten
Fälle vielfach hingewiesen, während er aber auch eigene
Studien und Erfahrungen zu seiner Darstellung verwerthete.

Die Telepathiedes Percipienten setzt, wie er einleitend
bemerkte, Telenergie von Seite des Agenten (Wirkenden)
voraus. Deshalb ist für die telepathischen Hallucinationen
eine objective Veranlassung zu suchen. Zumeist ist das
Fernwirken die Folge einer tiefen Willens- und Gefühls-
erregung. Der Wille ist die primäre Seelenkraft und
deshalb das wichtigste Element der Beeinflussung. Seine

‘) Der geehrte Herr Verfasser hat inzwischen während der Er-
krankung und Bekonvslescenz des Herrn Dr. Hübbc-Schleiden die
Bedaction der „Sphinx“ zu Steglitz bei Berlin übernommen und
gedenkt auch in Zukunft als Vicepräsident der 'l'heosophischcn Ver-einigung und Kolle e des Herrn Dr. Hübbe in der Herausgabe der
Pub icationen dersel eu daselbst zu verbleiben. Wir werden demnächst
noch einen höchst interessanten Artikel aber „Uebertragun der Sensi-
bilität und Bildersauber“ aus seiner sachkundigen Feder ringen. —

Die Bed.
“) Siehe „Psych. Stud.“ Mai-Heft 1891 S. 249; Juni-Heft 189l

8. 2483.; December-Hefl: 1891 S. 668 E.‚ 578 E. — Die Bed.
20C
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Wirkung soll nach Ansicht vieler Gelehrter durch ein
verbindendes Fluidum, von dem schon Mesmer spricht, und
das wir wohl auch in dem þÿ   O d "Reíchenbach's wieder
þÿû  n d e n ,physisch vermittelt werden. Ueber das Vorhanden-
sein desselben haben die neuesten Experimente bezüglich
der Mentalsuggestion (innerlichen Eingebung) viele Er-
örterungen herbeigeführt. Der berühmte Experimentator
Hansen sagte mir, als er vor einiger Zeit in München war,
dass er durch seine Erfahrungen zu dem Glauben an ein
vermittelndes Fluidum geführt wurde.

Wie du Prel beweist, können übertragen werden: -
1) Gedanken. Die Londoner Forschungen haben dies aufs
klarste erwiesen. - 2) Gefühle. Ist der Wirkende seelisch
disponirt, so kann er seine Gefühle absichtlich oder unab-
sichtlich auf eine (ihm meist nahestehende) Person fort-
þÿ pû  a n z e n .Ahnungen von Unglücksfällen treten auf diese
Weise ein. - 3) þÿ E m pû  n d u n g e n .Deren Uebertragung ge-
schieht meistimmagnetischen Rapporte. Die hy notische und
magnetische Litteratur bietet hierfür viele geispiele. In
neuester Zeit hat der bedeutende Pariser Psychologe,
de Rochus, Mitglied der þÿ   G r o u p edes Etudes Esotériques", in
Paris in dem Directorium dieser weitverzweigten Gesellschaft
über seine Erfahrung berichtet, dass von ihm magnetisirte
Personen die Gefühle der Traurigkeit und der Freude, die
er hatte, mit ihm theilten.

Endlich haben die modernen Forscher auch noch die
Möglichkeit der Einwirkung der Willenskraft auf Menschen,
Thiere und Objecte in grösserem und geringerem Grade
erwiesen. Durch einen fremden Willen kann eine Lähmung
der geistigen Kräfte eines anderen erzeugt werden. Ebenso
kann aber auch eine Anregung derselben in einer bestimmten
Richtung erfolgen. Man kann z. B. Personen durch den
Willen herbei rufen. Viele Magnetiseure (Hypnotiseure)
haben dies getban. Man hört bekanntlich haufig, dass
Aerzte und Geistliche den Drang in sich fühlten, Kranke
zu besuchen Derselbe ist offenbar durch bewusstes oder
unbewusstes Wirken der Kranken zu erklären und deshalb
in solchen Erzählungen nichts Wunderbares. Ueberbaupt
wird Vieles aus dem Wundergebiete durch Willensfern-
wirkung aufgehellt werden können. Von den biblischen
Wundern ist z. B. das des Moses, der eine Schlange in einen
Stab verwandelt haben soll, eine Art Thierhypnose, nach
der Ansicht du Preis, gewesen. Der Ville des Mose: kann
sie starr gemacht haben. Thierhypnosen sind bekanntlich
in letzterer Zeit vielfach von modernen Forschern hervor-
gebracht worden. Auch viele Phänomene der christlichen
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über seine Erfahrung berichtet, dass von ihm magnetisirte
Personen die Gefühle der Traurigkeit und der Freude, die
er hatte, mit ihm theilten.

Endlich haben die modernen Forscher auch noch die
Möglichkeit der Einwirkung der Willenskraft auf Menschen,
Thiere und Objecte in grösserem und geringerem Grade
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Stab verwandelt haben soll, eine Art Thierhypuose, nach
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in letzterer Zeit vielfach von modernen Forschern hervor-
gebracht werden. Auch viele Phänomene der christlichen
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Mystik, die Görres noch übernatürlich erklärte, stellen sich
uns im Lichte moderner Psychologie als natürliche dar. So
ist z. B. der þÿ Eû  ` e o tdes Exorcismus nur auf Willenswirkung
zurückzuführen. Kann der Exorcist seine psychische
Energie mit Macht auf den Besessenen concentriren, so

wird der bösartige Diabolus sich bald in einer Weise
suggestionirt fühlen, dass er sich aus dem Staube macht;
vermag er dies nicht, so bleibt Beelzebub in dem Gepeinigten,
und es erschallt etwa gar; wie in Wemding,*) ein eigentlich
die Würde eines gefallenen Engels Verletzendes: - þÿ   Imog
net", - welches dann dem Psychologen den häretischen
Schluss nahelegen dürfte, dass dieser oberbayerische Teufel
mehr mit der Psyche des Besessenen verwandt und vielleicht
durch þÿ   e i n eVeränderung der Aggregation der psychischen
Theile" des letzteren, wie die Gelehrten unserer Zeit eine
hypnoide Persönlichkeitsänderung' bezeichnen, entstanden ist.

Dr. du Prel wies ferner darauf hin, dass auch manche
Spukphänomene mechanische Wirkungen eines lebenden
Agenten sein können, die auch eintreten, ohne dass dieser
sie beabsichtigt. Die Seherin von Prevorst, über welche ich
vor einiger Zeit in unserer Gesellschaft einen Vortrag hielt,
konnte, wie Justinus Kemer berichtet, anf Verlangen
Klopflaute erzeugen. Interessant ist auch die Erzählung
von dem Dichter Lenau, in dessen Gegenwart þÿ h ä uû  gohne
sichtbare Veranlassung Gläser zu klirren begannen und
auch sonst Laute in verschiedenen Gegenständen gehört
wurden. Lenau pflegte, wenn derartige Phänomene konstatirt
wurden, die er gewiss im Wachzustande nicht beabsichtigte,
zu sagen: - þÿ   I c hbin ausser mir." - Es scheint bei ihm
leicht ein h noider Zustand und dann in diesem das
mechanische þÿ a l i e r n w i r k e neingetreten zu sein. Venn man

mit Schopenhauer annimmt, dass der bildende Wille mit
Kraft identisch ist, und eine Verwandlung desselben in
äquivalente Kräfte für möglich hält, so könnte man für
einen Theil der þÿ s p i r i t i s t i s c l 1 e nPhänomene eine Erklärung
þÿû  n d e n .Sie würden dann aus dem Medium stammen. Dies
hat man auch in neuerer Zeit schon vielfach behauptet, wie
du Prel ausführt. Dessen Hauptgegner haben jedoch alle
Phänomene animistisch zu erklären gesucht. Nun þÿ l 1 a taber
der berühmte russische Staatsrath þÿ A l m a / f o 1 v ,dem ausgedehnte
Erfahrungen zu Gebote stehen, in seinem Werke: -

þÿ   A n i m i s m u sund Spiritismus" -4 die rechte Grenze zwischen
den Phänomenen, welche Wirkungen des Mediums sind,
und denen, welche es nicht sein können, gezogen. Derselbe

*) Vgl. þÿ   P s y c hStud." Februar-Heñ 1898 S. 98 E. - Die Red.
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leicht ein h noider Zustand und dann in diesem das
mechanische ernwirken eingetreten zu sein. Wenn man
mit Schopenhauer annimmt, dass der bildende Wille mit
Kraft identisch ist, und eine Verwandlung desselben in
äquivalente Kräfte für möglich hält, so könnte man für
einen Theil der spiritistisclien Phänomene eine Erklärung
finden. Sie würden dann aus dem Medium stammen. Dies
hat man auch in neuerer Zeit schon vielfach behauptet, wie
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') Vgl. „Psych. Stud.“ Februar-Heft 1893 S. 98 E. — Die Red.
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wohnte, wie die Leser dieser Zeitschrift wissen, kürzlich
den Sitzungen in Mailand mit Eusapia Paladino bei,*) die in
der ausländischen und inländischen Presse so grosse Debatten
hervorriefen. Dass Charles Ricke! sich an den Sitzungen
betheiligt hatte, konnte man in gewissen Kreisen nur mit
Bcsfremden vernehmen, und man versuchte deshalb, gewisse
spätere Aeusserungen desselben zu þÿ A n g r iû  e ngegen ge-
wisse moderne Experimentalpsychologen, welche über das
Gebiet des Hypnotismus hinauszugehen wagen, zu ver-

werthen. Es hatten deshalb zwei an Dr. du Prcl gerichtete
Briefe Professor Charles Richefs, welche ersterer verlss,
hohes Interesse. Richet sagt in denselben, dass seiner
Ansicht nach die von der Gelehrtenkommission in Mailand
angestellten Versuche zu den interessantesten gehören, die
überhaupt gemacht werden können, und dass er die
Experimente, so viel als möglich, fortsetzen werde. Ein
Missbrauch seines Namens, dem man einem gewissen Ge-
lehrten indirect zuschrieb, sei seiner Ansicht nach nicht
gemacht worden.*'"'21Was nun die ebertragung der Vorstellungen anbelangt,
so ist dieselbe gleichfalls durch die Autoren des Werkes
þÿ   P h a n t a s m sof the Living" eingehend nachgewiesen worden.
Der Gedanke des Agenten þÿ pû  a n z tsich, wie du Pre! aus-

fíihrt, in adäquater Bildform durch das þÿ p s y c h o m a g 1 1 e t i s c h
þÿû  u i d i s c h eAgens in den Percipienten ein. Der Operations-
modus bleibt im þÿ U n b e w u s s t e 1 1 .Es genügt die tiefe
Sehnsucht des Agenten nach dem Objecte der Fernwirkung,
um eine transscendentale Wirkung herbeizufiihren, die
Projection des þÿ   E í ô m l o v "zu veranlassen. Vielfach ist das
Bewusstsein ein Hinderniss der Fernwirkung, eben da deren
Operator das þÿ   t r a n s s c e n d e n t a l eSubject" ist. Manchmal
wird die Vorstellung nur während des Traumzustandes des
Percipienten übertragen. - Besonders häufig sind die
Erscheinungen Sterbender. Es ist eben die
Sterbezeit eine solche der höchsten Erregung für den
Agenten, und deshalb für die Fernwirkung am günstigsten.
Manchmal wird nicht das Bild, sondern nur ein bestimmter
Gedanke des Sterbenden übertragen. Die Erscheinungen
Gestorbener können selbstverständlich gleichfalls telenergisch
erklärt werden. Es ist nicht immer nöthig, zu glauben,
dass der Doppelgänger oder gar eine Materíalisation sich
vor dem Percipienten þÿ b eû  n d e .

') Siehe þÿ   P s y c h .Stud." October-lieñ 1892 S. 483 8., S. 495 þÿû  ' . ;
December-Heft 1892 S. 547 þÿû  í ;Januar-Heft 1893 S. 1--28 gi-B dne e

") Vgl. þÿ   P s y c h .Stud." Januar-Het! 1898 S. 4311. - Die Bed.
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Erscheinungen Sterbender. Es ist eben die
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Deeember-Heft 1892 S. 647 fii; Januar-Heft 1893 S. 1-28 gfli-h d.e e

") Vgl. „Psych. Stud.“ Januar-Heil 1893 S. 431i. — Die Bad.
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Leider ist es mir hier unmöglich, auf die vielen
interessanten Details, welche der Gelehrte während seiner
Vorträge erwähnte, einzugehen. Diejenigen, welche sich
noch weiter mit dem Gegenstande beschäftigen wollen,
werden reiche Aufklärung þÿû  n d e n ,wenn Herr Baron du Prel

dieselben in Buchform þÿ v e r öû  e n t l i c h thaben wird.

Kurze Notizen. ~

a) Weiteres zur Vision Karl's XI. - Dem
geehrten Herrn Correspondenten IC R. Lang aus Lemberg
þÿ i 1 íGalizien bin ich zu grossem Dank für seine werthvollen
Mittheilungen in þÿ   P s y c h .Studien" Mai-Heft 1893 S. 268 þÿû  ` .
þÿ v e r pû  i c h t e t .Ich entdecke, dass der von ihm citirte Jules
Lermina in seinem Werke: - þÿ   D i eGeheimlehre. Praktische
Magie" - von S. 84-88 eine etwas þÿû  i e s s e n d e r e ,aber immer
noch nicht ganz exacte deutsche Uebersetzung des
Dokumentes giebt, als ich sie aus Kieser in þÿ   P s y c h .Stud."
April-Heft 1890 S. 158-4161 geben konnte. Lermina sagt
uns nur leider nicht, welcher Quelle er seine Uebersetzung
entnommen hat. Die S. 85 zu dem Schlafzimmer Gustav
Ericson's gegebene Anmerkung nennt diesen þÿ   e i n e nkönig-
lichen Prinzen"; es ist aber damit wohl Gustav Eriehson
Wasa's, des Begründers der Dynastie, Schlafzimmer gemeint,
welcher (zufolge þÿ   P s y c h .Stud." 'Mai-Heft 1890 S. 214)
allein dem furchtbaren Blutbade vom 8. November 1520
entronnen war, in dem 94 edle Häupter in Stockholm þÿû  e l e n .
Das sonderbare Wort þÿ   W a g e n m e i s t e r "wird sicher im
Manuscript þÿ   W a c h e n m e i s t e r "gelautet haben. Unter den
beiden þÿ   R ä . t h e n "sind ein þÿ   H o f r a t h "Biellre und ein
þÿ   S t a a t s r a t h "Ozcenstiern zu verstehen, unter dem þÿ   R e i c h s -
drost" Kieser's der þÿ   R e i c h s k a n z l e r "Lermina's. Satz für Satz
der Lermindschen Uebersetzung entspricht sonst genau der
Kieser'schen, allerdings etwas unbeholfen klingenden Vorlage,
mit oft besseren Redewendungen. Nur besteht eine
möglicherweise den Sinn des Urtextes verändernde wichtige
Abweichung zwischen beiden Uebersetzungstexten; wo Kieser
sagt: - þÿ   G i e bDu ihm, als König im Schwedenlande,
Deine guten Vermahnungen" - schreibt Lermina: - þÿ   H i n t e r -
lasse ihm als König von Schweden gute Rathschläge", -
und wo Kieser den Visions-Bericht mit noch einer Ein-
schaltung in Klammern mit den Worten beschliesst:-
þÿ   W i rgingen da hinauf in meine Zimmer, und gleich setzte
ich mich, diese folgenden Vermahnungen zu schreiben in
Briefen, so gut ich konnte. (Die Vermahnungen liegen
versiegelt, werden von König zu König erbrochen, gelesen,
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Leider ist es mir hier unmöglich, auf die vielen

interessanten Details, welche der Gelehrte während seiner
Vorträge erwähnte, einzugehen. Diejenigen, welche sich
noch weiter mit dem Gegenstande beschäftigen wollen,
werden reiche Aufklärung finden, wenn Herr Baron du Prel
dieselben in Buchform veröfientlicht haben wird.

Kurze Notizen.
a) Weiteres zur Vision KarPs XI. — Dem

geehrten Herrn Correspondenten V. R. Lang aus Lemberg
in Galizien bin ich zu grossem Dank für seine werthvollen
Mittheilungen in „Psych. Studien“ Mai-Heft 1893 S. 268 fi’.
verpflichtet. Ich entdecke, dass der von ihm citirte Jule:
Lermina in seinem Werke: —— „Die Geheimlehre. Praktische
Magie“ — von S. 84—88 eine etwas fliessendere, aber immer
noch nicht ganz exacte deutsche Uebersetzung des
Dokumentes giebt, als ich sie aus Kies-er in „Psych. Stud.“
April-Heft 1890 S. 158-161 geben konnte. Lcrmina sagt
uns nur leider nicht, welcher Quelle er seine Uebersetzung
entnommen hat. Die S. 85 zu dem Schlafzimmer Gustav
Eficsorfs gegebene Anmerkung nennt diesen „einen könig-
lichen Prinzen“; es ist aber damit wohl Gustav Erichson
Wasa’s, des Begründers der Dynastie, Schlafzimmer gemeint,
welcher (zufolge „Psych. Stud.“ Mai-Heft 1890 S. 214)
allein dem furchtbaren Blutbade vom 8. November 1520
entronnen war, in dem 94 edle Häupter in Stockholm fielen.
Das sonderbare Wort „Wagenmeister“ wird sicher im
Manuscript „Wachenmeister“ gelautet haben. Unter den
beiden „Räthen“ sind ein „Hofrath“ Biellre und ein
„Staatsrath“ Oxenstiern zu verstehen, unter dem „Reichs-
drost“ Kiesefis der „Reichskanzler“ Lermina’s. Satz für Satz
der Lermindschen Uebersetzung entspricht sonst genau der
Kiesefschen, allerdings etwas unbeholfen klingenden Vorlage,
mit oft besseren Redewendungen. Nur besteht eine
möglicherweise den Sinn des Urtextes verändernde wichtige
Abweichungzwischen beiden Uebersetzungstexten; wo [fieser
sagt: — „Gieb Du ihm, als König im Schwedenlande,
Deine guten Vermahnungen“— schreibt Lermina: — „Hinter-
lasse ihm als König von Schweden gute Rathschläge“, —

und wo Kieser den Visions-Bericht mit noch einer Ein-
schaltung in Klammern mit den Worten beschliesst: —

„Wir gingen da hinauf in meine Zimmer, und gleich setzte
ich mich, diese folgenden Vermahnungen zu schreiben in
Briefen, so gut ich konnte. (Die Vermahnungen liegenversiegelt, werden von König zu König erbrechen, gelesen,
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und versiegelt.) Und alles dieses ist wahr. Dies bekräftige
ich mit meinem leiblichen Eyde, so wahr mir Gott helfen
soll l" - hat þÿ L e m 1 í n anur: - þÿ .   W i rkehrten in mein Zimmer
zurück, und alsbald setzte ich mich hin, um diesen Bericht,
so gut ich konnte, niederzuschreiben. Alles dieses ist nun

wahr. Ich bekrättige es mit meinem Eide, so wahr mir
Gott helfel" - Die þÿ   g u t e nRathschläge" Lermina's sind bei
Kieser þÿ   g u t eVermahnungen", welche alsdann nochmals als
þÿ   d i e s efolgenden Vermahnungen zu schreiben in Briefen, so

gut ich konnte", mit der Klammereinschaltung (über diese
aufbewahrten und von König zu König gelesenen Ver-
mahnungen) wiederkehren, die sich aber bei Lermina nur in
- þÿ   d i e s e nBericht, so gut ich konnte, niederzuschreiben"
- verändert haben. Welche verschiedenen Ausdeutuugen
zwischen Protokoll und Briefen sich daran knüpfen können,
ist von mir bereits im Juni-Hefte 1890 S. 262 der þÿ   P s y c b .
Stud." entwickelt worden.

Inzwischen ist mir noch eine Quelle zu Händen ge-
þÿ k o m 1 n e nin dem Werke: -- þÿ   D a s e i nund Ewi keit." Von
W-Erdensohn. (Leipzig, Oswald Mutze, 1889) Vläl u. 536 S.
gr. 8°. Preis: - 6 Mark, welches von S. 242-249 dieses
Dokument oder Protokoll des Königs in einer Umschreibung
þÿ oû  ` e n b a rnach Prosper Merímée (vergl. þÿ   P s y c h .Stud." April-
Heft 1890 S. 154 und Februar-Heft 1889 S. 61 ff.) bringt,
leider ohne seine Uebersetzungs-Quelle zu nennen. Wir
þÿ h e b e 1 1daraus hervor, dass Karl XI., der spätere Vater des
ebenso sonderbaren, als berühmten I(arl's XII, þÿ   d e m
Lutherthum ergeben, ein fester, kalter und positiver
Charakter war, an dem das Phantastische keinen Adepteu
fand." - In seiner Gesellschaft am Abende der Vision, dem
16. und 17. December 1676, befinden sich nur sein Günst-
ling Graf Brahe und sein Leibarzt Baumgarten, die im
þÿ I 1 ' í e s e r ' s c h e nProtokoll gar nicht erwähnt sind, was eben
diese Merime'e'sche Erzählung zu einer nachträglich er-

gänzten und halb novellistischen stempelt (vgl. þÿ   P s y c h . S t u d . "
Juli-Heft 1890 S. 315). Wir erfahren da noch, was Graf
Seherr Thosz in seinem Auszuge þÿ (   P s y c h .Stud." Februar-
Heft 1889 S. 82 þÿû  ` . )nicht mit erwähnt hat, dass seine
nächtlichen Gäste am Kaminfeuer, in das der König ver-

stimmt und schweigend starrte, þÿ   s i c hbemühten, das Gespräch
auf die verschiedensten Gegenstände zu leiten, doch
erfolglos. Der König befand sich augenscheinlich in
besonders düsterer Gemiithsstimmung, und in solchen Fällen
ist die Situation der Höilinge stets eine höchst peinliche.
Graf Brahe, vermuthend, dass die Traurigkeit des Königs
ihre Ursache in dem Schmerze über den Verlust seiner
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und versiegelt.) Und alles dieses ist wahr. Dies bekräftige
ich mit meinem leiblichen Eyde, so wahr mir Gott helfen
soll l“ — hat Lermina nur: — .„Wir kehrten in mein Zimmer
zurück, und alsbald setzte ich mich hin, um diesen Bericht,
so gut ich konnte, niederzuschreiben. Alles dieses ist nun
wahr. Ich bekräftige es mit meinem Eide, so wahr mir
Gott helfe!“ — Die „guten Rathschläge“ Lerminzfs sind bei
Kieser „gute Vermahnungen“, welche alsdann nochmals als
„diese folgenden Vermahnungen zu schreiben in Briefen, so
gut ich konnte“, mit der Klammereinschaltung (über diese
aufbewahrten und von König zu König gelesenen Ver-
mahnungen) wiederkehren‚ die sich aber bei Lermina nur in
—— „diesen Bericht, so gut ich konnte, niederzuschreiben“
— verändert haben. Welche verschiedenen Ausdeutungen
zwischen Protokoll und Briefen sich daran knüpfen können,
ist von mir bereits im Juni-Hefte 1890 S. 262 der „Psych.
Stud.“ entwickelt worden.

Inzwischen ist mir noch eine Quelle zu Händen ge-
kommen in dem Werke: —— „Dasein und Ewi keit.“ Von
W——Erdensohn. (Leipzig, Osrvald Mutze, 1889) Vl I u. 536 S.
gr. 8°. Preis: — 6 Mark, welches von S. 242-249 dieses
Dokument oder Protokoll des Königs in einer Umschreibung
oflenbar nach Prosper Merimäe (vergl. „Psych. Stud.“ April-
Heft 1890 S. 154 und Februar-Heft 1889 S. 61 ff.) bringt,
leider ohne seine Uebersetzungs-Quelle zu nennen. Wir
heben daraus hervor, dass Karl XL, der spätere Vater des
ebenso sonderbaren, als berühmten KarPs XII, „dem
Lutherthum ergeben, ein fester, kalter und positiver
Charakter war, an dem das Phantastische keinen Adepten
fand.“ — In seiner Gesellschaft am Abende der Vision, dem
16. und 17. December 1676, befinden sich nur sein Günst-
ling Graf Brahe und sein Leibarzt Baumgarten, die im
Kiesefischen Protokoll gar nicht erwähnt sind, was eben
diese Merimdäsche Erzählung zu einer nachträglich er-
gänzten und halb novellistischen stempelt (vgl. „PsychStud.“
Juli-Heft 1890 S. 315). Wir erfahren da noch, was Graf
Seherr Thosz in seinem Auszuge („Psych. Stud.“ Februar-
Heft 1889 S. 82 E.) nicht mit erwähnt hat, dass seine
nächtlichen Gäste am Kaminfeuer, in das der König ver-
stimmt und schweigend starrte, „sich bemühten, das Gespräch
auf die verschiedensten Gegenstände zu leiten, doch
erfolglos. Der König befand sich augenscheinlich in
besonders düsterer Gemüthsstimmung,und in solchen Fällen
ist die Situation der Höflinge stets eine höchst peinliche.
Graf Brahe, vermuthend, dass die Traurigkeit des Königs
ihre Ursache in dem Schmerze über den Verlust seiner
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ßvohl seiner ersten ?] Gemahlin [denn Ulrike Eleonore von

änemark gebar ihm Karl XIL erst den 27. Juni 1682 -
Refer. Gr. C. þÿ W iû  i g ]habe, betrachtete einige Zeit lang das
Portrait der Königin, welches im Kabinet hing, und rief
dann schwer seufzend aus: - 'Wie ähnlich ist doch dieses
Porträt; wie majestätíscb und zugleich sanft der Ausdruck
des Gesichts 1' -- ,Genugl' - unterbrach ihn barsch der
König, der stets einen Vorwurf darin argwöhnte, wenn man

in seiner Gegenwart den Namen der Königin nannte. ,Die
Königin ist auf diesem Portrait sehr geschmeichelt. Sie
war hässlich! - Dabei, ein Gefühl des Aergers wegen seiner
Härte þÿ e m pû  n d e n d ,erhob sich der König und begann im
Zimmer auf und ab zu gehen, um eine Bewegung zu ver-

bergen, die ihn erröthen machte. Dann blieb er am Fenster
stehen, aus welchem man auf den Schlosshof hinabsah. Die
Nacht war dunkel; am Himmel stand die blasse Scheibe
des Mondes im ersten Viertel. [Dies stimmt genau nach
einer richtigen Berechnung des damaligen Mondes. - Ref.
Gr. C. þÿ W . ¶ aDer Bau des Schlosses, in welchem auch heute
noch die önige von Schweden residiren, war damals noch
nicht beendet, und Karl XI., welcher den Bau begonnen,
bewohnte noch das alte Schloss auf der Höhe des Riddar-
holms, von welcher aus man die Aussicht auf den Mälar-See
hat. Das Kabinet des Königs lag am'Ende des Schlosses,
und gegenüber befanden sich die Fenster des Reichssaales,
in welchem der König zu den versammelten Reichsständen
zu sprechen þÿ pû  e g t e .[Man vergl. hierzu die Berichte über
das Schloss in þÿ   P s y c h .Stud." Februar-Heft 1859 S. 62 und
im A ril-Heft 1893 S. 180 iii - Refer.] Die Fensterþÿ d i e s e s 1 a a a l e serschienen in diesem Augenblick hell erleuchtet.
Der König stutzte u. s. w." [Und nun folgt der aus einer
etwas anderen Uebersetzung stammende Bericht 1Ilerímée's,
als der des Grafen Scherf Thosz ist, der in þÿ   P s y c h .Studi'
Februar-Heft 1889 S. 62- 66 wohl von diesem selbst aus

Merime'e's þÿ   A u s e r w ä h l t e nNovellen" angefertigt ist und sich
im Wesentlichen mit dem Erdensolm's deckt. - Refer.]
Nur die Augenzeugen ErdensoIm's geben die Dauer der
Vision auf etwa zehn Minuten an, während Graf Seherr Thosz
zwanzig Minuten nennt. Aus beiden Uebersetzungeu geht
hervor, þÿ   d a s sder König das Erlebte aktlich niederschreiben
und von seinen Begleitern unterzeichnen liess", also nicht
selbst niederschrieb, wie ich bereits im Juni-Heft 1890 S. 263
als Vermuthung auss rach.

Zur Geschichte d)es Königs und seiner Vision þÿ l 1 a b eich
noch zum Mai-Heft 1890 S. 209 þÿû  ` .den wichtigen Umstand
nachzutragen, dass der König im Jahre 1676 zwar die mit
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wohl seiner ersten ?] Gemahlin [denn Ulrike Eleonore von
änemark gebar ihm Karl XII. erst den 27. Juni 1682 —

Refer. Gr. G. Wittig] habe, betrachtete einige Zeit lang das
Portrait der Königin, welches im Kabinet hing, und rief
dann schwer seufzend aus: — ‘Wie ähnlich ist doch dieses
Porträt; wie majestätisch und zugleich sanft der Ausdruck
des Gesichts!’ —- ‚Genug!‘ — unterbrach ihn barsch der
König, der stets einen Vorwurf darin argwöhnte, wenn man
in seiner Gegenwart den Namen der Königin nannte. ‚Die
Königin ist auf diesem Portrait sehr geschmeichelt. Sie
war hässlich.‘ — Dabei,ein Gefühl des Aergers wegen seiner
Härte empfindend, erhob sich der König und begann im
Zimmer auf und ab zu gehen, um eine Bewegung zu ver-
bergen, die ihn erröthen machte. Dann blieb er am Fenster
stehen, aus welchem man auf den Schlosshof hinabsah. Die
Nacht war dunkel; am Himmel stand die blasse Scheibe
des Mondes im ersten Viertel. [Dies stimmt genau nach
einer richtigen Berechnung des damaligen Mondes. — Ref.
Gr. C’. W. Der Bau des Schlosses, in welchem auch heute
noch die önige von Schweden residiren, war damals noch
nicht beendet, und Karl XL, welcher den Bau begonnen,
bewohnte noch das alte Schloss auf der Höhe des Riddar-
holms, von welcher aus man die Aussicht auf den Mälar-See
hat. Das Kabinet des Königs lag am'Ende des Schlosses,
und gegenüber befanden sich die Fenster des Reichssaales,
in welchem der König zu den versammelten Reichsständen
zu sprechen pflegte. [Man vergl. hierzu die Berichte über
das Schloss in „Psych. Stud.“ Februar-Heft 1889 S. 62 und
im A ril-Heft 1893 S. 180 fi’. — Refen] Die Fenster
dieses aales erschienen in diesem Augenblick hell erleuchtet.
Der König stutzte u. s. w.“ [Und nun folgt der aus einer
etwas anderen Uebersetzung stammende Bericht Illerimääs,
als der des Grafen Seherr Thosz ist, der in „Psych. Studi‘
Februar-Heft 1889 S. 62- 66 wohl von diesem selbst aus
Merimdds „Auserwählten Novellen“ angefertigt ist und sich
im Wesentlichen mit dem Erdensohrfs deckt. — Refer.]
Nur die Augenzeugen Erdensohrüs geben die Dauer der
Vision auf etwa zehn Minuten an, während Graf Seherr flwsz
zwanzig Minuten nennt. Aus beiden Uebersetzungen geht
hervor, „dass der König das Erlebte aktlich niederschreiben
und von seinen Begleitern unterzeichnen liess“, also nicht
selbst niederschrieb, wie ich bereits im Juni-Heft 1890 S. 263
als Vermuthung auss rach.

Zur Geschichte es Königs und seiner Vision habe ich
noch zum Mai-Heft 1890 S. 209 fi‘. den wichtigen Umstand
nachzutragen, dass der König im Jahre 1676 zwar die mit
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Holland und Deutschland verbündeten Dänen bei Karlskrona
schlug, sowie am 4. December 1676 bei Lund; dagegen
eríocht die vereinigte dänische und holländische Flotte an

demselben Tage bei Oeland einen glänzenden Sieg. Grund
genug, den König zwölf Tage später, am Abende seiner
Vision, so trübe zu stimmen. Das hat þÿ M e r i n 1 é cin seiner
Darstellung ganz übersehen. Ein kriegerisches Unglück
folgte dem anderen, denn Christian K von Dänemark siegte
1677 noch in zwei Seeschlachten bei Langeland und
Kirgebucht, und 1678 nahm der grosse Kurfürst von

Brandenburg, der die Schweden schon am 15. Juni 1675
bei Fehrbellin berühmten Andenkens geschlagen und ihnen
Pommern abgenommen hatte, die letzten schwedischen
Besitzungen in Deutschland, nämlich Stralsund und Greifs-
wald, weg und schlug im Januar 1679 die Schweden, die
aus Rache in Preussen eingefallen waren, abermals. Nur
der Frieden zu Nimwegen gab den Dingen unerwartet eine
andere, für Schweden günstigere Wendung, mit Hilfe des
deutschen Kaisers, der auf Brandenburgs Glück eifersüchtig
war. (Siehe þÿ   1 | : ! e y e r ' sNeues Konversations~Lexikon" 9. Bd.
2. þÿ A nû  .1869.) Anmerkung des Sekretlrs der þÿ I l e d e e t l o 1 .

b) Zum Spuk im Königsschlosse von Stock-
holm erhalten wir aus Kopenhagen, d. 21. Mai cr. folgende
Zuschrift: - þÿ   M e i n e mgegebenen Versprechen zufolge theile
ich Ihnen hierdurch kurz mit, dass ich, in Bezug auf den
Spuk im Königsschlosse zu Stockholm, im April-Heft Ihrer
werthen Zeitschrift, eine Bestätigung des Erei isses als
eines factischen von einer Person der nächsten þÿ ä 1 m g e b u n g
des Königshauses erhalten habe, welche selbst einige der
betheíligten Mitglieder hat für die Wahrheit eintreten
hören, als unser König sich zweifelnd und ungläubig stellte.
Auch nannte selbige Person mir den Namen des erwähnten
Cavaliers, welchen zu þÿ v e r öû  e n t l i c h e nich jedoch nicht
berechtigt bin. Hochachtungsvollst S. v. Huth.

c) Herr Dr. Richard Wedel schreibt uns aus Karlsruhe,
d. 16. Mai 1893: - þÿ   Z uder Notiz über die 'Vision
l(arl's XL von Schweden' in dem Mai-Heft der þÿ   P s y c h .Stud."
möchte ich bemerken, dass ich in der deutschen Uebersetzung
der þÿ C a r l s o 1 f s c h e n'Geschichte Schwedens' von diesem
Ereignisse nichts habe þÿû  n d e nkönnen. Ich habe freilich
den fraglichen Band nur durchgeblåttert, aber, wenn es sich
nicht blos um eine ganz kurze Notiz handelt, hätte mir
die Stelle nicht entgehen können. Die schwedische Ausgabe
ist mir nicht zur Stelle; auch wäre es mir bei meiner nur

geringen Kenntniss der Sprache nicht eben leicht, danach
zu suchen. Vielleicht wird der Prophezeihung beim Tode
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Holland und Deutschland verbündeten Dänen bei Karlskrona
schlug, sowie am 4. December 1676 bei Lund; dagegen
erfocht die vereinigte dänische und holländische Flotte an
demselben Tage bei Oeland einen glänzenden Sieg. Grund
genug, den König zwölf Tage später, am Abende seiner
Vision, so trübe zu stimmen. Das hat Merimdc in seiner
Darstellung ganz übersehen. Ein kriegerisches Unglück
folgte dem anderen, denn Christian V. von Dänemark siegte
1677 noch in zwei Seeschlachten bei Langeland und
Kirgebucht, und 1678 nahm der grosse Kurfiirst von
Brandenburg. der die Schweden schon am 15. Juni 1675
bei Fehrbellin berühmten Andenkens geschlagen und ihnen
Pommern abgenommen hatte, die letzten schwedischen
Besitzungen in Deutschland. nämlich Stralsund und Greifs-
wald‚ weg und schlug im Januar 1679 die Schweden, die
aus Rache in Preussen eingefallen waren, abermals. Nur
der Frieden zu Nimwegen gab den Dingen unerwartet eine
andere, für Schweden günstigere Wendung, mit Hilfe des
deutschen Kaisers, der auf Brandenburgs Glück eifersüchtig
war. (Siehe „flieg/er'sNeues Konversations-Lexikon“ 9. Bd.
2. Aufl. 1869.) Anmerkung des Sekretär: der llecleetion.

b) Zum Spuk im Königsschlosse von Stock-
holm erhalten wir aus Kopenhagen, d. 21. Mai cr. folgende
Zuschrift: -— „Meinem gegebenen Versprechen zufolge theile
ich Ihnen hierdurch kurz mit, dass ich, in Bezug auf den
Spuk im Königsschloase zu Stockholm, im April-Heft Ihrer
werthen Zeitschrift, eine Bestätigung des Erei isses als
eines factischen von einer Person der nächsten mgebung
des Königshauses erhalten habe, welche selbst einige der
betheiligten Mitglieder hat für die Wahrheit eintreten
hören, als unser König sich zweifelnd und ungläubig stellte.
Auch nannte selbige Person mir den Namen des erwähnten
Cavaliers, welchen zu veröfientlichen ich jedoch nicht
berechtigt bin. Hochachtungsvollst S. v. Huth.

c) Herr Dr. Richard Wedel schreibt uns aus Karlsruhe,
d. 16. Mai 1893: — „Zu der Notiz über die ‘Vision
Karre XI. von Schweden’ in dem Mai-Heft der „Psych. Stud.“
möchte ich bemerken,dass ich in der deutschen Uebersetzung
der Carlsorfschen ‘Geschichte Schwedens’ von diesem
Ereignisse nichts habe finden können. Ich habe freilich
den fraglichen Band nur durchgeblättert, aber, wenn es sich
nicht blos um eine ganz kurze Notiz handelt, hätte mir
die Stelle nicht entgehen können. Die schwedische Ausgabe
ist mir nicht zur Stelle; auch wäre es mir bei meiner nur
geringen Kenntniss der Sprache nicht eben leicht, danach
zu suchen. Vielleicht wird der Prophezeihung beim Tode
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Gu.ctav's IIL gedacht. Die deutsche Uebersetzung reicht
aber nur bis in die Regierung l{arI's XII. hinunter." - þÿ   Z u
Ihrer Notiz über die 'Prophezeihung eines grossen
europäischen Krieges' möchte ich Sie auf einen ähnlichen
Bericht aufmerksam machen, welcher in þÿ l { e n 1 e r ' s'Magikon',
Bd. 1, S. 278 steht. Merkwürdiger Weise wird dort ein
'Friedrich þÿ S c h l e c h t 1 v e g 'erwähnt. Nun bedeutet doch 'Eitel'
Friedrich nichts anderes als 'schlechtweg' Friedrich. Oder
hat dies eine andere Bedeutung? Ich wollte mir nur

erlauben, Sie auf den Bericht aufmerksam zu machen.
Sollte Ihnen das "Magikon' nicht zur Hand sein, so erbiete
ich mich gern, den Passus abzuschreiben."*) -- Schliesslich
noch eines. Ich habe im vergangenen Winter mich mit
der Nachahmung von 'Geisterphotographien' beschäftigt, um

Anhaltspunkte zur Ermittelung von Fälschungen zu erhalten.
Die Ergebnisse habe ich in einer kurzen Notiz zusammen-

gestellt. Sollte Ihrem geschätzten Blatte damit gedient
sein, so bin ich gern bereit, Ihnen dieselbe zuzusenden,
sobald ich die letzten Versuche vollendet habe. - In un-

veränderter Hochaehtung Ihr ganz ergebener Richard
Wedel." -

þÿ A 1 1 1 1 o r l 1 1 1 1 gdes Sokrotårs der þÿ I t e 1 l 1 e t l o 1 .- Wir werden im
Anschluss an des Herrn Staatsraths þÿ A k s a k o 1 vin Petersburg
bereits gemachte Beobachtungen und þÿ   B e m e r k u n g e nzu den
Kritiken über meine photographischen Experimente in
London" (s. þÿ   P sch. Stud." Februar-Heft 1888 S. 49 if.)
und seiner þÿ   E n t l a r v u n gder Entstehung der Photographie
der angeblichen Materialisations-Gestalt von Jeanette
Slansbury im Juni-Heft 1889" (s. þÿ   P s y c h .Stud." December-
Heft 1890 S. 548 þÿû  ` . ,sowie im Hinblick auf des Herrn
Victor þÿ S c h u 1 n a n n ' s ,eines Leipziger Sachverständigen auf dem
Gebiete der Photographie, von uns þÿ   P s y c h .Stud." März-
Heft 1887 S. 115 gebrachten Artikel: - þÿ   E i n i g eWorte
zu den photographischen Experimenten des Henn Heraus-
gebers", - gern die weiteren Ermittelungen des Herrn
Dr. Wedel zur Belehrung unserer Leser über Echtheit und
Unechtheit von dergleichen þÿ   G e i s t e r p h o t o g r a p h i e n "ent-
gegennehmen.

d) Herr V. R. Lan schreibt uns aus Lemberg, 15. Mai
1893: - þÿ   Z umeiner lgotiz über Goelhe's Beobachtung der
Irrlichter im Mai-Heft 1893 der þÿ   P s y c h .Stud." S. 269 und
270 trage ich nun nach, dass dem Dichter die Erscheinung
in der Gegend von þÿ l l 1 1 1 1 1 1(nicht þÿ   H a y n a u " ,wie ich durch

') Wir bitten um Ihre gefällige Mittheilung dieses Passus. -
Die Bed.
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Gustavk III. gedacht. Die deutsche Uebersetzung reicht
aber nur bis in die Regierung Karre XI]. hinunter.“ — „Zu
Ihrer Notiz über die ‘Prophezeihung eines grosseneuropäischen Krieges’ möchte ich Sie auf einen ähnlichen
Bericht aufmerksam machen, welcher in l{erner’s ‘Magikon’,
Bd. 1, S. 278 steht. Merkwürdiger Weise wird dort ein
‘Friedrich Schlechtweg’ erwähnt. Nun bedeutet doch ‘Eitel’
Friedrich nichts anderes als ‘schlechtweg’ Friedrich. Oder
hat dies eine andere Bedeutung? Ich wollte mir nur
erlauben, Sie auf den Bericht aufmerksam zu machen.
Sollte Ihnen das ‘Magikon’ nicht zur Hand sein, so erbiete
ich mich gern, den Passus abzuschreibenf”) ——— Schliesslich
noch eines. Ich habe im vergangenen Winter mich mit
der Nachahmung von ‘Geisterphotographien’ beschäftigt, um
Anhaltspunkte zur Ermittelung von Fälschungen zu erhalten.
Die Ergebnisse habe ich in einer kurzen Notiz zusammen-
gestellt. Sollte Ihrem geschätzten Blatte damit gedient
sein, so bin ich gern bereit, Ihnen dieselbe zuzusenden,
sobald ich die letzten Versuche vollendet habe. — In un-
veränderter Hochachtung Ihr ganz ergebener Richard
Wedel.“ —

Anmerkung des Sekretlrs der Redeetlou. — Wir werden im
Anschluss an des Herrn Staatsraths Aksakom in Petersburg
bereits gemachte Beobachtungen und „Bemerkungen zu den
Kritiken über meine photographischen Experimente in
London“ (s. „Ps ch. Stud.“ Februar-Heft 1888 S. 49 ff.)
und seiner „Ent arvung der Entstehung der Photographie
der angeblichen Materialisations-Gestalt von Jeanette
Slansbury im Juni-Heft 1889“ (s. „Psych. Stud.“ December-
Heft 1890 S. 548 fii, sowie im Hinblick auf des Herrn
Victor Schumanrfs, eines Leipziger Sachverständigen auf dem
Gebiete der Photographie, von uns „Psych. Stud.“ März-
Heft 1887 S. 115 gebrachten Artikel: —- „Einige Worte
zu den photographischen Experimenten des Herrn Heraus-
gebers“, — gern die weiteren Ermittelungen des Herrn
Dr. Wedel zur Belehrung unserer Leser über Echtheit und
Unechtheit von dergleichen „Geisterphotographien“ ent-
gegennehmen.

d) Herr V. R. Lan schreibt uns aus Lemberg, 15. Mai
1893: — „Zu meiner otiz über Goelhäs Beobachtung der
Irrlichter im Mai-Heft 1893 der „Psych. Stud.“ S. 269 und
270 trage ich nun nach, dass dem Dichter die Erscheinung
in der Gegend von llaueu (nicht „Haynau“, wie ich durch

‘) Wir bitten um Ihre gefällige Einheilung dieses Passus. —

Die Bad.
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ein Versehen berichtet habe), auf der Reise nach Leipzig
(1765) begegnete. Die betreffende Stelle þÿ b eû  n d e tsich in
þÿ   D i c h t u n gund Wahrheit" II. Theil, 6. Buch, S. 28 (Hempel
þÿ   G o c t h e ' sWerke", 21. Bd.) und lautet folgendermaassen: -
'Wir waren zur Allerheiligenpforte hinausgefahren und
hatten bald Hanau hinter uns, da ich denn zu Gegenden
gelangte, die durch ihre Neuheit meine Aufmerksamkeit
erregten, wenn sie auch in der jetzigen Jahreszeit wenig
þÿ E r f r e u l i c l 1 e sdarboten. Ein anhaltender Regen hatte die
Wege äusserst verderben, welche überhaupt noch nicht in
den guten Stand gesetzt waren, in welchem wir sie nachmals
þÿû  n d e n ,und unsere Reise war daher weder angenehm, noch
glücklich. Doch verdankte ich dieser feuchten Witterung
den Anblick eines Naturphänomens, das wohl höchst selten
sein mag: - denn ich habe nichts Aehnliches jemals wieder
gesehen, noch auch von Anderen, dass sie es gewahrt
hätten, vernommen. Wir þÿ f u h r e 1 1nämlich zwischen Hanau
und Gelnhausen bei Nachtzeit eine Anhöhe hinauf und
wollten, ob es gleich þÿû  n s t e rwar, doch lieber zu Fusse
gehen, als uns der Gefahr und Beschwerlichkeit dieser
Vegstrecke aussetzen. Auf einmal sah ich an der rechten
Seite des Weges in einer Tiefe eine Art von wundersam
erleuchtetem Amphitheater. Es blinkten nämlich in einem
trichterfórmigen Raume unzählige Lichtchen stufenweise
über einander und leuchteten so lebhaft, dass das Auge
davon geblendet wurde. Was aber den Blick noch mehr
verwirrte, war, dass sie nicht etwa still sassen, sondern hin
und wieder hüpften, þÿ s o w o l 1 lvon oben nach unten, als
umgekehrt und nach allen Seiten. Die meisten jedoch
blieben ruhig und þÿû  i m m e 1 - t e nfort. Nur höchst ungern liess
ich mich von diesem Schauspiel abrufen, das ich genauer
zu beobachten gewünscht hätte. Auf Befragen wollte der
Postillon von einer solchen Erscheinung nichts wissen,
sagte aber, dass in der Nähe sich ein alter Steinbruch
þÿ b eû  n d e ,dessen mittlere Vertiefung mit Wasser þÿ a n g e f 1 i l l t
sei. Ob dieses nun ein Pandämonium von Irrlichtern oder
eine Gesellschaft von leuchtenden Geschö fen gewesen will
ich nicht entscheiden! - Genehmigen gie den Ausdruck
meiner Hochachtung u. s. w." - Hierdurch erledigt sich
sowohl unsere Note über Goethe's þÿ   S c h l e s i s c h eReise" auf
S. 270, wie unsere schon gedruckte Bemerkung und
Berichtigung über þÿ I z l a y 1 1 a uund seine Umgebung auf Seite
289 þÿû  ` . Der Sekr. d. Red.

e) Die þÿ   T o d t e n m e t t e "bei St. Stefan in Wien.
-- Eine Wiener Chronik aus dem Mittelalter kündet von

einem uralten Volksglauben, welcher in dieser Groszstadt
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ein Versehen berichtet habe), auf der Reise nach Leipzig
(1765) pegegnete. Die betreflende Stelle befindet sich in
„Dichtung und Wahrheit“ II. Theil, 6. Buch, S. 28 (Hempel
„Gocthäs Werke“, 21. Bd.) und lautet folgendermaassen: —

‘Wir waren zur Allerheiligenpforte hinausgefahren und
hatten bald Hanau hinter uns, da ich denn zu Gegenden
gelangte, die durch ihre Neuheit meine Aufmerksamkeit
erregten, wenn sie auch in der jetzigen Jahreszeit wenig
Erfreuliches darboten. Ein anhaltender Regen hatte die
Wege äusserst verdorben, welche überhaupt noch nicht in
den guten Stand gesetzt waren, in welchem wir sie nachmals
finden, und unsere Reise war daher weder angenehm, noch
glücklich. Doch verdankte ich dieser feuchten Witterung
den Anblick eines Naturphänomens, das wohl höchst selten
sein mag: — denn ich habe nichts Aehnliches jemals wieder
gesehen, noch auch von Anderen, dass sie es gewahrt
hätten, vernommen. Wir fuhren nämlich zwischen Hanau
und Gelnhausen bei Nachtzeit eine Anhöhe hinauf und
wollten, ob es gleich finster war, doch lieber zu Fusse
gehen, als uns der Gefahr und Beschwerlichkeit dieser
Wegstrecke aussetzen. Auf einmal sah ich an der rechten
Seite des Weges in einer Tiefe eine Art von wundersam
erleuchtetem Amphitheater. Es blinkten nämlich in einem
trichterförmigen Raume unzählige Lichtchen stufenweise
über einander und leuchteten so lebhaft, dass das Auge
davon geblendet wurde. Was aber den Blick noch mehr
verwirrte, war, dass sie nicht etwa still sassen, sondern hin
und wieder hüpften, sowohl von oben nach unten, als
umgekehrt und nach allen Seiten. Die meisten jedoch
blieben ruhig und flimmerten fort. Nur höchst ungern liess
ich mich von diesem Schauspiel abrufen, das ich genauer
zu beobachten gewünscht hätte. Auf Befragen wollte der
Postillon von einer solchen Erscheinung nichts wissen,
sagte aber, dass in der Nähe sich ein alter Steinbruch
befinde, dessen mittlere Vertiefung mit Wasser angefüllt
sei. 0b dieses nun ein Pandämonium von lrrlichtern oder
eine Gesellschaft von leuchtenden Geschö fen gewesen will
ich nicht entscheiden.’ — Genehmigen ie den Ausdruck
meiner Hochachtung u. s. w.“ — Hierdurch erledigt sich
sowohl unsere Note über Goethäs „Schlesische Reise“ auf
S. 270, wie unsere schon gedruckte Bemerkung und
Berichtigung über flaynauund seine Umgebung auf Seite
289 fl‘. Der Sekr. d. Red.

e) Die „Todtenmette“ bei St. Stefan in Wien.
— Eine Wiener Chronik aus dem Mittelalter kündet von
einem uralten Volksglauben, welcher in dieser Groszstadt
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alljährlich zum þÿ   A l l e r s e e l e n - F e s t e "(2. November) durch
Aufführung des bekannten þÿ S c h a u e r d r a 1 n a sþÿ   D e rMüller und
sein Kind" (s. þÿ   P s y c h .Stud." Juni-Heft 1893 S. 284) auf
allen Bühnen (die der Hoftheater ausgenommen dem
massenhaft herandrängenden Publikum stets wie er in
Erinnerung gebracht wird. Es ist dies der, namentlich in
Oesterreicbs Bergländern noch heutzutage unglaublich stark
verbreitete Aberglaube, dass wer um die zwölfte Stunde der
Christnacht sich vor einer Kirche aufstellt, alle während
des nächsten Jahres im Orte dem Tode Verfallenden im
Grabgewande vorüberziehen sieht. - Die erwähnte Wiener
Sage hängt mit der Pest von 1364 zusammen, bezüglich
welcher für unsere Zeitgenossen die Mittheilung nicht ohne
Interesse sein dürfte, dass schon damals die Seuche in Italien,
von wo dieselbe nach Oesterreich und Deutschland ver-

schleppt wurde, þÿ   I n f l u e n z a "hiess. - Jener uralten Chronik
zufolge war der þÿ   T o d t e n s e h e r "*) der damalige Pfarrer von

St. Stefan, Graf Albert von Hohenberg. - Gegen 12 Uhr der
Christnacht 1363, des der furchtbaren Pest vorangehenden
Jþÿ a l 1 t r e s ,sei der Geistliche im Studiren der Predigt für den
nächsten Festtag durch aus dem Dome herübertönenden
Choralgesang aufgeschreckt worden. Als er mit einer Leuchte
der Kirche zneilte, setzte ihn das nun noch deutlicher
vernehmbare Singen im Dome und die erleuchteten Fenster
in Erstaunen.'*) Dieses wich alsbald dem Schreck, als er, die
Kirche betretend, dieselbe mit Leuten, deren er Viele
kannte, und die sämmtlich mit Todtenhemden angethan
waren, dicht gefüllt sah. Im selben Augenblicke, als er, in
dem silberhaarígen Priester am Hochaltare sich selbst er-

kennend, von tödtlicher Angst erfasst wurde, schlug die
Glocke þÿ   E i n s " ,und der ganze Spuk verschwand. Tief
erschüttert wankte der Pfarrer heim, um die so erlebten
Schrecknisse, sowie die Namen der von ihm in der þÿ   G e i s t e r -
versammlung" Gesehenen zu verzeichnen. Und in der That
starben - wie die 'Chronik weiter erzählt - die Träger
der niedergeschriebenen Namen, sowie der Geistliche selbst,
sämmtlich an der Pest von 1364. - Diese Erzählung einer
uralten Chronik ist gewiss ein sprechender Beweis grenzen-

') S. þÿ   P s y c h .Stud." Mai-Heft 1881 S. 238, August-Heft 1888,
S. 379 þÿû  ` .etc. über ,Leiohenseher" und þÿ   V o r w i l e r " .Vergl. noch
meinen Artikel über flit: Mautlmefs Artikel: - þÿ   S p i r i t i s t e nauf der
Bühne" - in þÿ   P s y c h .Stud." in einem der folgenden Hefte.

Der Sekt. d. Red.
") Genau so wie König Karl XI. von Schweden in seiner Vision.

Vgl. die vorhergehende Kurze Notiz a) auf S. 313 dieses Heftes.
Der Sekr. d. Red.
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alljährlich zum „Allerseelen-Feste“ (9. November) durch
Aufführung des bekannten Schauerdramas „Der Müller und
sein Kind“ (s. „Psych. Stud.“ Juni-Heft 1893 S. 284) auf
allen Bühnen (die der Hoftheater ausgenommen dem
massenhaft herandrängenden Publikum stets wie er in
Erinnerung gebracht wird. Es ist dies der, namentlich in
Oesterreichs Bergländern noch heutzutage unglaublich stark
verbreitete Aberglaube,dass wer um die zwölfte Stunde der
Christnacht sich vor einer Kirche aufstellt, alle während
des nächsten Jahres im Orte dem Tode Verfallenden im
Grabgewande vorüberziehen sieht. — Die erwähnte Wiener
Sage hängt mit der Pest von 1364 zusammen, bezüglich
welcher für unsere Zeitgenossen die Mittheilung nicht ohne
Interesse sein dürfte, dass schon damals die Seuche in Italien,
von wo dieselbe nach Oesterreich und Deutschland ver—
schleppt wurde, „Influenza“ hiess. — Jener uralten Chronik
zufolge war der „Todtenseher“ *) der damalige Pfarrer von
St. Stefan, Graf Albert von Hohenberg. —— Gegen 12 Uhr der
Christnacht 1363, des der furchtbaren Pest vorangehenden
Jahres, sei der Geistliche im Studiren der Predigt für den
nächsten Festtag durch aus dem Dome heriibertönenden
Choralgesang aufgeschrecktwerden. Als er mit einer Leuchte
der Kirche zueilte, setzte ihn das uun noch deutlicher
vernehmbare Singen im Dome und die erleuchteten Fenster
in Erstaunen“) Dieses wich alsbald dem Schreck, als er, die
Kirche betretend, dieselbe mit Leuten, deren er Viele
kannte, und die shmmtlich mit Todtenhemden angethan
waren, dicht gefüllt sah. Im selben Augenblicke, als er, in
dem silberhaarigen Priester am Hochaltare sich selbst er-
kennend‚ von tödtlicher Angst erfasst wurde, schlug die
Glocke „Eins“, und der ganze Spuk verschwand. Tief
erschüttert wankte der Pfarrer heim, um die so erlebten
Schrecknisse, sowie die Namen der von ihm in der „Geister-
versammlung“ Gesehenen zu verzeichnen. Und in der That
starben — wie die ‘Chronik weiter erzählt — die Träger
der niedergeschriebeneu Namen, sowie der Geistliche selbst,
sämmtlich an der Pest von 1364. — Diese Erzählung einer
uralten Chronik ist gewiss ein sprechender Beweis grenzen-

‘) S. „Psych. Stud.“ Mai-Heft 1881 S. 238, August-Heft 1888,
S. 379 E. etc. über ‚Leiohenseher“ und „Vorwiler“. Vergl. noch
meinen Artikel aber Hit: Mautlmerb Artikel: — „Spiritisten auf der
Bohne“ -— in „Psych. Stud.“ in einem der folgenden Hefte.

Der Sekt. d. Red.
") Genau so wie König Karl X1. von Schweden in seiner Vision.

VgL die vorhergehende Kurze Notiz a) auf a‘. 313 dieses Heftes.
Der Sekr. d. Red.
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losen Aberglaubens, welcher leider selbst in unserer als
aufgeklärt gerühmten Zeit bei Weitem noch nicht völlig
verschwunden erscheint..F. - (So berichtet þÿ   D a sNeue Blatt"
Nr. 2, 1893? -- Wir sind nicht der letzteren Ansicht, dass
dies grenzen oser Aberglaube sei. Wir haben eine ungeheure
Zahl Parallelfalle für dergleichen Visionen þÿ 1 m dVisionäre,
von denen wir nur einige in unseren vorhergehenden Noten
angedeutet haben.

f) Unem findlichkeit gegen Schmerz. - Als
im Jahre 1562) der deutsche Gesandte Busberg auf seiner
Rückreise von Konstantinopel die damals türkische Stadt
Ofen berührte, sandte ihm der dortige Pascha zu seiner
Begrüssung einige Leute aus seiner Dienerschaft und
Soldaten entgegen. Letztere erregten die Aufmerksamkeit
Busbergfs im höchsten Grade. Denn - so erzählt er selbst
- an dem unbedeckten und rasirten Kopfe hatten sie in
die Haut einen langen Ritz eingeschnitten und in diese
Wunde þÿ m e l 1 r e r eFedern hineingesteckt; sie liessen sich,
obgleich sie von Blut trieften, ihren Schmerz nicht merken,
sondern ritten, wie des Verstandes beraubt, fröhlich und
heiter einher. Unmittelbar vor Busberg marschirten einige
Fuszsoldaten: - der Eine von ihnen ging mit unter-
gestemmten nackten Armen und hatte diese oberhalb des
Elbogens mit einem Messer durchbohrt, der Andere hatte
sich die Hüfte so durchbobrt, dass er eine Keule durch-
stecken und sie gleichsam von einem Gürtel herabhängen
lassen konnte. Ein Dritter hatte auf seinem Scheitel ein
Hufeisen mit mehreren Nägeln befestigt. Das war aber
schon vor längerer Zeit geschehen, die Nägel waren deshalb
so mit dem Fleisch þÿ z u s a m 1 n e n g e w a c h s e n ,dass sie sich nicht
bewegten. Sie begleiteten Busberg bis in den Palast des
Paschas, und als letzterer sah, dass die Augen des Gesandten
neugierig auf ihnen ruhten, fragte er, wie ihm das gefalle?
þÿ   G a n zschön", meinte Busberg, - þÿ   n u rdass sie an ihrer
Haut machen, was ich nicht einmal meinem Recke anthun
würde. Denn ganz ist er mir lieber." - Der Pascha musste
lachen und entliess den Gesandten gutgelaunt. - r. þÿ (   D a s
Neue Blatt", Nr. 22, 1893). Diese Mittheilung schliesst sich
wohl an unsere früheren Fakirgeschichten in þÿ   P s y c h .Stud."
Februar-Heft 1892 S. 83 þÿû  ` .unmittelbar an.

g) Herr VI R. Lang berichtigt noch die beiden im
vorigen Maiheft 1893 S. 270 unter Kurze Notizen sub g)
falsch gedruckten Eigennamen in Rogoziñskí und Sicmiradzkí.

þÿ   _ _ _ . . . . _

þÿ ¼ l .
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losen Aberglaubens,welcher leider selbst in unserer als
aufgeklärt gerühmten Zeit bei Weitem noch nicht völlig
verschwunden erscheint..F. — (So berichtet„DasNeue Blatt“
Nr. 2, 1893.) -—- Wir sind nicht der letzteren Ansicht, dass
dies grenzen oser Aberglaubesei. Wir haben eine ungeheure
Zahl Parallelfalle für dergleichen Visionen und Visionäre,
von denen wir nur einige in unseren vorhergehenden Notenangegfudet habe?" d1‘ hk ‘t s h Alsnem in ic ei egen c merz. —

im Jahre 156 der deutsche Ggesandte Busberg auf seiner
Rückreise von Konstantinopel die damals türkische Stadt
Ofen berührte, sandte ihm der dortige Pascha zu seiner
Begrüssung einige Leute aus seiner Dienerschaft und
Soldaten entgegen. Letztere erregten die Aufmerksamkeit
Busberjs im höchsten Grade. Denn — so erzählt er selbst
— an dem unbedeckten und rasirten Kopfe hatten sie in
die Haut einen langen Ritz eingeschnitten und in diese
Wunde mehrere Federn hineingesteckt; sie liessen sich,
obgleich sie von Blut trieften, ihren Schmerz nicht merken,
sondern ritten, wie des Verstandes beraubt, fröhlich und
heiter einher. Unmittelbar vor Busberg marschirten einige
Fuszsoldaten: — der Eine von ihnen ging mit unter-
gestemmten nackten Armen und hatte diese oberhalb des
Elbogens mit einem Messer durchbohrt, der Andere hatte
sich die Hüfte so durchbohrt, dass er eine Keule durch-
stecken und sie gleichsam von einem Gürtel herabhängenlassen konnte. Ein Dritter hatte auf seinem Scheitel ein
Hufeisen mit mehreren Nägeln befestigt. Das war aber
schon vor längerer Zeit geschehen, die Nägel waren deshalb
so mit dem Fleisch zusammengewachsen, dass sie sich nicht
bewegten. Sie begleiteten Busbery bis in den Palast des
Paschas, und als letzterer sah, dass die Augen des Gesandten
neugierig auf ihnen ruhten, fragte er, wie ihm das gefalle?
„Ganz schön“‚ meinte Busberg, — „nur dass sie an ihrer
Haut machen, was ich nicht einmal meinem Recke anthun
würde. Denn ganz ist er mir lieber.“ — Der Pascha musste
lachen und entliess den Gesandten gutgelaunt. — r. („Das
Neue Blatt“, Nr. 22, 1893). Diese Mittheilung schliesst sich
wohl an ärmere fräiheren gakitgeschifihten in „Psych. Stud.“
Februar- eft 189 S. 83 . unmittel ar an.

g) Herr V. R. Lang berichtigt noch die beiden im
vorigen Maiheit 1893 S. 270 unter Kurze Notizen sub g)
falsch gedruckten Eigennamen in Rogoziiiski und Sicmiradzki.
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ques å Pltixposition Universelle Colombienne. - Vsriétés: Une
vision de Goethe. - Le cas de mil; Clsiron. (Paris, Felix Alcsn,
Etlileur, 108, Boulevard St.-Germain, 108, 1898.) pp. 65- 128 gr. 8°.
Prix: un an 12 ir., la livraison 2 ir. 50 c.

Dieterich, Ur. Albert: - þÿ   A b r a x a s .Studien zur Religionsge-

,I

schichte des spsteren þÿ A l 1 e r t h t s m s "von -. þÿ F e s t s c h 1 i f t ,Hermann
þÿ U s e u e 1zur Feier seiner fèöjahrigen þÿ L e h 1 t h s t i g k e 1 tan der Bonner
þÿ U n i v 1 r s i t ä tdargebrscht vom Klassisch-Philologischen Verein zu
Bonn. (Leipzig, B. G. '1`eubner, 1891.) VI u. 221 S. gr. 8°.
Preis: 4 M. 40 Pfg. - Inhalt: - þÿ   E l e m e n t eþÿ a 1 t r o l o g i s c h e rMystik.
- Jlldisch-orphisch-gnostische Kulte und die Zuuberbtlcher. -

Besehwörungshymnen etc."
Die þÿ ü b e r s i 1 1 n l t c h eWelt." Mittheilungen aus dem Gebiete des

Occultismus. Herausgegeben von der Vereinigung þÿ   S p h i n x "zu
Berlin. Inhalt: - 1. Einleitung. 2. Zur Geschichte des Uccul-
tismus. Von Ur. Csrl du Prel. 3. Der :ápiritismus auf der grossen
Berliner Kunstausstellung zu þÿ B e 1 l i n1893. 4. Professur Förster
und der Spiritismus. Von Curl Hoñlnanu. 5. Eine Msteriali~
sstionssitzung in der Vereinigung þÿ   S p h i n x " .6. Der Stein der
Weisen. Orgginsl-Erzählung von Marte W. 7. Vermischtes.
(Berlin, im erlsge der Herausgeber. Nr. 1. Mai 1893. 16 S.
gr. 8°. Preis 20 Pfg. pro Nr. (ßerlin ,N, Sekretariat der Ver-
einigung þÿ   S p h i n 1 " ,224 ächwedterstr. zu beziehen.)

Dresael, Dr.: - þÿ   D i eNeryenkrsnkheíten, ihre Behandlung und
Heilung." 60. bis 70. Tausend. (Leipzig, Druck von Ferdinand
Bär, 1893.) 16 S. 8°.

Drews, Arthur, Ur. phil.: - , Die deutsche Spekulation seit Kant
mit besonderer Rücksicht auf das Wesen des Absoluten und die
Persönlichkeit Gottes. Erster Band. (XVIII u. 531 S. gr. 8°.)
Inhalt: - Einleitung. A. Die Kantische Philosophie als þÿ E 1 n g a n g
in die deutsche Spekulation des 19. Jahrhunderts. B. Der naive
Pantheismus in J. G. Fichte, Schelling, Schleiermscher und Hegel.
C. Der þÿ 1ekulstive Theismus: I. Der echte Theismus. s) Dertrinitsriscge in Bader, Schelling, J. H. Fichte, Weisse, Fischer,
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Annalen des scienees lfisychiques siehe nnter Dur-ja.
_""532: fiäa°si‚.m„".‚‘fääi‘i°‘ät°i‘.“.fä..’t2.'ä“:::’fä“.;2fi.‘;“3°2“"

. O —.I56 .)Iahrg. 065e?‘ 4. April 1838} Leiiäig, Wi elm Friedrich,
l 3. S. 4 — 0, gr. Lex.- . th t auf S. 515-518 eine
wohlwollende Besprechung von Larl dn Prel’s Kampf um die
transsceiidentale Weltanschauung in seiner ilingstlcmschriit: —33a‘;Bfilelginßipfizflizlzklflfilßflhen“(Beclamhche Unin-Bibliothek 1892)

Dangelmaier, Dr. Emil‚ k. u. k. Ma or-Auditeur: — „General-‘l-eldinarsehall tust: uelmuth von Mo tke als Philosoph.“ (Wien,
in Lommission bei W. Biaumliller, 1892.) 82 S. gr. 5°. Preis

D Zelt)?‘ glägllrbtudsuAAnlmltigstigäsgcäieifiegjh ehiqueslieceiiillwObgeriatginseetdmlgpäiencm Paraissiiisigsiougles denn
mois. "roisi nie nn e. — o.‘.— rs-Avril . Soinmair :
—— Doouments origineaiiaz‘ — G. Morice: „Erpuse des phenomengs
etranges ddchäteau du I . . .“. —- Dr. Danex et Marcoi hiaugin:„Pickilnaln litslenr deepenseesi — Zagiorsflä-ä Leon iienmquehet1).: ‘e epa ie exp nmenta e.“ — ‘ongr s es sciences psyc i-quesna Phäxposition Universelle Coloinbienne. — Varietes: Une
Vision de Goethe. — Le _css de hin! Clairon. (Paris, Felix ‘Älcan,gdileur, 108, äoltllievlilßrdrbl.-_Geriläalfll‚gäö, 1893.) pp. 65-128 gr. 8°.

rix: un an ivraison r. c.Dieteä-ich, dur. AlbernAT ‚aAbraxas. Studien zur mReligionsge-sc iclite es spateren iert ums“ von —. ‘esischr’ Hermann
Usenei zur Feier seiner 25jahrigen Lehithatigkeit an der Bonner
Univirsität dargebracht vom Klassisch-Pnilologisohen Verein zu
Bonn. (Leipzig, B. G. '1‘eubner‚ 1891.) VI u. 221 S. gr. 8°.
Preis: 4 M. 40 Pfg. — Inhalt: — „Elemente astrologischer Mystik.
E ällidisch-orghisch-gnostische Kulte und die Zuuberblleher. —

es wörungs ymnen etc.“
„D66: aliersinnuffhe Watts“ Mittheiilungsn aus dem (Siegiete des

ccu tismus. ersusgege en von er ereinigung p inx" zu
Berlin. Inhalt: — l. Einleitung. 2. Zur Geschieht’; des Uccul-
tismiis. Von Dr. Carl du Prel. 3. Der äpiritismus auf der grossenBeäilläel’ Kunstausstellung zucbeilifiifii893. töPrifessui 1375142161’un er spiritismus. on ar o mann. .

‘ine ateri’ i-
sationssitzung in der Vereinigung „Sphinx“. 6. Der Stein derzeitig. _Ori inIsi-Ergähläng vonb Mails lllgäänisollgteg.( er im er age er erausge er. r. . ai

V

. .

gr. 8°.’ Preis 20 Pfg. pro Nr. (Berlin ‚N, Sekretariat der Ver-
einigung „Sphinx“,_224 äohwedterstr. zu beziehen.)Dressel, Dr.: — „Die Neryenkrankheiten, ihre Behandlung undgäluiigääfflbbäs Tausend. (Leipzig, Druck von Ferdinand

Drews’,bArthäir‚ UänpgLci] — ‚ läie tivcavutschedspfiifiiatlion seit (liestmit eson erer c i t an M esen es so uten un e
Persönlichkeit Gottes. Erster Band. (XVIII u. 58l S. gr. 8°.)inhalt: -— Einleitung. Die Kantische Philosophie als Eingang
in die deutsche Spekulation des 19. Jahrhunderts. B. Der naive5"’3'2i"1‘“:t‘ä.ä'v“'-fäi'ä.°.‘iluf°"i“‘fis.säfiiii°iifäääui“°.ä‘°ßi"

. e : . rnimm-irrige in Butler, 8oheiling‚ J. H. Fichte, Weine, Fischer,
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Senäer, Günther Weber, Deutinger, W. þÿ R o s e n l t r s n 1und Dorner.
_ mm Band. (vin u. 632 s. gr. s°.) þÿ 1 n 1 1 1 m- b) Der
unitarische Theismus in Jacobi, Krause, Berbart, Urobisch,Braniss,
Rothe, Chalybaens, Fechner, Lotse, Rohmer, Ulrici, Carriere,
Lipsius. II. Der Pseudotheismus in Vatke, Wirth, Biedermann,
Steudel, Frohschammer. D. Der Atheismus. I. Der radikale
Atheismus in Feuerbach, Strauss, Büchner, Haeckel, Czolbe,
Dllhring, Planck, þÿ M a i n lû  n d e r ,Bahnsen. ll. Der þÿ i n d iû  e r e n t i s t i s c b e
Atheismus in ut-llenbach du Prel, Wnndt. E. Der antitheistische
Pantheismus in Schopenhauer, Michelet, V. Hartmann. Haupt-
werke der behandelten Autoren', Begister der wichtigsten vor-
kommenden Begritfe. Namenregister. (Berlin NW, Paul Maeter's
Buchhandlung, Karlstr. 23, IS93.) a Band 9 Mark.

Durvílle, B.: - þÿ   A l m a n a c hSpirite et Magnétique Illustré pour
1893. (Cinquième Année.) þÿ P 1 1 h l i épar les Soins de l'Uníon Spiri-
tualiste de þÿ L i é a eet de l'Institnt Magnétique de Paris. Avec un

Calendrier~Eph mérides" par -. (Paris, Librairie du Magnétlsme,
23, Rue Saint.-Merri, 23, 1893.) 72 pp. kl. 8°. Prix: 20 centimes.

Ermacora, Dott. G. B. a Padova: - þÿ   A t t i v i t àSubcosoiente e

Spiritismo." (Roma, þÿ T i p o g r aû  adelle Terme Diocleziane di Balbi
Giovanni, 1898.) 14 S. gr. 8°.

Euling, Dr. Karl: - þÿ   H i l d e s h e i m e rLand und Leute des 16. Jahr-
hunderts in der Chronik des Uechanten Johan Oldecop. Bilder
aus llildcsheims þÿ t : r g a n g e u h e i t . "(Hildesheim, Franz Borgmeyer,
1892.) 98 S. 8°. 1 Mark.

Kenmmg J. [Johann Baptist Krebs, ' 1774, þÿ  zu Stuttgart þÿ 1 8 5 : 1 ] :
- þÿ   S c h l t l s s e lnur Geisteswelt oder die Kunst des Lebens."
Theosophische Bibliothek. 11. Band. (Braunschweig, C. A.
Schwetschke &Sohn -= þÿ A p p e l l h a n s & P t e n n i n g s t o rû  ` ,l893.) IV u.
248 S. 16°. Preis 1 M. 50 Ptg. - I. Band. þÿ   D e rWegq nur Un-
sterblichkeit auf unlengbare Kräfte der menschlichen atur ge-
gründet." (Daselbst, l898.) Preis 1 Mark.

Kreíbíg Josef Clemens: - þÿ   S e e l e n v v a n d e r u n g e mPsychologischeNovellen und Legenden" von -. (Dresden u. Leipzig, E. Pierson,
1892.) VIII u. 144 S. 8°. Preis 1 M. 50 Ptg.

Paul, Ewald, Naturforscher, Herausgeber der Zeitschrift tllr Gesund-
þÿ h e i t s pû  e g e :- þÿ   A p o s t e lidealer Gesundheitspllege und Beil-
kunde." I. Theil. Bändchen III-V. (Grat, Ewald Paul's Ver-
lag für Kunst und Wissenschaft, l894.) 128 S. 16°. Preis pro
Bändchen 40 Pig. = 24 Kr. þÿ [ E n 1 h l i l tdie Abbildungen und Lcbens~
þÿ b e s c l 1 r e i b u n g e nder hervorragendsten Magnetiseure, von Will
Reichel in Berlin, Edmund B echinger in Salzburg, Magnetopatí
Wittig in Zwickau i. S. etc. nebst þÿ P h o t o g r a p l 1 i e nder hervor-
ragendsten Natnrhcilkundigen þÿ D e u t s c h l a n d 1û Péüu; Gabriel: - þÿ   L alllédicine qui tue, le agnéiisme qui guérit.
- Le liêve et les l"aits Magnéti ues expliqués. Homo duplex.
Pat -. (Paris, Librairie du Magngtisme, 23, Rue þÿ S a i n t : M e r r i ,23,
1892) 36 pp. kl. 8°. Prix: 20 þÿ c e a 1 i u 1 e s .

Purdon, John Edward, A. B., M. D., Uullman, Junior Counselor of
the Medical Association ot the State of Alabama. Reprinted lrom
the Transactions of 1892: - þÿ   T h eþÿ P 1 y c h i c a lImport ot Variable
Achromatopsie; an Original Research." (Brown Printing Co.,
Montgomery, Ala., U. S. America, 1893.) 12 pp. gr. 8°. [Man
vergleiche hierzu Professor Zöllner's berühmtes Ex eriment mit
Slade, als dieser durch ein þÿ g e k r e u 1 t e sNicol'sohes grisma sehen
und lesen konntel] '

X (Fortsetzung folgt.)
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Sen ler, Günther Weber, Deutinger, W. Rosenkranz und Dorner.
— weiter Bau . (VIII u. 632 S. gr. 8°.) Inhalt: — b) Der
unitarische Theismus in Jscobi, Krause, Barbar-t, Urobisclnßraniss,
Rothe, Chslybaeus, Fechner, Lotze, Bohmer, Ulrici, Carriere,
Lipsius. II. Der Pseudotheismus in Vatke, Wirth, Biedermann,
Steudel, Frohschammer. D. Der Atheismus. I. Der radikale
Atheismus in Feuerbach, Strauss, Büchner, Haeckel, Czolbe,
Dühring, Planck, Mainlfinder, Bahnsen. ll. Der indiflerentistische
Atheismus in uellenbach du Prel, Wundt. E. Der antitheistische
Pantheismus in Schopen auer, Michelet, v. Hartmann. Haupt-
werke der behandelten Autoren’, Register der wichtigsten vor-
kommenden Begritfe. Namenregister. (Berlin NW, Paul Master's
Buchhandlung, Karlstr. 23, 1893.) i Band 9 Mark.

Durville, B.: —— „Almanach Spirite et Magnetique Illustre pour
1893. (Cinqnieme Annes.) Pnbliä par les Soins de l'Union Spiri-
tualiste de Lie e et de Plnstitut Magnetique de Paris. Avec unCalendrier-Eph merides“ par —. (Paris, Librairie du Magnetlsme,
23, Rue Saint-Merri, 23, 1893.) 72 pp. kl. 8°. Prix: 20 centimes.

Ermacora, Dott. G. B. s Padova: — „Attivita Subccsoiente e
Spiritismo.“ (Roms, Tipografia delle Terme Diocleziane di Balbi
Giovanni, 1893.) 14 S. gr. 8°.

Euling, Dr. Karl: — „Hildesheimer Land und Leute des 16. Jahr-
hunderts in der Chronik des Uechanten Johan Oldecop. Bilder
aus Hildcsheims tergangenheit.“ (Hildesheim, Franz Borgmeyer,1892.) 98 S. 8°. 1 Mark.

Kennung J. [Johann Baptist Krebs, " 1774, 1- zu Stuttgart 1851]:
— „Schlüssel zur Geisteswelt oder die Kunst des Lebens."
Theosophische Bibliothek. 11. Band. (Braunschweig, C. A.
Schwetschke &Sohn -= Appellhans&Pienningsturfl'‚ 1893.) 1V u.
243 S. 16°. Preis 1 M. 50 Pfg. — 1. Band. „Der We zur Un-
sterblichkeit auf uuleugbare Kräfte der menschlichen stur ge-gründet.“ (Daselbst, 1893.) Preis 1 Mark.

Kreibfig Josef Clemens: — ‚Seeleuwanderungen. Psychologische
Nove len und Legenden“ von —. (Dresden u. Leipzig, E. Pierson,
1892.) V111 u. 144 S. 8°. Preis 1 M. 50 Ptg.

Paul, Ewald, ‘Naturforscher, Herausgeber der Zeitschrift für Gesund-
heitspfiege: — „Apostel idealer (iesundheitspüege und Heil-
kunde.“ 1. Theil. Händchen l1I—V. (Gras, Ewald Paul's Ver-
lag für Kunst und Wissenschaft, 1894.) 12B S. 16°. Preis proBiindchen 40 Ptg. = 24 Kr. [Enthältdie Abbildungenund Lebens-
bescbreibungen der hervorr endeten Magnetiseure, von Will
Reiehel in Berlin, Edmund B echinger in Salzburg, Magnetopsth
Wittig in Zwickau i. S. etc. nebst Photographien der hervor-
ragendsten Nsturhcilkundigen Deutschlands’?Peün,’ Gabriel: — „La Medicine qui tue, le agnfitisme qui guerit.
-— Le Reve et les l-‘aits Magneti nes expliques. Homo duplex.
Pur —. (Paris, Librairie du Magn tisme, 23, Bue Saint-Merri, 23,1892.) 36 pp. kl. 8°. Prix: 20 cenlimes.

Pur-den, John Edward, A. B., M. D., Uullman, Junior Counselor of
tbe Medical Association ot the State of Alabama. Reprinted trom
the Transactions of 1892: — „Thc Psychieal Import ot Variable
Achromatopsia; an Original Research." (Brown Printing Co.‚Montgomery, Ala., U. S. Amcricu, 1893.) 12 pp. gr. 8°. [Manvergleiche hierzu Professor Zöllnefs berühmtes Ex eriment mit
Slade, uls dieser durch ein gekreuates NicoPsobes risma sehen
und lesen konnte!] '

l
(Fortsetzung folgt.)
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des þÿ S 1 e l 1 n l 1 h 1 n 1gewidmet
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XX. Jahrg. Monat Juli 1893.

I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

Uebertragung der Sensibilität und Bilderzauber.
Vortrag, gehalten in der Gesellschaft für wissenschaftliche

Psychologie zu München am 22. Dezember 1892.

Von Ch. de Thomnssln,
Vicepräsidenten der deutschen Theosophischen Vereinigung,
Generaldelegirten des þÿ   G r o u p ed'Etudes Esotériques"

Frankreichs für Deutschland.
`

I.

Die Pariser Gesellschaft für physiologische Psychologie
hat zur Fortsetzung der von der berühmten Londoner
Gesellschaft Sir psychische Forschung eingeleiteten Studien
des Hypnotismus, der Gedankenübertragung und der
sogenannten telepathischen Hallucinationen eine þÿ C o m m i s s i 1 1 1
eingesetzt, bestehend aus den Herren þÿ S u l l y - P r u 1 l h o m m evon

der französischen Akademie, G. Ballet, Lehrer an der
medicinischen Fakultät in Paris, Beaunis, Professor der
Medicin in Nancy, Charles Richet, Professor der Medicin in
Paris, Oberstlieutenant de Ruchas, Administrator der
polytechnischen Schule, und Marillier, Professor an der
Ecole pratique des Hautes Etudes.

Aus den Forschungen dieser Herren will ich hier

igeciell diejenigen des Herrn de Rochus, dessen vorzügliche
achkenntnisse in Frankreich überall gewürdigt werden,

und der wiederholt auch von dem þÿ   G r o u p edes lzlautes
Etudes Esotériques" ausgezeichnet wurde, hervorheben, da
ihr eigenthümliches Resultat das Interesse weitester Kreise
in Frankreich wachgerufen hat und die Tagespresse (Temps,
Justice), sowie bedeutende Zeitschriften (Cosmos) dasselbe
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Die Pariser Gesellschaft für physiologische Psychologie
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sogenannten telepathischen Hallucinationeneine Commissim
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Paris, Oberstlieutenant de Ruchas, Administrator der
polytechnischen Schule, und Marillier, Professor an der
Ecole pratique des Hautes Etudes.
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s eciell diejenigen des Herrn de Rochas, dessen vorzügliche
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und der wiederholt auch von dem „Groupe des Hautes
Etudes Esoteriques“ ausgezeichnet wurde, hervorheben, da
ihr eigenthümliches Resultat das Interesse weitester Kreise
in Frankreich wachgerufen hat und dieTagespresse (Temps,Justice)‚ sowie bedeutende Zeitschriften (Cosmos) dasselbe
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eingehend besprochen haben. (Siehe auch: - þÿ   L ' I n i t i a t i o n " ,
Novembre 1892, p. 111-32, Juin, 210-21). - Rochus
experimentirte þÿ h ä uû  gmit Personen, die er selbst durch
magnetische Striche in den þÿ N e r v e n s c l 1 l a f(Hypnose)
versetzte.

Er machte nun bei diesen unter anderen eine
Erfahrung, die auch der bekannte Baron Reichenbach
theilweise eingehend erörtert hat. Sie besteht in der
Feststellung einer Auslösung und Uebertragung des
Gefühlsvermögens bei Personen in einem höheren hypno-
tischen Stadium.

Rochus fand durch Tasten in der Nähe seiner
Magnetisirten, dass dieselben von empfindlichen Schichten
umgeben sind, deren erste etwa drei þÿ C e n t i 1 n e t e rvon der
þÿ u n e m pû  n d l i c h e nHaut entfernt ist. Diese Schichten sind
ungefähr 5 bis 6 Centimeter breit und durch Zwischenräume
getrennt, deren Berührung geringen Effect auf die
Hypnotisirten hervorbringt. Er glaubt deshalb, dass es

sich hier um Wellenschwingungen handle, welche Maxima
und Minima veranlassen?)

Der Experimentator entdeckte jedoch auch, dass diese
Üdwellen - er nimmt die Bezeichnung Reichenbaclis an -

von Flüssigkeiten nicht nur aufgehalten, sondern auch auf-
gesaugt werden. Er hielt z. B. ein Glas Wasser in eine
der Schichten, die dem Körper am nächsten waren. Da
verschwanden, wie er sa t, die Schichten hinter dem Glase,
wie durch Fühlen erkenníar war, bis zu einiger Entfernung.
'Ferner'wurde das Wasser im Glase empfindlich , d. h. die
þÿ M a g i 1 e t i s i r t e nempfanden jede Berührung desselben, und
gab nach einiger Zeit sensible Dünste von sich. Je weiter

gan das Glas entfernte, desto schwächer wurde die
þÿ m pû  n d l i c h k e i tseines Inhaltes; bei grosser Entfernung

verschwand sie ganz. Nur ist zu bemerken, dass sie auch
ausserhalb der die Versuchsperson umgebenden sensiblen
Schichten noch vorhanden war. Dieselbe empfand die
Berührungen des Wassers an der Körperstelle, die mit dem
Orte, an dem das Wasser das Od aufsaugte, in einer
Linie war.

Der Experimentator versuchte nun, ob auch andere
Substanzen die Sensibilität der þÿ S c l 1 i c h t e nin sich aufnehmen
würden. Er versuchte es vor Allem mit Wachs, da er als
Kenner der alten Magie sich an die Berichte erinnerte,
dass, wenn die Zauberer in eine Wachspuppe Nadelstiche

') Mau vergl. þÿ   P s y c h .Studien" December-Heft 1892 S. 591 E.
sub a). _ Der Sskr. d. Bed.
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eingehend besprochen haben. (Siehe auch: — „Ulnitiation“,
Novembre 1892, p. 111-32, Juin‚ 210-21). — Rochas
experimentirte häufig mit Personen, die er selbst durch
magnetische Striche in den Nervenschlaf (Hypnose)
versetzte.

Er machte nun bei anderen einediesen unter
Erfahrung, die auch der bekannte Baron Reichenbach
theilweise eingehend erörtert hat. Sie besteht in der
Feststellung einer Auslösung und Uebertragung des
Gefühlsvermögens bei Personen in einem höheren hypno-
tischen Stadium.

Rochas fand durch Tasten in der Nähe seiner
Magnetisirten, dass dieselben von empfindlichen Schichten
umgeben sind, deren erste etwa drei Centitneter von der
unempfindlichen Haut entfernt ist. Diese Schichten sind
ungefähr f) bis 6 Centimeter breit und durch Zwischenräume
getrennt, deren Berührung geringen Effect auf die
Hypnotisirten hervorbringt. Er glaubt deshalb, dass es
sich hier um Wellenschwingungen handle, welche Maxima
und Minima veranlassen?)

Der Experimentator entdeckte jedoch auch, dass diese
Odwellen — er nimmt die Bezeichnung Reichenbaclis an —

von Flüssigkeiten nicht nur aufgehalten, sondern auch auf-
gesaugt werden. Er hielt z. B. ein Glas Wasser in eine
der Schichten, die dem Körper am nächsten waren. Da
verschwanden, wie er sa t, die Schichten hinter dem Glase,

'_ ‚wie durch Fühlen erkenn ar war, bis zu einiger Entfernung.
Fernen-wurde das Wasser im Glase empfindlich, d. h. die
Magnetisirten empfanden jede Berührung desselben, und
gab nach einiger Zeit sensible Dünste von sich. Je weiter
Ean das Glas entfernte, desto schwächer wurde die

mpfindlichkeit seines Inhaltes; bei grosser Entfernung
verschwand sie ganz. Nur ist zu bemerken, dass sie auch
ausserhalb der die Versuchsperson umgebenden sensiblen
Schichten noch vorhanden war. Dieselbe empfand die
Berührungen des Wassers an der Körperstelle, die mit dem
Orte, an dem das Wasser das 0d aufsaugte, in einer
Linie war.

Der Experimentator versuchte nun, ob auch andere
Substanzen die Sensibilität der Schichten in sich aufnehmen
würden. Er versuchte es vor Allem mit Wachs, da er als
Kenner der alten Magie sich an die Berichte erinnerte,
dass, wenn die Zauberer in eine Wachspuppe Nadelstiche

') Man vergl. „Psych. Studien“ December-Heft 1892 S. 591 E.
suh a). _ Der Sehr. d. Bad.
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machten, mit der Absicht, eine entfernte Person zu

schädigen, diese wirklich an den Körperstellen, welche mit
den gestochenen Stellen der Wachspuppe korrespondirten,
Schmerz empfanden, ja sogar in Folge der Stiche starben.
Er wollte die Wahrheit des Wortes 0vid's ergründen: -

þÿ   D e v o v e tabsentes þÿ s i m 1 1 l a c r a q u ecerea tigit,
Et miserurn tenues in jecur urget acus."')

Er entdeckte auch in der That, dass auf das Wachs,
ebenso wie auf fettige, klebrige und weiche Stoffe, die
þÿ E m pû  n d l i c h k e i tsich übertragen liess. Er machte eine
kleine þÿ W a c h sû  g u rund hielt sie eine Zeit lang in die Nähe
der Versuchsperson. Sodann nahm er Nadeln und begann
sie zu stechen. Die Magnetisirte fühlte nun wirklich
Schmerz in dem Körpertheile, welcher dem gestochenen der
þÿ W a c h sû  g u rentsprach. Er schnitt auch während des
Schlafes der Hypnotisirten Haare ab und knetete dieselben
in den Kopf der þÿ W a c h sû  g u rein. Ein anwesender Herr,
Mitarbeiter der Zeitschrift þÿ   C o s m o s " ,nahm sodann diese
und verbarg sie an einem Orte, wo weder Rochus, noch
die Versuchsperson sie sehen þÿ k o n 1 1 t e n .Letztere wurde nun

geweckt und begann von ihrem Platze aus sich mit diesem
Herrn zu unterhalten. Plötzlich griff sie an ihren Kopf
þÿ u 1 1 dfragte dann lächelnd, wer sie an den Haaren gezogen
habe. ln demselben Momente war die verborgene Figur
an den Haaren gezogen worden.

Ein weiterer sehr interessanter Versuch bestand darin,
dass Herr von Rocha: den weichen Bromgelatineüberzug einer
hotographischen Platte, ehe er dieselbe in den Apparatbrachte, durch Halten in die Odschichten empfindlich

machte und sodann ein Bild abnahm. Wurde nun dieses`
an irgend einem Punkte berührt, so empfand die Versuchs-
person abermals genau an dem diesen entsprechenden
Körperthcile Schmerz, und zwar nicht nur sogleich nach
der Aufnahme, sondern sogar noch einige Tage später, da
der Versuch mit dem ganz fertig gestellten Bilde wiederholt
wurde. Einmal stach Rochas heftig mit der Nadel in die
rechte Hand des Bildes. Die Magnetisirte schrie laut auf,
und als sie erweckt war, zeigten sich auf ihrer Hand
.rothe Male.

Die Experimente fanden in Gegenwart mehrerer
Herren von der polytechnischen Schule statt. Sie wurden
auch von anderen wiederholt, speciell in Brüssel von Herrn

*) D. b. þÿ   E rbezaubert die Abwesenden, indem er wiiohserne
Ebenbilder von ihnen macht und den armen Opfern spitze Nadeln in
die Leber stösst." - -

21'
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machten, mit der Absicht, eine entfernte Person zu
schädigen, diese wirklich an den Körperstellen, welche mit
den gestochenen Stellen der Wachspuppe korrespondirten,
Schmerz empfanden, ja sogar in Folge der Stiche starben.
Er wollte die Wahrheit des Wortes 0vid’s ergründen: —

„Devovet absentes simulacraque eerea figit,
Et miserum tenues in jecur urget acusf“)

Er entdeckte auch in der That, dass auf das Wachs,
ebenso wie auf fettige, klebrige und weiche Stoffe, die
Empfindlichkeit sich übertragen liess. Er machte eine
kleine Wachsfigur und hielt sie eine Zeit lang in die Nähe
der Versuchsperson. Sodann nahm er Nadeln und begann ;
sie zu stechen. Die Magnetisirte fühlte nun wirklich
Schmerz in dem Körpertheile‚ welcher dem gestochenen der
Wachsfigur entsprach. Er schnitt auch während des
Schlafes der Hypnotisirten Haare ab und knetete dieselben ‚f
in den Kopf der Wachsfigur ein. Ein anwesender Herr,
Mitarbeiter der Zeitschrift „Cosmos", nahm sodann diese
und verbarg sie an einem Orte, wo weder Rochas, noch
die Versuchsperson sie sehen konnten. Letztere wurde nun l

geweckt und begann von ihrem Platze aus sich mit diesem
Herrn zu unterhalten. Plötzlich griff sie an ihren Kopf
und fragte dann lächelnd, wer sie an den Haaren gezogen
habe. ln demselben Momente war die verborgene Figur
an den Haaren gezogen worden.

Ein weiterer sehr interessanter Versuch bestand darin,
dass Herr von Rochas den weichen Bromgelatineüberzug einer i’hotographischen Platte, ehe er dieselbe in den Apparat i
rachte‚ durch Halten in die Odschichten empfindlich ‘

machte und sodann ein Bild abnahm. Wurde nun dieses‘
an irgend einem Punkte berührt, so empfand die Versuchs-
person abermals genau an dem diesen entsprechenden :

Körperthcile Schmerz, und zwar nicht nur sogleich nach
.

der Aufnahme, sondern sogar noch einige Tage später, da
der Versuch mit dem ganz fertig gestellten Bilde wiederholt
wurde. Einmal stach Rochas heftig mit der Nadel in die

‘rechte Hand des Bildes. Die Magnetisirte schrie laut auf,
‚und als sie erweckt war, zeigten sich auf ihrer Hand
rothe Male.

Die Experimente fanden in Gegenwart mehrerer
Herren von der polytechnischen Schule statt. Sie wurden
auch von anderen wiederholt, speciell in Brüssel von Herrn

‘) D. b. „E: bezaubert die Abwesenden, indem er wächserne
Ebenbildervon ihnen macht und den armen Opfern spitze Nadeln in
die Leber stößt.“ — -
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von Arsac, der hierüber im Journal þÿ   P a r i s - B r u x e l l e s "
berichtete. Dieser behauptet jedoch, dass die Versuchs-
person fast immer nur dann Schmerz empfand, wenn der
Hypnotiseur in das Bild stach. Thaten diese andere Per-
sonen, so war äusserst selten ein Erlolg zu verzeichnen.
Niemals aber trat ein solcher ein, wenn eine Person, die
den Zweck nicht kannte, die Nadel ins Bild eingrub. Er
glaubte deshalb, es nur mit Suggestionsphänomenen zu thun
zu haben. Ibm entgegnete Rochus, dass durch diese
Beobachtung nur die Nothwendigkeit des Rapportes bewiesen
würde, nicht aber, dass hier nur Suggestion vorhanden sei.
Er habe stets gestochen, ohne die Versuchs rson anzu-

sehen, und diese habe nie wissen können, wohin er stach.
Niemals sei ihm ein Experiment der Gedankenübertragung
mit ihr gegllickt. Nur das Mal könne durch Autosuggestion
hervorgerufen worden sein, nachdem das Medium den
intensiven Schmerz in der Hand gefühlt hatte. Im All-

emeinen fand Rochus, dass nach dem Erwachen der
þÿ a í e r s u c h s p e r s o nauch das sensible Od in der Flllssi keit
allmählich entschwand. Jedoch gelang es ihm, einige þÿ a l a l e
dasselbe längere Zeit aufzubewahren. So hatte er einmal
eine starke Lösung von þÿ u n t e r s c h w eû  i g s a u r e mNatron
þÿ e m pû  n d l i c hgemacht, indem er dieselbe in die Nähe der
Hand einer eingeschläferten Dame hielt. Dieselbe wurde
bald wieder geweckt, und ein Gehülfe beschloss, ohne ihr
Wissen, die Flüssigkeit zu kr stallisiren. Als dies geschehen
war, zog sich der Arm der ëersuchsperson zusammen, und
sie erlitt heftige Schmerzen. Etwa zwölf Tage später nahm
der Experimentator zufallig in der Gegenwart des Herrn
Jollcaud-Barral, der hierüber in der Zeitung þÿ   J u s t i c e "
berichtete, die krystallisirte Flüssigkeit wieder hervor und
stiess mit einem Messer in dieselbe. Da schrie plötzlich
die Versuchsperson, die sich, ohne zu wissen, was geschah,
im anstossenden Zimmer mit einigen Personen unterhielt,
furchtbar aut. Sie hatte den Messerstich gefühlt und þÿû  e l
in Ohnmacht. Rocha: musste ihr später versprechen, nie
den Versuch zu wiederholen, und konnte deshalb nicht
feststellen, ob noch länger die Krystallisation mit der Frau
in þÿ G eû  i h l s v e r b i n d u n gblieb.

Er erzählt noch einen anderen Fall, aus dem geschlossen
werden möchte, dass die Verbindung auch bei grösserer
Entfernung später noch vorhanden ist, wenn man nicht
auch annehmen könnte, dass die Leiden der Versuchs-
personen andere Ursachen als eine Einwirkung auf die
þÿ e m pû  n d l i c hgemachten Substanzen gehabt haben. Rochus
schüttete gewöhnlich letztere durch ein Fenster in den

*í
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von Arsac, der hierüber im Journal „Paris-Bruxelles“
berichtete. Dieser behauptet jedoch, dass die Versuchs-
person fast immer nur dann Schmerz empfand, wenn der.
Hypnotiseur in das Bild stach. Thaten diess andere Per-
sonen‚ so war äusserst selten ein Eriolg zu _verzeichnen.
Niemals aber trat ein solcher ein, wenn eine Person, die
den Zweck nicht kannte, die Nadel ins Bild eingrub. Er
glaubte deshalb, es nur mit Suggestionsphiinomenen zu thun
zu haben. Ihm entgegnete Rochas, dass durch diese
Beobachtung nur die Nothwendigkeitdes Rapportes bewiesen
würde, nicht aber, dass hier nur Suggestion vorhanden sei.
Er habe stets gestochen, ohne die Versuchs rson anzu-
sehen, und diese habe nie wissen können, wo in er stach.
Niemals sei ihm ein Experiment der Gedankeniibertragung
mit ihr geglückt. Nur das Mal könne durch Autosuggestionhervorgerufen worden sein, nachdem das Medium den
intensiven Schmerz in der Hand gefühlt hatte. Im All-

emeinen fand Rochas, dass nach dem Erwachen der
ersuchsperson auch das sensible Od in der Flüssi keit

allmählich entschwand. Jedoch gelang es ihm, einige ale
dasselbe längere Zeit aufzubewahren. So hatte er einmal
eine starke Lösung von unterschwefiigsaurem Natron
empfindlich gemacht, indem er dieselbe in die Nähe der
Hand einer eingeschläferten Dame hielt. Dieselbe wurde
bald wieder geweckt, und ein Gehülfe beschloss, ohne ihr
Wissen, die Flüssigkeit zu kr stallisiren. Als dies geschehen
war, zog sich der Arm der Versuchsperson zusammen, und
sie erlitt heftige Schmerzen. Etwa zwölf Tage später nahm
der Experimentator zufällig in der Gegenwart des Herrn
Jollcaud-Barral, der hierüber in der Zeitung „Justice“
berichtete, die krystallisirte Flüssigkeit wieder hervor und
stiess mit einem Messer in dieselbe. Da schrie plötzlich
die Versuchsperson‚ die sich, ohne zu wissen, was geschah,
im anstossenden Zimmer mit einigen Personen unterhielt,
furchtbar auf. Sie hatte den Messerstich gefühlt und fiel
in Ohnmacht. Rocha: musste ihr später versprechen, nie
den Versuch zu wiederholen, und konnte deshalb nicht
feststellen, ob noch länger die Krystallisation mit der Frau
in Gefiihlsverbindung blieb.

Er erzählt noch einen anderen Fall, aus dem geschlossen
werden möchte, dass die Verbindung auch bei grösserer
Entfernung später noch vorhanden ist, wenn man nicht
auch annehmen könnte, dass die Leiden der Versuchs-
personen andere Ursachen als eine Einwirkung auf die
empfindlich gemachten Substanzen gehabt haben. Rache:
schüttete gewöhnlich letztere durch ein Fenster in den
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Hof bald nach den Sitzungen. Dies that er nun auch
einmal, als Frost eingetreten war, nachdem er mit zwei
Personen, die am nächsten Tage wiederkommen sollten,
experimentirt hatte. Tags darauf wartete er vergebens auf
dieselben. Am zweiten Tage þÿ s a l 1er eine sich mühsam
herbeischleppen, mit einer Miene, wie wenn sie halbtodt
wäre. Sie erzählte, dass sie und ihre Gefährtin von

heftigen Coliken während der Nacht, die der Sitzung folgte,
ergriifen wurden, dass sie ganz erfroren gewesen seien und
sich nicht erwärmen konnten. Rocha: meint nun, ihre
Krankheit könne auch simulirt gewesen sein, zu dem
Zwecke, ihm Mitleid þÿ e i n z uû  ö s s e nund eine þÿ G r a t iû  c a t í o nzu

gewinnen. Jedoch hat er in Zukunft die Flüssigkeiten
vorsichtiger behandelt, um ähnliche Vorfälle, da er nicht
bestimmt wusste, ob sie nicht doch von der Einwirkung
auf den sensiblen Stoß' herriihrten, zu verhüten. Meiner
Ansicht nach wäre es aber doch besser gewesen, wenn

Rochus, da er einmal mit Experimenten dieser Art begonnen
hatte. seine Versuche weiter gewagt hätte.

Er bemerkt, dass dieselben nicht so schrecklich wie
die der Zauberer seien, hebt jedoch die Aehnlichkeit beider
sehr hervor. Wie ich glaube, mit Unrecht. Es ist wohl
kaum anzunehmen, dass bei letzteren stets eine Ueber-
tragung der Sensibilität des Percípienten auf den Gegen-
stand, der zur Einwirkung gebraucht wurde, stattfand.
Allerdings soll - so berichtet man wenigstens - von den
Zauberern manchmal versucht worden sein, sich in den
Besitz von Gegenständen zu setzen, welche 'vorher im
Gebrauchs des zu þÿ B e e i nû  u s s e n d e nwaren, oder in den seiner
Haare, Nägel, ja sogar der Flüssigkeiten und Stoffe, .die
sein Körper ausgeschieden hatte. Man glaubte durch diese,
weil sie noch in Verbindung mit dem Kö er standen, am

besten auf denselben einwirken zu können. þÿ r lû  i e r ü b e rschrieb
sogar Maxwell in seinem Buche þÿ   M e d i c i n amagnetica": -
þÿ   E x c r e m e n t acorporum þÿ a 1 1 i m a l i u mspíritus vitalis portionem
þÿ r e t í 1 1 e n t ;ideoque vita illis neganda non est. Estque haec
vita ejusdem cum vita animalis speciei, sive ab eadem anima
propagatur. Inter corpus et excrementa a corpore
praecedentia, concatenatio quaedam est spirituum sive
þÿ r a d i o r n 1 n ,licet excrementa longe separentur; partium
corporis separatorum, sicut et sanguinis eadem prorsus est
ratio. In excremen_tis, sanguine, etc., non tam immersus
est spíritus quam in corpore, ideoque in his cítius þÿ a fû  c í t u r . "
(d. h.: ,.Die Ausscheidungen der thierischen Körper be-
halten einen Theil des Lebensgeistes; daher ist es nicht
zu leugnen, dass sie belebt sind. Auch ist dieses Leben
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Hof bald nach den Sitzungen. Dies that er nun auch
einmal, als Frost eingetreten war, nachdem er mit zwei
Personen, die am nächsten Tage wiederkommen sollten,
experimentirt hatte. Tags darauf wartete er vergebens auf
dieselben. Am zweiten Tage sah er eine sich mühsam
herbeischleppen, mit einer Miene, wie wenn sie halbtodt
wäre. Sie erzählte, dass sie und ihre Gefährtin von
heftigen Coliken während der Nacht, die der Sitzung folgte,ergrilfen wurden, dass sie ganz erfroren gewesen seien und
sich nicht erwärmen konnten. Rochen meint nun, ihre
Krankheit könne auch simulirt gewesen sein, zu dem
Zwecke, ihm Mitleid einzuflössen und eine Gratification zu
gewinnen. Jedoch hat er in Zukunft die Flüssigkeiten
vorsichtiger behandelt, um ähnliche Vorfälle, da er nicht
bestimmt wusste, ob sie nicht doch von der Einwirkung
auf den sensiblen Stofl‘ herriihrten, zu verhüten. Meiner
Ansicht nach wäre es aber doch besser gewesen, wenn
Rochas, da. er einmal mit Experimenten dieser Art begonnen
hatte. seine Versuche weiter gewagt hätte.

Er bemerkt, dass dieselben nicht so schrecklich wie
die der Zauberer seien, hebt jedoch die Aehnlichkeit beider
sehr hervor. Wie ich glaube, mit Unrecht. Es ist wohl
kaum anzunehmen, dass bei letzteren stets eine Ueber-
tragung der Sensibilität des Percipienten auf den Gegen-
stand, der zur Einwirkung gebraucht wurde‚ stattfand.
Allerdings soll — so berichtet man wenigstens — von den
Zauberern manchmal versucht worden sein, sich in den
Besitz von Gegenständen zu setzen, welche ‘vorher im
Gebrauche des zu Beeinflussenden waren, oder in den seiner
Haare, Nägel, ja sogar der Flüssigkeiten und Stoffe, „die
sein Körper ausgeschieden hatte. Man glaubte durch diese,
weil sie noch in Verbindung mit dem Kö er standen, am
besten auf denselben einwirken zu können. ierüher schrieb
sogar Mazwell in seinem Buche ,.Medicina magnetica“: —

.,Excrementa corporum auimalium spiritus vitalis portionem
retixaeut; ideoque vita illis neganda non est. Estque haec
vita ejusdem cum vita animalis speciei, sive ab eadem anima
propagatur. Inter corpus et excrementa a corporepraecedentia, concatenatio quaedam est spirituum sive
radiorum, licet excrementa longe separentur: partium
corporis separatorum, sicut et sanguinis eadem prorsus est
ratio. In excrementis, sanguine‚ etc., non tam immersus
est spiritus quam in corpore, ideoque in his citius afficitur.“
(d. h.: ,.Die Ausscheidungen der thierischen Körper be-
halten einen Theil des Lebensgeistes; daher ist es nicht
zu leugnen, dass sie belebt sind. Auch ist dieses Leben
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gleichartig mit dem animalischen, oder es wird von der-
selben Seele verbreitet. Zwischen dem Körper und den
Ausscheidungen aus demselben ist eine gewisse Verkettung
der Geister oder sind Ausstrahlungen vorhanden, wenn auch
die Ausscheidungen weit entfernt werden; ferner sind die
vom Körper geschiedenen Theile in ihrer Beschaffenheit
fast ebenso wie das Blut. In den þÿ A u s s c h e i d 1 m g e n ,dem
Blute u. s. w. ist der Geist nicht so sehr eingesenkt und
festgebunden, wie in dem Körper, und wird deshalb in
ihnen schneller þÿ b e e i nû  u s s t . " )-

Der Gebrauch der nach dieser Ansicht noch mit dem
Lebens eist eines Individuums zusammenhängenden Dinge
zu þÿ Z a n a e r z w e c k e nmag nun allerdings eine gewisse Aehn-
lichkeit mit Rochus' Experimenten haben, speciell mit denen,
in welchen er ein þÿ e m pû  n d l i c hgemachtes, eigentlich mit dem
þÿ L e b e n sû  u i d u mdes Percipienten gefülltes Object nach einiger
Zeit und in grösserer Entfernung während des Wach-
zustandes der Versuchsperson zur Einwirkung benutzte.
Was aber den alten þÿ   B i l d e r z a u h e r "anbelangt, so þÿ s c l 1 e i n t
derselbe von Rochus' Versuchen in mancher Hinsicht ahzu~
weichen. Von einer vorhergehenden Uebertragung der
þÿ E m pû  n d l i c h k e i tauf das Wachsbild weiss z. B. Gärres, der
die alten Zaubergeschichten gewiss eingehend studirt hat,
nichts zu berichten. Derselbe sagt, das Verfahren bei der
þÿ   m a g i s c h e nPlastik", wie er den ,Bilderzauber" nennt,
beschreibend þÿ (   o h r i s 1 1 a c h eMystik" Ii. 497)= _ þÿ   a a nBild
wird von Wachs oder einer anderen Substanz gebildet, im
Namen des Beelzebub getauft und nun mit Nadeln durch~
stochen, oder im Feuer geröstet Alles, was ihm angethan
wird, soll sich dann zum Urbilde þÿ f o r t pû  n n z e n . "- Nach
dieser Schilderung hat also das Bild vorher nicht mit dem
þÿ B e e i nû  u s s t e nin Berührung gestanden. Ich selbst habe
gleichfalls bei meinen eigenen Forschungen in Hexen-
prozessen keine diesbezügliche Andeutung þÿû  n d e nkönnen.
Es dürfte also beim alten Bilderzauber nicht die Art des
magnetischen Rapportes stattgefunden haben, welche bei
Rocha: wirkte, sondern es mag vor allem der Wille des
Magiers die Beziehung hergestellt haben.

(Schluss folgt.)
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gleichartig mit dem animalischen, oder es wird von der-
selben Seele verbreitet. Zwischen dem Körper und den
Ausscheidungen aus demselben ist eine gewisse Verkettung
der Geister oder sind Ausstrahlungen vorhanden, wenn auch
die Ausscheidungen weit entfernt werden; ferner sind die
vom Körper geschiedenen Theile in ihrer Beschaffenheit
fast ebenso wie das Blut. In den Ausscheidungen, dem
Blute u. s. w. ist der Geist nicht so sehr eingesenkt und
festgebunden, wie in dem Körper, und wird deshalb in
ihnen schneller beeinflusst.“) —

Der Gebrauch der nach dieser Ansicht noch mit dem
Lebens eist eines Individuums zusammenhängenden Dinge
zu Zan erzwecken mag nun allerdings eine gewisse Aehn-
lichkeit mit Baches’ Experimenten haben, speciell mit denen,
in welchen er ein empfindlich gemachtes, eigentlich mit dem
Lebensfluidumdes Percipienten gefülltes Object nach einiger
Zeit und in grösserer Entfernung während des Wach-
zustandes der Versuchsperson zur Einwirkung benutzte.
Was aber den alten „Bilderzanber“ anbelangt, so scheint
derselbe von Roclzas’ Versuchen in mancher Hinsicht abzu-
weichen. Von einer vorhergehenden Uebertragung der
Empfindlichkeit auf das Wachsbildweiss z. B. Görres, der
die alten Zaubergeschichten gewiss eingehend studirt hat,
nichts zu berichten. Derselbe sagt, das Verfahren bei der
„magischen Plastik“, wie er den ‚Bilderzauber“ nennt,
beschreibend („Christliche Mystik“ Ii. 497); — „Ein Bild
wird von Wachs oder einer anderen Substanz gebildet, im
Namen des Beelzebub getauft und nun mit Nadeln durch-
stochen‚ oder im Feuer geröstet Alles, was ihm angethan
wird, soll sich dann zum Urbilde fortpflaanzen.“ — Nach
dieser Schilderung hat also das Bild vorher nicht mit dem
Beeinflussten in Berührung gestanden. Ich selbst habe
gleichfalls bei meinen eigenen Forschungen in Hexen-
prozessen keine diesbezügliche Andeutung finden können.
Es dürfte also beim alten Bilderzauber nicht die Art des
magnetischen Rapportes stattgefunden haben, welche bei
Rochas wirkte, sondern es mag vor allem der Wille des
Magiers die Beziehung hergestellt haben.

(Schluss folgt.)
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Paralleliälle zu dem von meiner seligen Mutter in
larischaul844 gesehenen nächtlichen Schreckgespenst

oder Leuchter?)
von er. o. þÿ w m 1 g .

III.
(Fortsetzung von Seite 292.)

Dem Schreckgespenst meiner seligen Mutter näher
verwandt sind fjedoch die nachfolgenden Erlebnisse.
Hierher gehört zuerst folgender, aus dem þÿ   N e w c a s t l e
Daily Journal" vom 19. October l892 geschöpfte Bericht
des Londoner þÿ   L i g h t "Nr. 616 v. 29. October 1892, betitelt:
- þÿ   D i eLegende vom þÿ O b e r j ä g e r 1 n e i s t e r " .- Der
Bericht lautet: þÿ - '   W i rvernehmen gerade jetzt eine Anzahl
Fälle über 'Spukereien und Geisterbesuche'; aber wenige
von den 'beglaubigten Fä1len', die von heutigen Gläubigen
an Gespenster, materialisirte Geister und dergleichen un-

irdísche Besucher herrühren, scheinen ganz gleichzukommen
den guten alten Erinnerungen an derartige schreckliche
Erscheinungen in früheren Zeiten. Jedenfalls wird uns

von modernen Geistern nicht mehr erzählt, dass sie immer
nur einem Bischof erschienen, wie uns von einem solchen
in unserem nordischen Lande vor mehr als sechs Jahr-
hunderten berichtet wird. Nach einer uralten, von Surlees
mitgetheilten Legende stand Sir Anthony Bel: oder Beck,
Bischof von Dnrham, 1283-1310, während einer Jagd
plötzlich dem Geiste seines jüngst verstorbenen Oberjäger-
meisters ('Gro.r Veneur') gegenüber, welcher zn Pferde sass

und mit einem Mantel bekleidet war. Die Geschichte
dieser seltsamen alten Legende lautet wie folgt: - 'Es
begab sich, dass unter andern schlimmen Personen, welche
dieser Sir Anthony an seinem Hofe unterhielt, ein gewisser
Hughe de Pountchardon**) sich befand, der wegen seiner

°) Siehe þÿ   P s y c h .Stud." Au ust-Heft 1892 S. 364 þÿû  ` .Daselbst
muss Zeile 6 v. u. die falsche þÿ J i i l 1 r e s z a h l1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch andere bestiitigende Fülle siehe þÿ   P 1 y c h .
Stnd."Angust-Heft 1892 S. 39511, þÿ N o v e m b e r - H e f 11892 S. 513 if. þÿ d e 1 g l .
Mai-Heft 1893 S. 269 if. und Juni-Heft S. 315 if. - D. Sekr.  Red.

") S rich: - þÿ   H i ü h[H o] de Pauntlschardóng", welches letztere
Wort wogl so viel bedeute? wie ein þÿ   Z u g b r u o k e n s t 1 c h e l g e lû  n d e r " ,
was auch vielleicht ganz dem borstigen Charakter des Mannes und
seines als stachliges Gerippe erscheinenden Geistes entsprach. Auch
ist der englische Name þÿ  û  j ü h "åßugo] dem englischen Schauerworte
þÿ   w h e w "(sprich: þÿ w ¼ l h )þÿ v e r w 1 nt, welches þÿ M i 1 s b e h a g e noder Furcht
wie unser þÿ   H u i "ausdruckt. þÿ w i r - _ v 1 l 1 r d e ndiesen Hughe Gros þÿ V e 1 m r r
ganz gut mit unserem þÿ 1 c h a u r í g e nþÿ   w i l d e nJäger" wiedergeben können. -

Der þÿ U e b e r 1 e t 1 e r .
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Parailelflille zu dem von meiner seligen Mutter in
Jarischaul844gesehenen nächtlichen Schreckgespenst

oder Leuchten‘)
Von Gr. c. wmig.

111.
(Fortsetzung von Seite 292.)

Dem Schreckgespenst meiner seligen Mutter näher
verwandt sind jedoch die nachfolgenden Erlebnisse.
Hierher gehört zuerst folgender, aus dem „Newcastle
Daily Journal“ vom 19. October i892 geschöpfte Bericht
des Londoner „Light“ Nr. 616 v. 29. October 1892, betitelt:
— „Die Legende vom Oberjägermeister“. -— Der
Bericht lautet: —’„Wir vernehmen gerade jetzt eine Anzahl
Fälle über ‘Spukereien und Geisterbesuche’; aber wenige
von den ‘beglaubigtenFällen’, die von heutigen Gläubigen
an Gespenster, materialisirte Geister und dergleichen un-
irdische Besucher herrühren‚ scheinen ganz gleichzukommen
den guten alten Erinnerungen an derartige schreckliche
Erscheinungen in früheren Zeiten. Jedenfalls wird uns
von modernen Geistern nicht mehr erzählt, dass sie immer
nur einem Bischof erschienen, wie uns von einem solchen
in unserem nordischen Lande vor mehr als sechs Jahr-
hunderten berichtet wird. Nach einer uralten, von Surlees
mitgetheilten Legende stand Sir Anthony Bei: oder Beck,
Bischof von Durham‚ 1283-1310, während einer Jagd
plötzlich dem Geiste seines jüngst verstorbenen Oberjäger-
meisters (‘Gras Veneur’) gegenüber, welcher zu Pferde sass
und mit einem Mantel bekleidet war. Die Geschichte
dieser seltsamen alten Legende lautet wie folgt: — ‘Es
begab sich, dass unter andern schlimmen Personen, welche
dieser Sir Anthony an seinem Hofe unterhielt, ein gewisser
Hughe de Pountchardorfi’) sich befand, der wegen seiner

‘) Siehe „Psych. Sind.“ Au ust-Heft 1892 S. 364 B‘. Daselbst
muss Zeile 6 v. u. die falsche Ja reszahl 1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch andere bestätigende Fülle siehe „Peych.studfiAugust-Beft 1892 S.395 6., November-Heft 1892 S. 513 E. desgl.
Mai-Heft 1893 S. 269 ff. und Juni-Heft S. 315 fl’. —— D. Sekt. d. Red.

“) S rich: — „Hiuh [Hugo] de Pauntlscharddng“, welches letztere
Wort wo l so viel bedeute wie ein „Zugbroekenstschelgeländer“,
was auch vielleicht ganz dem borstigen Charakter des Mannes und
seines als stachliges Gerippe erscheinenden Geistes entsprach. Auch
ist der englische Name „Hjuh“ sflugo] dem englischen Schauerworte
„whew“ (sprich: wjuh) verwsn t, welches Missbehagen oder Furcht
wie unser „Hu l“ ansdrnckt. Wir wurden diesen Hughe Gras Vermrr
ganz gut mit unserem schaurigen„wilden Jäger“ wiedergeben können. —

Der Uebersetser.
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Uebelthaten und mannigfaltigen Räubereien vom Englischen
Hofe vertrieben worden und aus dem Süden heraufgekommen
war. um sich ein kleines Brod (eine kleine Stellung) zu

suchen und von ,Stallmeisterei' (,stalinge') zu leben. Und
diesem Hughe, den er zu gutem Zwecke im Kriege mit
Schottland verwendete, gab der Bichof das Land von

Thickley (sprich: ,dsicl<leh', þÿ s e i t l 1 e rnach ihm genannt
þÿ , T h i c k l e y - P u n c h a 1 - d o n ' )und machte ihn auch zu seinem
Oberjägermeister. Und nach diesem starb dieser schwarze
Hughe vor dem Bischof; und nach diesem jagte der Bischof
die wilden sechsjährigen, noch nicht jagdharen Hirscbe
(.wild hart') im Galtres-Forste und begegnete da plötzlich
diesem llughe de Pountchardon, der zuvor starb, auf einem
weissen Rosse: und der besagte Hughe blickte den Bischof
ernst an. und der Bischof sagte zu ihm: - ,Hughe, was
machst Du hier?" - Und er erwiederte darauf kein
Wort, sondern lüftete seinen Mantelund zeigte
dann sein mit Knochen besetztes Gerippe und
nichts weiter. Und kein anderer von des Bischofs Knechten
sah ihn, als nur der Bischof selber. und der besagte Hugh:
ritt seines Weges. Und Sir Anthony fasste Muth und
hetzte die Meute weiter. Kurz nach diesem wurde der
Bischof zum Patríarchen von Hierusalem ernannt, und er
sah nichts mehr. Und dieser Hughe ist derselbe, den die
abergläubischen Leute in Galtres den ,Grossjägermeister
nennen, und er wurde zweimal nach diesem von gemeinen
Leuten gesehen, ehe dieser Forst zur Zeit Henry's, des
Vaters des jetzt lebenden Königs Edward, gefällt wurde.'" -

In diesem schon sehr alten Berichte sind der nächtliche
Leuchter und der wilde Jäger in einer plötzlichen Geist-
erscheinung gleichsam mit einander verschmelzen; dieser
Geist spricht aber nicht, sondern zeigt dem Bischof nur

sein Geri pe als stumme Mahnung an den auch ihm trotz
aller noch bevorstehenden irdischen Ehren und Genüsse
bevorstehenden Tod. Meiner seligen Mutter erschien das
wie mit zusammenschlagenrlen Kuchenblechen einher-
rasselnde, ebenfalls stumme Todten-Gespenst, welches aus

einer von Napoleon Bonaparte 1812 und 1813 durchstürmten
Gegend kam und in der Richtung nach Böhmen zu ver-

schwand gergl. þÿ   P s y c h .Stud." August-Heft 1892 S. 365
mit Juni- eft 1892 S. 259), sicher als Vorbedeutung des
frühzeitigen Soldatentodes des Kindes, das sie zur Zeit im
vorletzten Monat unter ihrem Herzen trug. Auch sie sah
unter dem Pelze des Gespenstes nur ein weiszschimmerndes
Todtengerippe. Vom Rasseln und Knirschen desselben
abgesehen, war es ebenfalls stumm, also nur symbolisch.

__,_:_ þÿ   _
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Uebelthatenund mannigfaltigen Räubereien vom Englischen
Hofe vertrieben worden und aus dem Süden heraufgekommen
war. um sich ein kleines Brod (eine kleine Stellung) zu
suchen und von ‚Stallmeisterei‘ (‚stalinge‘) zu leben. Und
diesem Hughe, den er zu gutem Zwecke im Kriege mit
Schottland verwendete, gab der Bichof das Land von
Thickley (sprich: ‚dsickleh‘, seither nach ihm genannt‚Thickley-Punchardon‘) und machte ihn auch zu seinem
Oberjägermeister. Und nach diesem starb dieser schwarze
Hughc vor dem Bischof; und nach diesem jagte der Bischof
die wilden sechsjährigen, noch nicht jagdbaren Hirsche
(‚wild hart‘) im Galtres-Forste und begegnete da plötzlich
diesem Hughe de Pountchardon, der zuvor starb, auf einem
weissen Rosse: und der besagte Hughe blickte den Bischof
ernst an. und der Bischof sagte zu ihm: — ‚Hughe, was
machst Du hier?‘ —— Und er erwiederte darauf kein
Wort, sondern liiftete seinen Mantelund zeigte
dann sein mit Knochen besetztes Gerippe und
nichts weiter. Und kein anderer von des Bischofs Knechten
sah ihn, als nur der Bischof selber. und der besagte Hughe
ritt seines Weges. Und Sir Anthony fasste Muth und
hetzte die Meute weiter. Kurz nach diesem wurde der
Bischof zum Patriarchen von Hierusalem ernannt, und er
sah nichts mehr. Und dieser Hughe ist derselbe, den die
abergläubischen Leute in Galtres den ‚Grossjägermeister‘
nennen, und er wurde zweimal nach diesem von gemeinen
Leuten gesehen, ehe dieser Forst zur Zeit Henry/s, des
Vaters des jetzt lebenden Königs Edmard, gefällt wurde!“ —

In diesem schon sehr alten Berichte sind der nächtliche
Leuchter und der wilde Jäger in einer plötzlichen Geist-
erscheinung gleichsam mit einander verschmolzen; dieser
Geist spricht aber nicht, sondern zeigt dem Bischof nur
sein Geri pe als stumme Mahnung an den auch ihm trotz
aller noc bevorstehenden irdischen Ehren und Genüsse
bevorstehenden Tod. Meiner seligen Mutter erschien das
wie mit zusammenschlagenden Kuchenblechen einher-
rasselnde, ebenfalls stumme Todten-Gespenst, welches aus
einer von Napoleon Bonaparte 1812 und 1813 durchstürmten
Gegend kam und in der Richtung nach Böhmen zu ver-
schwand vergl. „Psych. Stud.“ August-Heft 1892 S. 365
mit Juni- eft 1892 S. 259), sicher als Vorbedeutung des
frühzeitigen Soldatentodes des Kindes, das sie zur Zeit im
vorletzten Monat unter ihrem Herzen trug. Auch sie sah
unter dem Pelze des Gespenstes nur ein weiszschimmerndes
Todtengerippe. Vom Rasseln und Knirschen desselben
abgesehen, war es ebenfalls stumm, also nur symbolisch.
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Es kam, wie bereits vorher und þÿ   P s y c h .Stud." August-
Heft l892 S. 364 erwähnt wurde, aus einer von Napoleon
Ende Mai und Anfang Juni 1813 von Bunzlau und Liegnitz
bis Neumarkt und wieder zurück mit seinen Heerschaaren
durchstürmten Gegend den Feldweg von Taubnitz und
Gäbersdorf herauf, an welchem letzteren Orte der erste
Waffenstillstand mit den Verbündeten am 1. Juni ein-
geleitet und am 4. Juni in Poischwitz bei Jauer bis zum

20. Juli 1813 abgeschlossen, sechs Wochen später bis
Mitte August verlängert wurde. (S. þÿ   P s y c h .Stud." Mai-
Heft 1892 S. 207. Juni 1892 S. 289 und August-Heft 1892
S. 364). Meine Eltern hatten im Jahre 1844 zu Jarischau
den Grossvater Ignaz Goebel (deu Vater meiner Mutter) aus

Hennersdorf bei Jauer als Wittwer bei sich in Kost und
þÿ Pû  e g e ,von wo er wieder nach Jauer zur älteren Schwester
meiner Mutter þÿ z 1 1 r l i c k z o g .(Vergl. þÿ   P s y c h .Stud." Juli-
Heft1892 S. 300.) Wenn es eine þÿ A fû  n i t ä toder Wahl-
verwandtschaft unter Geistern wie unter Elementen mit
lebenden Organismen und Menschen giebt, so konnte
vielleicht meine selige Mutter in ihrem damaligen, vielfach
durch Sorgen und ihre hohe Schwangerschaft bedrängten
Gemüthszustande einen Anziehungspunkt für dergleichen an
ihre und ihrer Eltern und Schwester gemeinsame Erlebnisse
nach der Katzbachschlacht erinnernde Leuchterspukwesen
bilden. Sie hatte seit ihrem Besuche in Hennersdorf seit
Sonnabend Laetare 1834 (s. þÿ   P s y c h .Stud." Juli-Heft 1892
S. 302 þÿû  ` . )bis 1844 kein derartiges Gespenst wieder gesehen,
so dass man aus dieser neunjährigen Pause kaum auf eine
besondere Disposition þÿû  i rdergleichen etwa gar als krank-
hafte Hallucinationen zu deutende Erlebnisse schliessen darf.
Und erst acht Jahre später im Jahre 1852 erlebte ich selbst
gemeinsam mit meiner damals ganz kerngesunden und nicht
in anderen Umständen mehr sich þÿ b eû  n d e n d e nMutter die
Leuchtererscheinung an der alten Zollmühle bei Striegau (s.
þÿ   P s y c h .Stud." Mai-Heft 1892 S. 201 fh), welche für mich
eine eben solche buchstäblíche Realität war und ist, wie
diese Zeilen, die ich schreibe und drucken lasse. Es besteht
daher nach meiner Annahme ein innerer und prophetischer
Zusammenhang zwischen allen diesen spukhaften Phäno-
menen, welche für meine zukünftige Bestimmung als erster
Babnbrecher des Spiritualismus in Deutschland im Voraus
mich belehrend wirken sollten.

Wenn ich nunmehr noch eine Muthmaassung aus-

sprechen darf, so þÿû  n d eich vielleicht die Verknüpfung dieses
besonders für meinen damals seiner Geburt nahen Bruder
Emil prophetisch sogar die lokale Richtung seines Lebens-
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Es kam, wie bereits vorher und „Psych. Stud.“ August-

Heft 1892 S. 364 erwähnt wurde, aus einer von Napoleon
Ende Mai und Anfang Juni 1813 von Bunzlau und Liegnitz
bis Neumarkt und wieder zurück mit seinen Heerschaaren
durchstürmten Gegend den Feldweg von Taubnitz und
Gäbersdort herauf, an welchem letzteren Orte der erste
Waffenstillstand mit den Verbündeten am 1. Juni ein-
geleitet und am 4. Juni in Poischwitz bei Jauer bis zum
20. Juli 1813 abgeschlossen, sechs Wochen später bis
Mitte August verlängert wurde. (S. „Psych. Stud.“ Mai-
Heft 1892 S. 207. Juni 1892 S. 289 und August-Heft 1892
S. 364). Meine Eltern hatten im Jahre 1844 zu Jarischau
den Grossvater Ignaz Goebel (den Vater meiner Mutter) aus
Hennersdorf bei Jauer als Wittwer bei sich in Kost und
Pflege, von wo er wieder nach Jauer zur älteren Schwester
meiner Mutter zurückzog. (Vergl. „Psych. Stud.“ Juli-
Heft 1892 S. 300.) Wenn es eine Affinität oder Wahl-
verwandtschaft unter Geistern wie unter Elementen mit
lebenden Organismen und Menschen giebt, so konnte
vielleicht meine selige Mutter in ihrem damaligen, vielfach
durch Sorgen und ihre hohe Schwangerschaft bedrängten
Gemüthszustande einen Anziehungspunkt für dergleichen an
ihre und ihrer Eltern und Schwester gemeinsame Erlebnisse
nach der Katzbachschlacht erinnernde Leuchterspukwesen
bilden. Sie hatte seit ihrem Besuche in Hennersdorf seit
Sonnabend Laetare 1834 (s. „Psych. Stud.“ Juli-Heft 1892
S. 302 E.) bis 1844 kein derartiges Gespenst wieder gesehen,
so dass man aus dieser neunjährigen Pause kaum auf eine
besondere Disposition für dergleichen etwa gar als krank-
hafte Hallucinationen zu deutende Erlebnisse schliessen darf.
Und erst acht Jahre später im Jahre 1852 erlebte ich selbst
gemeinsam mit meiner damals ganz kerngesunden und nicht
in anderen Umständen mehr sich befindenden Mutter die
Leuchtererscheinnng an der alten Zollmühle bei Striegau (s.„Psych. Stud.“ Mai-Heft 1892 S. 201 1L), welche für mich
eine eben solche buchstäbliche Realität war und ist, wie
diese Zeilen, die ich schreibe und drucken lasse. Es besteht
daher nach meiner Annahme ein innerer und prophetischerZusammenhang zwischen allen diesen spnkhaften Phäno-
menen, welche für meine zukünftige Bestimmung als erster
Bahnbrecher des Spiritualismus in Deutschland im Voraus
mich belehrend wirken sollten.

Wenn ich nunmehr noch eine Muthmaassung aus-
sprechen darf, so finde ich vielleicht die Verknüpfung dieses
besonders für meinen damals seiner Geburt nahen Bruder
Emil prophetisch sogar die lokale Richtung seines Lebens-
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ausganges andeutenden Gespenstes in dem Umstande. dass
entfernte Verwandte meiner Mutter in den Dörfern Rosnig
und Gross-Tintz wohnten. welche etwa 1*/Q Meilen hinter
den genannten Dörfern Taubnitz und Gäbersdorí an der
Poststrasse von Liegnitz nach Neumarkt zu liegen, mit
welchen Verwandten mein seliger Grossvater von Jarischau
aus noch Beziehungen unterhielt. In Rosnig war es gewesen,
wo Napoleon, von Liegnitz aus nach Neumarkt zu vorríickend,
am 28. Mai 1813 Abends sein Nachtquartier aufschlug. Er
war vorher, eine Meile seitwärts nördlich von W ahlstatt
entfernt, dicht an dem Koischwitzer See vorübergeritten,
dessen ich in einer alten Prophezeihung meines seligen
Grossvaters þÿ (   P s y c h .Stud." Mai-Heft 1893 S. 250 þÿû  ` . )in
þÿ B e t r eû der þÿ W i e d e r a u fû  n d u n gdes am 9. April 1241 von den
Mongolen und Tataren (vergl. þÿ   P s y c h .Stud." Juli-Heft 1886
S. 327 þÿû  ` .und Juli-Heft 1889 S. 307 ff.) abgeschlagenen und
dort hineingeworfenen Hauptes des Herzog Heinrieh's des
Frommen von Breslau gedacht habe. Dessen tiefbekümmerte,
schon verwittwete Mutter, die Herzogin þÿ H e d 1 v i gvon Schlesien
þÿ 1 1 n dGrosspolenf) die ihres Sohnes gewaltsamen Tod in der
Nacht des Schlachttages in einer Traumvisiou þÿ (   P s y c h .
Stud." Juli-Heft 1886 S. 328) auf der Burg zu Crossen
an der Oder erschaute, hatte mit ihrer Schwiegertochter,
der Herzogin Anna, seinen von den Tataren enthaupteten
Leichnam auf der blutigen, wohl mit 20,000 Todten
besäten Wahlstatt nur an den sechs Zehen seines linken
Fusses wiedererkannt und liess an dem Orte, wo er

aufgefunden wurde, den Altar mit einer Kapelle errichten,
aus der s äter eine grössere Wallfahrts- und Klosterkirche
der Benediktiner sich entwickelte.

Schon drei Jahre vorher, als 1237 der Untergang von

Moskau und Wladimir durch den Mongolen- und Tataren-
fürsten Batu Khan bekannt geworden, im Lande Kiew
32 Burgen mit Maschinen zerstört waren und Sendomir an

der Grenze Polens in Flammen aufgegangen war, hatte die
Herzogin Hedwig zu Schwester Adelheid in dem von ihrem
auf der Burg Crossen 1238 þÿ (   P s y c h .Stud." Juli-Heft 1889
S. 307 if.) verstorbenen Gatten Heinrich dem Bärtigen, der
aucb die Klöster Leubus und Heinrichau ausstattete, zu

welchem ersteren die Geburtsdörfer meiner Grosseltern
mütterlicherseits: Hennersdorf und Hermannsdorf mitsammt
dem Hessberge und Möuchswalde bei Jauer, als Schenkungen

*) Polen þÿ z c rû  e ldamals in die vier þÿ H e r z o g t hû  m e rKrakau und
Sendomir (Kleinpolen), Kalisch (mit Czenstochau), þÿ M 1 s o v i e 1(mit
Lenezyc) und þÿ G r o s 1 p o l e n(mit Gnesen, Usce und Posen). -
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ausganges andeutenden Gespenstes in dem Umstande. dass
entfernte Verwandte meiner Mutter in den Dörfern Rosnig
und Gross-Tintz wohnten. welche etwa 1% Meilen hinter
den genannten Dörfern Taubnitz und Gäbersdorf an der
Poststrasse von Liegnitz nach Neumarkt zu liegen, mit
welchen Verwandten mein seliger Grossvater von Jarischau
aus noch Beziehungen unterhielt. In Itosnig war es gewesen,
wo Napoleon, von Liegnitz aus nach Neumarktzu vorrückend,
am 28. Mai 1813 Abends sein Nachtquartier aufschlug. Er
war vorher, eine Meile seitwärts nördlich von Wahlstatt
entfernt. dicht an dem Koischwitzer See vorübergeritten,
dessen ich in einer alten Prophezeihung meines seligen
Grossvaters („Psych Stud.“ Mai-Heft 1893 S. 250 fil) in
Betrefi der Wiederauffindung des am 9. April 1241 von den
Mongolen und Tataren (vergl. „Psych. Stud.“ Juli-Heft 1886
S. 327 H. und Juli-Heft 1889 S. 307 ff.) abgeschlagenen und
dort hineingeworfenen Hauptes des Herzog Heinriclfs des
Frommen von Breslau gedacht habe. Dessen tiefbekümmerte,
schon verwittwete Mutter, die Herzogin Hedwig von Schlesien
und Grosspolenf) die ihres Sohnes gewaltsamen Tod in der
Nacht des Schlachttages in einer Traumvision(„Psych.
Stud.“ Juli-Heft 1886 S. 328) auf der Burg zu Crossen
an der Oder erschaute, hatte mit ihrer Schwiegertochter,
der Herzogin Anna, seinen von den Tataren enthaupteten
Leichnam auf der blutigen, wohl mit 20,000 Todten
besäten Wahlstatt nur an den sechs Zehen seines linken
Fusses wiedererkannt und liess an dem Orte, wo er
aufgefunden wurde, den Altar mit einer Kapelle errichten,
aus der s äter eine grössere Wallfahrts- und Klosterkirche
der Bene iktiner sich entwickelte.

schon drei Jahre vorher, als 1237 der Untergang von
Moskau und Wladimir durch den Mongolen- und Tataren-
fürsten Batu Khan bekannt geworden, im Lande Kiew
32 Burgen mit Maschinen zerstört waren und Sendomir an
der Grenze Polens in Flammen aufgegangen war, hatte die
Herzogin Hedwig zu Schwester Adelheid in dem von ihrem
auf der Burg Crossen 1238 („Psych. Stud.“ Juli-Heit 1889
S. 307 E.) verstorbenen Gatten Heinrich dem Bärtigen, der
auch die Klöster Leubus und Heinrichau ausstattete, zu
welchem ersteren die Geburtsdörfer meiner Grosseltern
mütterlicherseits: Hennersdorf und Hermannsdorf mitsammt
dem Hessberge und Mönchswalde bei Jauer, als Schenkungen

*) Polen zerfiel damals in die vier Herzogthomer Krakau und
Sendomir (Kleinpolen)‚ Kalisch (mit Czenstochau), Mssovien (mit
Leuczyo) und Grosspolen (mit Gassen, Usce und Posen). —
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gehörten, gegründeten Kloster Trebnitz bei Breslau die
prophetischen Worte gesprochen: - þÿ   G e d a n k emeines
Sohnes im Gebete, denn er wird nicht nach Weise der-
jenigen, die im Bette sterben, aus dieser Welt gehenl" -

Als ihr die staunende und erschirockene Klosterfrau
bekümmert antwortete: - þÿ   F i i r s t i n ,das sei ferneli Ihr
habt nur den einzigen Sohn, darum befürchtet Ihr, dass
ihm vielleicht also geschehe; verbannt diese Besorgnissl" -
da erwiederte Hedwig: - þÿ   I c hfürchte es nicht blos, ich
weiss es ganz gewiss, dass er durch Todtschlag um sein
Leben kommen wird." - Von wem er aber getödtet werden
sollte, verschwieg sie aus Schonung der Ihrigen, damit sie
nicht unzeitig geängstigt und kleinmlithig würden. þÿ (   C l 1 1 ' o n .
Pol." in Stenzel þÿ   S c r i p t t .rer. Siles." II, 44.) -

Hedwig hatte zu solcher Besorgniss gerechte Erfahrungs-
gründe. Sollte ihr Sohn bei der Uneinigkeit der polnischen
Stammvettern einem solchen Feinde, wie den Mongolen im
Bunde mit den von ihnen unterworienen Tataren, allein
Widerstand leisten, dann war sein Sieg und Leben aufs
Spiel gesetzt. Sein Heldentod bewies, dass sie leider zu

wahr gesprochen. Heinrich der Fromme vernahm kurz vor

dem Einfalle der Heiden in seine Länder (gegen eine
Million Streiter waren es insgesammtl) vielleicht genauere
Nachrichten über ihre Verheerungen in Russland durch
den Grossfürsten Michael von Kiew, der nach dem Falle
seiner Hauptstadt weder bei seinem Schwager Daniel in
Halic, noch bei seinem Oheim Conrad von Masowien
geborgen war, daher als Flüchtling mit Gefolge ins Fürsten-
thum Breslau eilte. Jedenfalls wollte er sich weiter nach
Deutschland begeben. In N eumarkt aber erschlagen die
Bürger seine Begleitung, darunter eine Prinzessin, und
raubten seine geretteten Schätze. (Oder sollten es

spionirende Gesandte der Tataren gewesen sein?
meint A. Knoblich in seinem später citirten Werke, weil
- þÿ   n a c hd'Avezak's Ausgabe der Reise des Bruders
Johannes von Plan Carpi (1246) diesem der Kuyuk Chan in
Sira Ordu in der Antwort an den Papst den Vorwurf
macht, dass die Christen aus einer bösen Eingebung die
tatarischen Gesandten getödtet hätten? Jedenfalls 'hat der
wegen seiner Neuigkeit viel verlachte Mönch, der die
Hedmíjs-Legende 1504 herausgab, den Vorfall in
Neumarkt dem Volksmunde entlehnt", - dem wohl auch
das bekannte schlesische Volkslied: - þÿ   D i eTartarfürstin":
- þÿ   W a swollt ihr aber hören? - Was wollt' ihr, dass ich
sing'? Wohl von der Tartarfürstin, Wie's der zu Neumarkt
ging? u. s. w." - entstammt ist.) Da sah sich Michael
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gehörten, gegründeten Kloster Trebnitz bei Breslau die
prophetischen Worte gesprochen: — „Gedenke meines
Sohnes im Gebete, denn er wird nicht nach Weise der-
jenigen, die im Bette sterben, aus dieser Welt gehen!“ ——

Als ihr die staunende und erschrockene Klosterfrau
bekümmert antwortete: — „Fürstin, das sei ferne!’ Ihr
habt nur den einzigen Sohn, darum befürchtet Ihr, dass
ihm vielleicht also geschehe; verbannt diese Besorgniss l“ —

da. erwiederte Hedwig: —- „Ich fürchte es nicht blos, ich
weiss es ganz gewiss, dass er durch Todtschlag um sein
Leben kommen wird.“ - Von wem er aber getödtet werden
sollte, verschwieg sie aus Schonung der Ihrigen‚ damit sie
nicht unzeitig geängstitzt und kleinmüthigwürden. („Chrom
Pol.“ in Stenzel „Scriptt. rer. Siles.“ II, 44.) —

Hedwig hatte zu solcher Besorgniss gerechte Erfahrungs-
gründe. Sollte ihr Sohn bei der Uneinigkeit der polnischen
Stammvettern einem solchen Feinde, wie den Mongolen im
Bunde mit den von ihnen unterworfenen Tataren, allein
Widerstand leisten, dann war sein Sieg und Leben aufs
Spiel gesetzt. Sein Heldentod bewies, dass sie leider zu
wahr gesprochen. Heinrich der Fromme vernahm kurz vor
dem Einfalle der Heiden in seine Länder (gegen eine
Million Streiter waren es insgesammt!) vielleicht genauere
Nachrichten über ihre Verheerungen in Russland durch
den Grossfiirsten Michael von Kiew, der nach dem Falle
seiner Hauptstadt weder bei seinem Schwager Daniel in
Halic, noch bei seinem Oheim Conrad von Masowien
geborgen war, daher als Flüchtling mit Gefolge ins Fürsten-
thum Breslau eilte. Jedenfalls wollte er sich weiter nach
Deutschland begeben. In Neumarkt aber erschlagen die
Bürger seine Begleitung, darunter eine Prinzessin, und
raubten seine geretteten Schätze. (Oder sollten es
spionirende Gesandte der Tataren gewesen sein?
meint A. Knoblich in seinem später citirten Werke, weil
— „nach d’.4vezak’s Ausgabe der Reise des Bruders
Johannes von Plan Carpi (1246) diesem der Kuyuk Chan in
Sira Ordu in der Antwort an den Papst den Vorwurf
macht, dass die Christen aus einer bösen Eingebung die
tatarischen Gesandten getödtet hätten? Jedenfalls ‘hat der
wegen seiner Neuigkeit viel verlachte Mönch, der die
Hedmijs-Legende 1504 herausgab, den Vorfall in
Neumarkt dem Volksmunde entlohnt“, — dem wohl auch
das bekannte schlesische Volkslied: — „Die Tartarfürstin“:
— „Was wollt ihr aber hören? —— Was wollt’ ihr, dass ich
sing‘? Wohl von der Tartarfürstin, Wie’s der zu Neumarkt
ging? u. s. w.“ — entstammt ist.) Da sah sich Michael
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wieder zur Umkehr nach Masowien gezwungen. Seine Nichte
Kunig-unde wurde nachmals mit. þÿ A m 1 a ' sNeffen König
Otacar II. von Böhmen vermählt. Die Schätze des russischen
Fürsten, die befremdliche Tracht der unbekannten Ankömm-
linge, die aus Osten so weit hergereist waren, und endlich
die Ermordung der fremden Prinzessin gaben dann Grund
zu dem Glauben, in Neumarkt sei eine mongolische Fürstin
erschlagen worden. Deshalb erschien der Einfall der
Heiden dem Volke als Rachezug, wovon auch þÿ b ö h m i s c l 1 e
Heldenlieder einen Nachklang auf unsere Zeiten Ürachten.
(Palacky, Mongolen-Einfall, 402 þÿû  ' . )

Die alten Berichte schreiben sowohl richtig þÿ   T a t a r e n " ,
als auch daneben falsch þÿ   T a r t a r e n " ,letzteres Wort angeblich
(nach A. Knoblich's þÿ   H e r z o g i nAnna von Schlesien." Breslau,
1865 S. 54) deshalb, weil - þÿ   K ö n i gLudwig der Heilige
von Frankreich seine Mutter Bianka, als schon im Herbst
von Wien aus die Nachricht vom Mongolen- unh Tataren-
Einfalle an den Erzbischof von Bordeaux gelangt war, mit
den Worten ermuthigt habe: -- 'Mutter, der himmlische
Trost richte uns auf , dass wir, sobald sie kommen, sie
entweder zum Tartarus, von wo sie ausgegangen, zurück-
þÿ s c l 1 l a g e n ,oder sie uns alle zum Himmel befördern! - In
das Kirchengebet nahm man die Worte auf: - 'Herr,
erlöse uns von der Wuth der Tartaren!'" -- Tartarus
bedeutet nämlich die Hölle. Die Kirche verband damit
einen ihren Zwecken þÿ e n ä 1 p r e c h e n d e nDoppelsinn, wenn sie
um Erlösung von der uth der þÿ   H ö l l i s c h e n ""beten liess.
So ähnlich bezeichneten schon 800 Jahre früher die christ-
lichen Gothen in ihrem Hasse gegen Attilds þÿ   H u n n e n "(um
450) letztere als von ihren bösartigen und scheusslich miss-
gestalteten Alraunen oder Hexen abstammend. (Vergl.
þÿ   P s y c h .Stud." December-Heft 1891 S. 583 þÿû  ' . )

In drei gewaltigen Heeressäulen wälzten sich die
Mongolen, mit der ersten unter þÿ B a t 1 i sBefehle, von

Russland her über die Pässe der Karpathen und durch
ganz Ungarn, schon Mitte März bis vor Pest und Waizen,
das sie zerstörten. Die zweite wälzte sich wohl 100,000 Mann
stark unter Peta von Krakau über Ratibor das Oderthal
abwärts und schlug þÿ A n 1 u 1 ' sSchwiegersohn Herzog Bolcslaus
von Sandomir und Wladislaus von Oppeln bei dieser Stadt
noch vor Ablauf des Monats. Aus den grosspolníschen
Landschaften nordöstlich war noch ein drittes Heer gegen
Breslau im Anzuge. þÿ (û  à p e l l ,I, 469.) Gegen diese dreifache
Macht, deren eine Breslau bis auf die feste Martinsburg auf
der Dominsel verwüstete, auch darin ein Vorbild des späteren
Brandes von Magdeburg 1631 und von Moskau 1812, weil
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wieder zur Umkehr nach Masowien gezwungen. Seine Nichte
Kunigunde wurde nachmals mit. Anrufe Neffen König
OlacarII. von Böhmen vermählt. Die Schätze des russischen
Fürsten, die befremdlicheTrachtder unbekanntenAnkömm-
linge, die aus Osten so weit hergereist waren, und endlich
die Ermordung der fremden Prinzessin gaben dann Grund
zu dem Glauben, in Neumarkt sei eine mongolische Fürstin
erschlagen worden. Deshalb erschien der Einfall der
Heiden dem Volke als Rachezug, wovon auch böhmische
Heldenlieder einen Nachklang auf unsere Zeiten Frachten.
(Palacky, Mongolen-Einfall, 402 E.)

Die alten Berichte schreiben sowohl richtig „Tataren“,
als auch daneben falsch „Tal-taten“, letzteres Wort angeblich
(nach .4. Knobliclfs „Herzogin Anna von Schlesien.“ Breslau,
1865 S. 54) deshalb, weil — „König Ludwig der Heilige
von Frankreich seine Mutter Blanka, als schon im Herbst
von Wien aus die Nachricht vom Mongolen- unh Tataren-
Einfalle an den Erzbischof von Bordeaux gelangt war, mit
den Worten ermuthigt habe: —— ‘Mutter, der himmlische
Trost richte uns auf, dass wir, sobald sie kommen, sie
entweder zum Tartarus, von wo sie ausgegangen, zurück-
schlagen, oder sie uns alle zum Himmel befördern.’ — In
das Kirchengebet nahm man die Worte auf: -— ‘Herr,
erlöse uns von der Wuth der Tartaren1"‘ —— Tartarus
bedeutet nämlich die Hölle. Die Kirche verband damit
einen ihren Zwecken ents rechenden Doppelsinn, wenn sie
um Erlösung von der uth der „Höllischen“ ‘beten liess.
So ähnlich bezeichneten schon 800 Jahre früher die christ-
lichen Gothen in ihrem Hasse gegen Attilcis „Hunnen“ (um
450) letztere als von ihren bösartigen und scheusslich miss-
gestalteten Alraunen oder Hexen abstammend. (Vergl.
„Psycb. Stud.“ December-Heft 1891 S. 583 E.)

In drei gewaltigen Heeressäulen wälzten sich die
Mongolen, mit der ersten unter Batiis Befehle, von
Russland her über die Pässe der Karpathen und durch
ganz Ungarn, schon Mitte März bis vor Pest und Waizen,
das sie zerstörten. Die zweite wälzte sich wohl 100,000 Mann
stark unter Peta von Krakau über Ratibor das Oderthal
abwärts und schlug Anna’s Schwiegersohn Herzog Bolcslaus
von Sandomir und Wladislaus von Oppeln bei dieser Stadt
noch vor Ablauf des Monats. Aus den grosspolnischen
Landschaften nnrdöstlich war noch ein drittes Heer gegen
Breslau im Auzuge. (Röpell, I, 469.) Gegen diese dreifache
Macht, deren eine Breslau bis auf die feste Martinsburg auf
der Dominsel verwüstete, auch darin ein Vorbilddes späteren
Brandes von Magdeburg 1631 und von Moskau 1812, weil
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die Breslauer Bürger 1241 ihre hölzernen Häuser selbst
anzündeten, ehe sie sich vor dem heranrückenden Feinde
auf ihre sichere Burg zurückzogen. hatte sich Heinrich im
Bunde mit seinem Schwager, dem Böhmenköníge Wenzel und
seinem ei enen Aufgebote polnischer und schlesischer
Fürsten, þÿ å i t t e g 1 s t r e i t b a r e rMönchsorden, 600 Goldber er

Bergknappen und bewehrter Bürger der Städte, welches
Aufgebot etwa 40,000 Mann betrug, ohne Hilfe des deutschen
Kaisers Friedrich II. von Hohenstaufen, der zur Zeit im
Kampfe mit dem Papste und den lombardischen Städten
lag, allein zu wehren. Ehe ihm noch Wenzel zu Hilfe
kommen konnte, wurde Heinrich zur Schlacht gezwungen (s.
þÿ   P s y c h .Stud." Juli-Heft 1876 S. 325 þÿû  ` . ) ,woselbst ihn beim
Elinausreiten aus Liegnitz ein Ziegel vom Dache der
Marienkirche als vorbedeutendes Zeichen seines
jähen Todes þÿ t r iû  ` t ,und musste der gewaltigen Uebermacht
erliegen, welche zum þÿ U e b e rû  u s sein die christlichen Streiter
in Schrecken setzendes Ungethiim, þÿ e i n e 1 1entsetzlich aus-

sehenden Kopf als Feldzeichen mit sich führten, der þÿ d u r c l 1
Augen, Nase und Mund Feuer und Flammen spie und einen
bedeutenden Qualm und Gestank über sie hinwälzte, so dass
sie sich dem Teufel und einem Zauberwerke der Hölle
gegenüber zu þÿ h eû  n d e nglaubten. Diese Art Kriegsmaschine
war sicher ein Vorläufer des Pulvers und seiner späteren
Donnerbüchsen. (s. Palac/ry, þÿ   V o ndem Einfalle der Mon olen
in þÿ S c h l e s i e 1 1u. s. w." S. 24 und Dlugoss, þÿ   H i s t o r .ici."
LVII. p. 679.) - þÿ   A l sseine fünf Heeresabtheilungen leider
vereinzelt nach einander umzingelt und geschlagen waren,
schlug er sich allein, nur von Sulislauc, Kanrad und Johann
von þÿ J a n o 1 v i t zumgeben, durch die Feinde eine Gasse.
Dringend ermahnt, sein Leben durch die Flucht zu retten,
stritt er vielmehr voll heiligen Zornes weiter. Wohin er

[mit seinem mächtigen Schlaclitschwerte] schlug, þÿ k l aû  ` t e n
Wunden und stürzten Tataren zu Boden. Sein Streitross
ward þÿ i l 1 munter dem Leibe erstochen und brach zusammen-

er kam aber [trotz seiner schweren Rüstung] zu stehen und
kämpfte weiter zu Fuss, nach allen Seiten die þÿ A n g r iû  eder
Heiden ablialtend [und wie ein Schnitter um sich mähend],
bis ihm Johann von þÿ J a n o 1 v i t zein frisches Ross þÿ z uû  i h r t e ,mit
dem er sich selbst durch die Feinde geschlagen. Als sich
der Herzog darauf schwang und seine glänzende Rüstung
über dem Getümmel sichtbar wurde, erkannten Alle in ihm
den Fürsten und drängten mit Ungestüm auf ihn ein.
Johann von þÿ . l a n o 1 v i l zwar nur noch allein bei ihm, die Anderen
waren gefallen. Um sich schlagend, erhob er so eben den
rechten Arm zu einem wuchtigen Hiebe gegen den Kopf
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die Breslauer Bürger 1241 ihre hölzernen Häuser selbst
anzündeten, ehe sie sich vor dem heranrückenden Feinde
auf ihre sichere Burg zurückzogen. hatte sich Heinrich im
Bunde mit seinem Schwager, dem Böhmenkönige Wenzel und
seinem ei enen Aufgebote polnischer und schlesischen"
Fürsten, äitterfiitreitbarer Mönchsorden, 600 Goldber er
Bergknappen und bewehrter Bürger der Städte, welc es
Aufgebot etwa 40,000 Mann betrug, ohne Hilfedes deutschen
Kaisers Friedrich II. von Hohenstaufen, der zur Zeit im
Kampfe mit dem Papste und den lombardischen Städten
lag, allein zu wehren. Ehe ihm noch Wenzel zu Hilfe
kommen konnte, wurde Heinrich zur Schlacht gezwungen (s.
„Psych. Stud.“ Juli-Heft 1876 S. 325 5.), woselbst ihn beim
Hinausreiten aus Liegnitz ein Ziegel vom Dache der
Marienkirche als vorbedeutendes Zeichen seines
jähen Todes triflt, und musste der gewaltigen Uebermacht
erliegen, welche zum Ueberfluss ein die christlichen Streiter
in Schrecken setzendes Ungethüm, einen entsetzlich aus-
sehenden Kopf als Feldzeichen mit sich führten, der durch
Augen, Nase und Mund Feuer und Flammen spie und einen
bedeutenden Qualm und Gestank über sie hinwälzte, so dass
sie sich dem Teufel und einem Zauberwerke der Hölle
gegenüber zu befinden glaubten. Diese Art Kriegsmaschine
war sicher ein Vorläufer des Pulvers und seiner späteren
Donnerbüchsen. (s. Palacky,„Von dem Einfalle der Mon olen
in Scblesien u. s. w.“ S. 24 und Dlugoss, „Histor. ol.“
LVIl.p. 679.) — „Als seine fünf Heeresabtheilungen leider
vereinzelt nach einander umzingelt und geschlagen waren,schlug er sich allein, nur von Sulislaus, Konrad und Johann
von Janorvitz umgeben, durch die Feinde eine Gasse.
Dringend ermahnt, sein Leben durch die Flucht zu retten,
stritt er vielmehr voll heiligen Zornes weiter. Wohin er[mit seinem mächtigen Schlachtschwerte] schlug, klatften
Wunden und stürzten Tataren zu Boden. Sein Streitross
ward ihm unter dem Leibe erstochen und brach zusammen-
er kam aber [trotz seiner schweren Rüstung] zu stehen und
kämpfte weiter zu Fuss, nach allen Seiten die Angrifle der
Heiden abhaltend [und wie ein Schnitter um sich mähend],
bis ihm Johann von Janorvitz ein frisches Ross zuflihrte, mit
dem er sich selbst durch die Feinde geschlagen. Als sich
der Herzog darauf schwang und seine glänzende Rüstung
über dem Getümmel sichtbar wurde, erkannten Alle in ihm
den Fürsten und drängten mit Ungestüm auf ihn ein.
Johann von Janowitz war nur noch allein bei ihm, die Anderen
waren gefallen. Um sich schlagend, erhob er so eben den
rechten Arm zu einem wuchtigen Hiebe gegen den Kopf
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eines Tataren, der ihm heftig zusetzte: da durchbohrte ihn
ein anderer hinterrücks mit einem Rennspiesse unter der
Schulter durch den Lederpanzer, wo die eherne Rüstung
þÿ oû  ` e nstand, dass er augenblicklich sterbend vom» Rosse fiel
und »zu seinen Waifengeíährten [dem Burghauptmann
Clemens von Glogau, den Edlen von Rothkirch, von Pogarell.
þÿ B u s e 1 v o i ,Radeck, Reinbaben, Tschammer, þÿ B r a u c l 1 i l s c h ,'seinem
Vetter Boleslaus. der in Leubus bestattet wurde, dem
Stadtvogte Thomas von Löwenberg und vielen Anderen] in
den Staub sank. Der getreue Johann von þÿ J a n o n 1 i t zentkam
allein mit zwölf blutenden Wunden, von neun Tataren
verfolgt Eine Meile von der Wahlstatt erreichte er drei
Christen, wandte sich [mit ihnen] um. erlegte acht Tataren,
den neunten nahm er gefangen, und kam als Unglücksbote,
welcher bis zum letzten Athemzuge, was þÿ u n 1den Herzog
vorgegangen war, gesehen hatte, nach Liegnitz. Nur
Wenige entkamen wohlbehalten, wie z. B. der oberschlesische
Herzog Míeslco von Ratibor, der wohl mit seinen Polen
voreilig þÿ e n tû  o h e nwar. - Der Kampf hatte bis in die
Nacht gedauert. Der Erfolg des Sieges blieb unentschieden,
l1einrich's ruhmvolle Niederlage hatten die Heiden selbst
mit schweren Opfern errungen." (S. Augustin Knobliclfs
þÿ   L e b e n s g e s c h i c h t eder Heiligen Hedwig, Herzogin und
Landespatronin von Schlesien. 1174-1243." Breslau,
Schletter, 1860. S. 162111 - Vergl. A. þÿ K n o b l i c l 1 :- þÿ   H e r z o g i n
Anna von Schlesien. 1204-1265." Breslau, Aderholz, 1865.
S. 49 þÿû  ` .- Noch Ausführlicheres þÿû  n d e tman in M. Gottfried
Balthasar Schar/fens þÿ   W e y l a n dGeorge ¶'hebes'ii,` J. U.
D. Notarii, þÿ S y 1 1 d i c iund der Schulen Präsidis zu Liegnitz,
Liegnitzische Jahr,-Bücher, wcrinnen sowohl die
þÿ M e r c k w ü r d i g k e i t e 1 1dieser Stadt, Als auch die Geschichte
der Piastischen Hertzoge in Schlesien u. s. w. enthalten sind."
Jauer. gedr. bey Johann Christoph Jungmannen. Anno
MDOCXXXIII. XXVII und 272 S. in gr. Folio nebst
Register.)

Erst drei Tage nach der Schlacht erfuhr die Wittwe
Anna in Crossen die traurige Kunde von dem Verluste
ihres Gemahls. Die Tranmvision ihrer Schwiegermutter war

ihr verschwiegen worden. (S. þÿ   P s y c hStud." Juli-Heft 1886
S. 328 if.) Inzwischen hatten die Tataren das Haupt des
erschlagenen Fürsten auf eine Lanze gesteckt und zogen
damit vor die Liegnitzer Burg, in der sich die vier noch
minorennen Söhne lleinriclfs befanden, sie vergebens zur

Uebergabe þÿ a uû  b r d e r n dund zu stürmen suchend. Sie wurden
abgeschlagen. Dass sie sein Haupt auf einer Lanze noch
weiter mit sich führten, bestätigen Pulkawa bei Dobncr III,
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eines Tataren, der ihm heftig zusetzte: da durchbohrte ihn
ein anderer hinterrücks mit einem Rennspiesse unter der
Schulter durch den Lederpanzer, wo die eherne Rüstung
oflen stand, dass er augenblicklich sterbend vom’ Rosse fiel
und zu seinen Waffengefihrten [dem Burghauptmann
Clemens von Glogau, den Edlen von Rolhkirch, von Pogarell.
Buservoi, Rades/c, Reinbaben, Tschammer, Brauclzilsclo,‘seinem
Vetter Boleslaus. der in Leubus bestattet wurde, dem
Stadtvogte Thomas von Löwenberg und vielen Anderen] in
den Staub sank. Der getreue Johann von Janonzitz entkam
allein mit zwölf blutenden Wunden, von neun Tataren
verfolgt. Eine Meile von der Wahlstatt erreichte er drei
Christen, wandte sich [mit ihnen] um. erlegte acht Tataren,
den neunten nahm er gefangen, und kam als Unglücksbote,
welcher bis zum letzten Athemzuge, was um den Herzog
vorgegangen war, gesehen hatte, nach Liegnitz. Nur
Wenige entkamen wohlbehalten. wie z. B. der oberschlesische
Herzog Mies/ca von Ratibor, der wohl mit seinen Polen
voreilig entfiohen war. — Der Kampf hatte bis in die
Nacht gedauert. Der Erfolg des Sieges blieb unentschieden,
Heinriclfs ruhmvolle Niederlage hatten die Heiden selbst
mit schweren Opfern errungen.“ (S. Augustin Knobliclüs
„Lebensgeschichte der Heiligen Hedwig, Herzogin und
Landespatronin von Schlesien. 1174—l243.“ Breslau,
Schletter, 1860. S. 162B‘. —- Vergl. A. Knoblic/z:—— „Herzogin
Anna von Schlesien. 1204-1265." Breslau, Aderholz, 1865.
S. 49 fi‘. —— Noch Ausführlicheres findet man in M. Gott/riet!
Balthasar Schar/fens „Weyland George Thebesii,‘J. U.
I). Notarii, Syndici und der Schulen Präsidis zu Liegnitz,
Liegnitzische Jahn-Bücher, worinnen sowohl die
Merckwürdigkeiten dieser Stadt, Als auch die Geschichte
der Piastischen Hertzoge in Schlesien u. s. w. enthalten sind.“
Jauer. gedr. bey Johann Christoph Jungmannen. Anno
MDCCXXXIII. XXVII und 272 S in gr. Folio nebst
Register.)

Erst drei Tage nach der Schlacht erfuhr die Wittwe
Anna in Crossen die traurige Kunde von dem Verluste
ihres Gemahls. Die Tranmvision ihrer Schwiegermutter war
ihr verschwiegen worden. (S. „Psych. Stud.“ Juli-Heft 1886
S. 328 ff.) Inzwischen hatten die Tataren das Haupt des
erschlagenen Fürsten auf eine Lanze gesteckt und zogen
damit vor die Liegnitzer Burg, in der sich die vier noch
minorennen Söhne Heinriclfs befanden, sie vergebens zur
Uebergabe auifordernd und zu stürmen suchend. Sie wurden
abgeschlagen. Dass sie sein Haupt auf einer Lanze noch
weiter mit sich führten, bestätigen Pulkawa bei Dobncr III,
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217: - þÿ   e tcaput llenrico duci Poloniae amputantes,
miserabiliter secum illud duxerunt", d. h. þÿ   u n ddem Polen-
herzoge Heinrich das Haupt abschlagend. führten sie es

beklagenswerther Weise mit sich fort" - (s. noch Bähmefs
þÿ   D e u t s c h l a n d sGeschichte" Q. IV, 476 - und Palacky
a. a. 0. S. 338 aus Dalomifs gereimter hronik vom Jahre
1282, Cap. 82: -

þÿ   h e i n r i c hbroda [mit dem Schwerte] ging gein [gegen] in -

wnnderlich virdarb sin schin,
do trugen die tartrér - sin þÿ l 1 o u b tut einem sper,
si virwustin daz gancz laut, -- die behem [Böhmen] furchtin

sich zcuhant.
man sach ganz poisn - von den tatren wuste stan.
und czum jungistin_[jlIngstens] mit ir graw [Graf þÿ H e e rû  l l 1 r e r ]-

komen si gein glataw þÿ [ : G l a t z ] .
czn behem sah man vmndirn - vel ut von þÿ 1 n 1 s e h i nlandin,
mit den der koning - durch dy þÿ s i t 1 a w[Zittau] gink
uf dy selbin tatrer, - als schir si hortin von dem her,
zcnhant dy selbin bozwicht [Bösewichte], - cobín [gaben] dy

þÿû  u c h thlndir sich,
wan dy virspeher daz leit - hettin þÿ i 1 1[ihnen] do vorgeseit etc."

Dass die Tataren ileinriclis Haupt in den þÿ   K o i s c h w i t z e r
See" warfen, ist eine uralte schlesische Sage, die auch mein
einstiger Studienfreund Knoblich erwähnt, und die ich schon
in meiner Knabenzeit von meinem Grossvater sehr oft
erwähnen hörte, besonders bei seiner Prophezeihung der
dereinstigen grossen Völkerschlacht, in der die unzähligen
Rosse den Koischwitzer See ganz austrinken würden, bei
welcher Gelegenheit man das von den Tataren mit Kirchen-
Silber ausgegossene Haupt Heinriclfs wieder þÿ a u iû  n d e nwürde.
Auch habe ich nur von ihm die Ueberlieferung, dass die
Mongolen und Tataren allen christlichen Gefallenen auf der
Wahlstatt das rechte Uhr abgeschnitten und mit ihnen neun

grosse Weizensäcke vollgefüllt hätten. Es geschah dies nach
ihrer barbarischen Sitte behufs Zählung derselben. Daher
rührt, was ebenfalls Knoblich erwähnt, die in Schlesien noch
heute übliche Drohung gegen ungezogene Knaben, die ich
aber stets nur in der elterlichen und grosselterlichen Form
zu hören bekam: - þÿ   W a r t e ,Du þÿ v e rû  i x t e rLeschake, Dir
werden jetzt beide Ohren abgeschníttenl" -- Das Wort
þÿ   L e s c h a k e "stammt sicher aus dem Russischen und ist wohl
lölö mit den russischen Tataren, die zum Theil noch mit
Pfeil und Bogen erschienen, nach Schlesien eingewandert

Das eilige Anrücken König Wenzel's von Böhmen, der
sich zur Zeit des Einfalls auf der Veste Königstein in
Sachsen befand, beschleunigte den Abzug der wilden Herden
durch Mittel- nach Oberschlesien über Ottmachau hinweg
das ganze Gebirge entlang bis nach Mähren und Ungarn
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217: — „et caput llenrico duci Poloniae amputantes,
miserabiliter secum illnd duxerunt“, d. h. „und dem Polen-
herzoge Heinrich das Haupt abschlagend. führten sie es
beklagenswertherWeise mit sich fort“ -— (s. noch Böhmefis
„Deutschlands Geschichte“ Q. IV, 47b —— und Palacky
a. a. 0. S. 338 aus Dalomifs gereimter hronik vom Jahre
1282, Cap. 82: —

„heinrich broda [mit dem Schwerte] ging gein [gegen] in -

wunderlich virdarb ein schin,
do trugen die tartrer — sin houbt uf einem sper,si virwustin daz gancz laut, -— die behem [Böhmen] furchtin

sich zcuhant.
man nach ganz polan — von den tstren wuste stan.
und czum jungistinjjllngstens] mit ir graw [Graf Heerfiihrer] —

keinen si ein glataw fGlatz].
czu behem sah man wnndirn — vel ut von tutschin landin,
mit den der koning — durch dy sittaw [Zittau] gink
uf dy selbin tatrer, — als schir si hortin von dem her,
zcuhant dy selbin bozwicht [Bösewichte], — cobiu [gaben] dy-

flucht hindir sich,
wan dy virspeher daz leit — hettin in [ihnen] do vorgeseit etc.“
Dass die Tataren Heinriclßs Haupt in den „Koischwitzer

See“ warfen. ist eine uralte schlesische Sage, die auch mein
einstiger Studienfreund Knoblich erwähnt, und die ich schon
in meiner Knabenzeit von meinem Grossvater sehr oft
erwähnen hörte, besonders bei seiner Prophezeihung der
dereinstigen grossen Völkerschlacht‚ in der die unzähligen
Rosse den Koischwitzer See ganz austrinken würden, bei
welcher Gelegenheit man das von den Tataren mit Kirchen-
Silber ausgegossene Haupt Heinrichs wieder auffindenwürde.
Auch habe ich nur von ihm die Ueberlieferung, dass die
Mongolen und Tataren allen christlichen Gefallenen auf der
Wahlstatt das rechte Uhr abgeschnitten und mit ihnen neun
grosse Weizensäcke vollgefüllt hätten. Es geschah dies nach
ihrer barbarischen Sitte behufs Zählung derselben. Daher
rührt, was ebenfalls Knoblich erwähnt, die in Schlesien noch
heute übliche Drohung gegen ungezogene Knaben, die ich
aber stets nur in der elterlichen und grosselterlichen Form
zu hören bekam: — „Warte, Du verflixter Leschake, Dir
werden jetzt beide Ohren abgeschnittenl“ —— Das Wort
„Leschake“ stammt sicher aus dem Russischen und ist wohl
16125 mit den russischen Tataren, die zum Theil noch mit
Pfeil und Bogen erschienen, nach Schlesieu eingewandert

Das eilige Anrücken König Wenzefs von Böhmen, der
sich zur Zeit des Einfalls auf der Veste Königstein in
Sachsen befand, beschleunigte den Abzug der wilden Horden
durch Mittel- nach Oberschlesien über Ottmachau hinweg
das ganze Gebirge entlang bis nach Mähren und Ungarn



336 Psychische Studien. XX. Jahrg. 7. Heft. (Juli l898.)

hinein, nachdem sie den Uebergang nach Böhmen über
Glatz vergebens versucht hatten, worauf sie noch Kloster
Heinrichau verwüsteten, ehe sie noch vor dem 9. Mai über
die Grenze abzogen. Inzwischen liess König Konrad, der
Sohn Kaiser Fríedriclfs, am 19. Mai den Kreuzzug wider
die Heiden zu Esslingen, leider zu spät, predigen. Auf dem
Roichstage zu Merseburg beschlossen endlich die versammelten
deutschen Fürsten die gemeinsame Abwehr. Am 25. Juli
erlitten die Mongolen unter Peta bei Olmütz durch den
tapferen þÿ J a r o s l a 1 vvon Sternberg eine bedeutende Niederlage.
Neue Schaaren hatten sich nach Ungarn bis vor Wien
geworfen und Klosterneuburg zerstört. Dort wurden sie
von König Wenzel zurückgetrieben. Der unverhoñte Tod
ihres Groszchans Oktai im Winter 1241 in Hochasien berief
sie sämmtlich in ihre asiatische Heimath zurück. Nur die
nordöstlich gekommene þÿ   g o l d e n eHorde" ging nach Russland
zurück , wo sich der später heilig gesprochene þÿ A l e x a n d c 1 '
þÿ J a r o s l a 1 v i t s c hþÿ N e 1 v s k i j(der Retter) 1219-1252 als Grossfiirst
von Russland, aus Wladimir gebürtig, in Nowgorod nicht
blos gegen die Dänen, Litthauer, den Deutschorden und
Schweden siegreich, þÿ s o 1 1 d e r nauch gegenüber den Mongolen
ziemlich selbstständig behauptete, obgleich er ihnen vom

Vater her þÿ t r i b u t pû  i c h t i gwar, was seine Nachfolger bis
1481 unter Iwan III. blieben, der sich davon befreite. Aus
Schlesien, Mähren und Ungarn_hatten die Mongolen 1241
eine zahllose Menge Sclaven mit sich þÿ f o r t g e s c l 1 l e p p t ,welche
die Gesandten des Papstes später am kaspischen Meere
wiederfanden, während andere, besonders die schlesischen
Bergleute, in Sibirien und am þÿ U r 1 1 l g e b i r g ein Bergwerken
gezwungene Beschäftigung fanden.

Wohl erst fünf Tage nach seinem Tode konnten die
theuren Ueberreste des Herzogs Heinrich von der Wahlstatt
nach Breslau in das von ihm vor kaum vier Jahren
gegründete und schon wieder niedergebrannte Kloster zu

den Minoriten bei St. Jacob, in dessen Klosterkirche
St. þÿ V i n c e 1 1 zam Ritterplatze, unter allgemeiner Landestrauer
übergeführt und feierlichst beigesetzt werden. Auch für
die Bestattung der übrigen Gefallenen hatten Hedwig und
Anna Sorge getragen. - þÿ   I nder Abendstille des
24. November 1832 wurde das Monument, welches Herzogin
Anna errichten liess, auf Kosten des Grafen þÿ S c h a / f g o l s c l 1
restaurirt und auf Betreiben des Pfarrers Dr. Herber unter
Geläut der Kirchenglocken wieder mit den Gebeinen an

seinen früheren Platz in der Mitte des hohen Chores vor

dem Hochaltare der St. Vincenzkirehe gebracht, von wo es

1664 vom Prämonstratensor-Abt Paul auf die Evangelienseite
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hinein, nachdem sie den Uebergang nach Böhmen über
Glatz vergebens versucht hatten, worauf sie noch Kloster
Heinrichau verwüsteten, ehe sie noch vor dem 9. Mai über
die Grenze abzogen. Inzwischen liess König Konrad, der
Sohn Kaiser Friedriclfs, am 19. Mai den Kreuzzug wider
die Heiden zu Esslingen, leider zu spät, predigen. Auf dem
Roichstage zu Merseburg beschlossen endlich dieversammelten
deutschen Fürsten die gemeinsame Abwehr. Am 25. Juli
erlitten die Mongolen unter Peta bei Olmiitz durch den
tapferen Jaroslam von Sternberg eine bedeutende Niederlage.
Neue Schaaren hatten sich nach Ungarn bis vor Wien
geworfen und Klosterneuburg zerstört. Dort wurden sie
von König Wenzel zurückgetrieben. Der unverhofite Tod
ihres Groszchans Oktaz‘ im Winter 124l in Hochasien berief
sie sämmtlich in ihre asiatische Heimath zurück. Nur die
nordöstlich gekommene „goldene Horde“ ging nach Russland
zurück, wo sich der später heilig gesprochene Alexander
Jaroslawitsch Newskij (der Retter) l219—l2ö2 als Grossiürst
von Russland, aus Wladimir gebürtig, in Nowgorod nicht
blos gegen die Dänen, Litthauer, den Deutschorden und
Schweden siegreich, sondern auch gegenüber den Mongolen
ziemlich selbstständig behauptete, obgleich er ihnen vom
Vater her tributpflichtig war, was seine Nachfolger bis
1481 unter Irvan III. blieben, der sich davon befreite. Aus
Schlesien, Mähren und Ungarmhatten die Mongolen 1241
eine zahllose Menge Sclaven mit sich fortgeschleppt, welche
die Gesandten des Papstes später am kaspischen Meere
wiederfanden, während andere, besonders die schlesischen
Bergleute, in Sibirien und am Urulgebirge in Bergwerken
gezwungene Beschäftigung fanden.

Wohl erst fünf Tage nach seinem Tode konnten die
theuren Ueberreste des Herzogs Heinrich von der Wahlstatt
nach Breslau in das von ihm vor kaum vier Jahren
gegründete und schon wieder niedergebrannte Kloster zu
den Minoriten bei St. Jacob, in dessen Klosterkirche
St. Vincenz am Ritterplatze, unter allgemeiner Landestrauer
übergeführt und feierlichst beigesetzt werden. Auch für
die Bestattung der übrigen Gefallenen hatten Hedwig und
Anna Sorge getragen. — „In der Abendstille des
24. November 1832 wurde das Monument, welches Herzogin
Anna errichten liess, auf Kosten des Grafen Scha/fgotsch
restaurirt und auf Betreiben des Pfarrers Dr. Herber unter
Geläut der Kirchenglocken wieder mit den Gebeinen an
seinen früheren Platz in der Mitte des hohen Chores vor
dem Hochaltare der St. Vincenzkirche gebracht, von wo es
1664 vom Prämonstratenscr-AbtPaul auf die Evangelienseite
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des Hochaltars unter einen Kredenztisch versteckt und bei

þÿ S â 1 i t e b g e r ü c k t f w o r 1 å e nwar._ þÿ D å e t a l e b 1 e a í e z t edesSVer-s or enen an man im n z rnen arge
noch vollständig bei-åammenfdas þÿ H a u p b i ;alàeinfehlte. VergL þÿ K u n i 1 c h' erzog Heinrich IL res u 1 34."

gi. A. þÿ K n a b l 1 b h ,þÿ   L e b e n s g e s c h i c h t eder Heiligen Hedwig",
. 166_ Note.) þÿ -   - _ _

_

þÿ D 1 eHerzogin Hedwig hess an der Stelle, wo des Sohnes
þÿ L e 1 c h n a m _ g e f u n d e nworden, den Altar _der Kapelle_und
daneben ein Kloster für þÿ B e n e d 1 c t 1 n e rerrichten, das þÿ s 1 ezu

Ehren des heiligen Kreuzes der heiligen Dreifaltigkeit und
der Jungfrau Maria widmete und in welches sie und ihre

åchwiegertocåhter Anna þÿ e i 1 k S t l i c kdies þÿ 1 a u r c hdä: þÿ l K í 1 . i 1 s e r i nt. Helena 26 mit den reuzen er eiden e e t äter
aufgefundenen echten Kreuzes Christi verehrte, zu

dem von dieser Zeit an fromme Wallfahrten aus Schlesien,
Böhmen, Polen und allen umliegenden Ländern stattfanden.
Um 1530 wurde die zur Pfarrkirche erweiterte Kapelle
durch Herzog Friedrich IL von þÿ L 1 e g n 1 t zden Protestanten

låbergeben, in deren Händen sie þÿ â å 1 c hverbëåben ist.
egenüber wurde zunächst eine neue allfahrts

`

che und

þÿ s 1 p ä t e r ,1708, eine ganz neue katholische Probstey mit zwei

þÿ l a ü r n 1 e nvon den þÿ B e n e d i l a t i n e å nzu Braunau in Böhmen
er aut deren Glorie zwisc en en zwei goldenen Kreuzen
die Initialen folgender Worte enthalten: - þÿ   V a d eretro,
Satanal Nunquam suade mihi vana. Sunt mala, quae libas,
þÿ 1 p s evenena þÿ b 1 b a s !Non draco þÿ s 1 tþÿ m 1 h 1dux. Cruz Sancta
sit mihi lux l" - d. h. þÿ   W e i c h ezurück, Satan! Niemals
überrede mich zur Sünde. [Zum Bösen verfilhrende] Aepfel
spendest du verschlucke dein eigenes Gilt! Nicht der
höllische Drahhe sei mir Führer, sondern das Heilige Kreuz
sei mir das Lichtl" - Das Kloster wurde 1810 säkularisirt
und mit Ausnahme der Kirche und Pfarrei veräussert, 1836
aber vom Staate zurückgekauft und in eine Kadetten-Anstalt
verwandelt. -- Die Mutter Heinriclüs IL starb zwei Jahre
nach ihres Sohnes erschiitterndem Tode im Kloster zu
Trebnitz am 15. October 1243 und wurde 1267 als þÿ   L a n d e s -
patronin Schlesiens und Grosspolens" vom Papste Clemens IIC
nach Feststellung vieler Wunder heilig gesprochen.

Sie war eine 1174 auf Burg Andechs, südlich von

Miincåheni þÿ g e b ; : 1 1 } e n % l G r %û  l nvon Andechs und Meranà Ibå Vater
war ert old ., eer ü rer seiner eigenen wie er egens-
burger und Passauer Mannen unter Kaiser Friedrich Barbarossa

wär Maiiland (1_16ll:-giå)hund_timd_dritten þÿ K t r e 1 a z u g egåtll)a erma s þÿ g e m e 1 n s ca ic mi þÿ 1 e s e mþÿ m 1 þÿ o n 1 gþÿ 1 q o p
August von Frankreich, (der später [1 ll-15] þÿ H e d 1 v í j sjüngere
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des Hochaltars unter einen Kredenztisch versteckt und bei
Seite gerückt worden war. Die Ueberreste des Ver-
storbenen fand man im alten, hölzernen Sarge
noch vollständig bei-sammen; das Haupt allein
fehlte. Vergl. Kunirch, ‘Herzog Heinrich H. Breslau 1834.“
s. A. Knoblich, „Lebensgeschichte der Heiligen Hedwig“,
. 166 Note.) —

Die Herzogin Hedwig liess an der Stelle, wo des Sohnes
Leichnam gefunden worden, den Altar der Kapelle und
daneben ein Kloster für Benedictiner errichten, das sie zu
Ehren des heiligen Kreuzes der heiligen Dreifaltigkeit und
der Jungfrau Maria widmete, und in welches sie und ihre
Schwiegertochter Anna ein Stück des durch die Kaiserin
St. Helena 326 mit den Kreuzen der beiden Uebelthäter
aufgefundenen echten Kreuzes Christi verehrte, zu
dem von dieser Zeit an fromme Wallfahrten aus Sch1esien‚
Böhmen, Polen und allen umliegenden Ländern stattfanden.
Um 1630 wurde die zur Pfarrkirche erweiterte Kapelle
durch Herzog Friedrich II. von Liegnitz den Protestanten
übergeben, in deren Händen sie auch verblieben ist.
Gegenüber wurde zunächst eine neue Wallfahrtskirche und
s äter, 1708, eine ganz neue katholische Probstey mit zwei

hiirmen von den Benediktinern zu Braunau in Böhmen
erbaut, deren Glorie zwischen den zwei goldenen Kreuzen
die Initialen folgender Worte enthalten: — „Vade retro,
Satans! Nunquam suade mihi vana. Sunt mala, quae libas,
ipse venena bibas! Non draco sit mihi dux‚ Crux Sancta
sit mihi luxl“ — d. h. „Weiche zurück, Satan! Niemals
überrede mich zur Sünde. [Zum Bösen verführende] Aepfcl
spendest du, verschlucke dein eigenes Giflsl Nicht der
höllische Drache sei mir Führer, sondern das Heilige Kreuz
sei mir das Licht!“ —- Das Kloster wurde 1810 säkularisirt
und mit Ausnahme der Kirche und Pfarrei veräussert, 1836
aber vom Staate zurückgekauftund in eine Kadetten-Anstalt
verwandelt. -— Die Mutter Heinrichs II. starb zwei Jahre
nach ihres Sohnes erschütterndem Tode im Kloster zu
Trebnitz am 15. October 1243 und wurde 1267 als „Landes-
patronin Schlesiens und Grosspolens“ vom Papste Glemens IV.
nach Feststellung vieler Wunder heilig gesprochen.

Sie war eine 1174 auf Burg Andechs, südlich von
München, geborene Gräfin von Andechs und Meran. Ihr Vater
war Berthold IV.‚ Heerführer seiner eigenen wie der Regens-burger und PassauerMannen unter Kaiser FriedrichBarbarossa
vor Mailand (1161-62) und im dritten Kreuzzuge (1191)abermals gemeinschaftlich mit diesem, mit König Philipp
August von Frankreich, (der später [1195] Hedwijs jüngere

Psychische Studien. Jul! 1898. 22
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Schwester Agnes oder þÿ I n g e l 1 r u dentführte und fünf Jahre
mit ihr lebte, bis ihn der Bann des Papstes zur Wieder-
annahme seiner ins Kloster verstossenen dänischen Gemahlin
Ingeburg im Jahre 1200 zwang,) und mit Richard Löwenherz
von England um die heiligen Stätten kämpfend, deshalb auch
Berchlung oder Berker (der Ruhmstrahlende) genannt. Ihre
Mutter Agnes stammte aus der Familie des Markgrafen
Dedo III. von Meissen, Besitzers vom ganzen Osterlande
zwischen Saale und Mulde, sammt der Grafschaft Rochlitz
und Groitzsch, wie von Eilenburg und Wechselburg, in
dessen Schlosskirche er 1190 begraben wurde. Diese ihre
Eltern wollten aus den Geschlechtern der Karolinger wie
der Hohenstau/'en hervorgegangen sein. Hedwig wurde von

allen ihren sieben Geschwistern, vier Brüdern und drei
Schwestern, allein die ihr Geschlecht überlebende Ahn frau
und Stammmutter aller bis heute noch regierenden vorzüg-
lichsten Herrscherhäuser Euro as, der Hohenzollern, der
Kaiser von Oesterreich und ltussland, der Grossherzoge
beider Mecklenburg, der Könige von Baiern und Württem-
berg, der Bourbonen in Frankreich, Spanien, Neapel und
Portugal, der Grossherzoge von Baden und Nassau, der
Könige von Dänemark und Belgien und der þÿ w e lû  s c h e n
Herzöge von Braunschweig, lediglich durch ihre Enkel, die
Nachkommen ihres bei Wahlstatt so ruhmvoll gefallenen
Sohnes.

Aus ihrem vision ären Geschlechts, denn sie war ent»
schieden das, was man in neuerer Zeit ein wunderthätiges
Heil- wie prophetisches Medium nennen würde,
enlstammte sowohl ihre fromme Nichte, die Tochter ihrer
älteren Schwester Gertrud , der Königin von Ungarn, die
heilige Elísabelh von Thüringen, die durch ihr þÿ   R o s e n w u n d e r "
aller Welt bekannt ist, wie auch jene vielberufene þÿ G r äû  n
Aynes von Orlamünde, geb. Herzogin von Meran, welche
infolge eines þÿ V e r b r e c l 1 e n san þÿ i l 1 r e nKindern erster Ehe um

des hohenzollerschen Burggrafen þÿ A I l : r e c h l ' sdes Schönen
þÿ (  1361) willen als gespenstige weisse Frau in den
Schlössern der Hohenzollern, so besonders auf ihrem
þÿ S t a 1 n r n s c h l o s s e ,der Plassenburg bei Culmbach, ferner in den
Schlössern von Ansbach, Bayreuth, Cleve, Darmstadt,
Altenburg , Berlin, ja selbst zu Burg Neuhaus in Böhmen
(dort aber als deren nahe Verwandte Bertha .oder Berchta
von Rosenburg) noch bis heutigen Tages in schneeweissem
Gewande, mit einem Schliisselbunde an der Seite, mit ver-

hülltem Untergesicht þÿ 1 m deinem wehenden Schleier vor

grossen Familienereignissen, Schicksalswendungen, besonders
vor Todesfâllen, erscheinen und umhergeistern soll. (Vergl.

__ þÿ _ _ . 1û 
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Schwester Agnes oder Ingeltrud entführte und fünf Jahre
mit ihr lebte, bis ihn der Bann des Papstes zur Wieder-
annahme seiner ins Kloster verstossenen dänischen Gemahlin
Ingeburg im Jahre 1200 zwang,) und mit Richard Löwenherz
von England um die heiligen Stätten kämpfend, deshalb auch
Berchluny oder Berker (der Ruhmstrahlende) genannt. Ihre
Mutter Agnes stammte aus der Familie des Markgrafen
Dedo III. von Meissen‚ Besitzers vom ganzen Osterlande
zwischen Saale und Mulde, sammt der Grafschaft Rochlitz
und Groitzsch, wie von Eilenburg und Wechselburg, in
dessen Schlosskirche er 1190 begraben wurde. Diese ihre
Eltern wollten aus den Geschlechtern der Karolinger wie
der Hohenstaufen hervorgegangen sein. Hedwig wurde von
allen ihren sieben Geschwistern, vier Brüdern und drei
Schwestern, allein die ihr Geschlecht überlebendeAhnfrau
und Stammmutter aller bis heute noch regierenden vorzüg-
lichsten Herrscherhäuser Euro as, der Hohenzollern, der
Kaiser von Oesterreich und ussland, der Grossherzoge
beider Mecklenburg, der Könige von Baiern und Württem-
berg, der Bourbonen in Frankreich, Spanien, Neapel und
Portugal, der Grossherzoge von Baden und Nassau, der
Könige von Dänemark und Belgien und der welfischen
Herzöge von Braunschweig, lediglich durch ihre Enkel, die
Nachkommen ihres bei Wahlstatt so ruhmvoll gefallenen
Sohnes.

Aus ihrem visio n ären Geschlechts, denn sie war ent-
schieden das, was man in neuerer Zeit ein wunderthätiges
Heil- wie prophetisches Medium nennen würde,
entstammte sowohl ihre fromme Nichte, die Tochter ihrer
älteren Schwester Gertrud, der Königin von Ungarn, die
heilige Elisabethvon Thüringen, die durch ihr „Rosenwunder“
aller Welt bekannt ist, wie auch jene vielberufene Gräfin
Aynes von Orlamünde, geb. Herzogin von Meran, welche
infolge eines Verbrechens an ihren Kindern erster Ehe um
des hohenzollerscben Burggrafen Albrechfs des Schönen
1- 1361) willen als gespenstige weisse Frau in den

Schlössern der Hohenzollern, so besonders auf ihrem
Stummschlosse, der Plassenburg bei Culmbach, ferner in den
Schlössern von Ansbach, Bayreuth, Cleve‚ Darmstadt,
Altenburg, Berlin, ja selbst zu Burg Neuhaus in Böhmen
(dort aber als deren nahe Verwandte Bertha oder Berchta
von Rosenburg) noch bis heutigen Tages in schneeweissem
Gewande, mit einem Schlüsselbunde an der Seite, mit ver-
hülltem Untergesicht und einem wehenden Schleier vor
grossen Familienereignissen, Schicksalswendungen,besonders
vor Todesfällen, erscheinen und umhergeistern soll. (Vergl.

__

„und“
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þÿ   P s y c h .Stud." Juni 1884 S. 300.) - Heim-ich's IL Gemahlin
überlebte ihren Gatten jedoch mit vielen guten Werken
und Stiftungen þÿ n o c l 1über 24 Jahre als Wittwe und starb
nach vielen Bekümmernissen über ihre streitsüchtigen Söhne
in der Johannisnacht am 23. Juni 1265 in ihrer Behausung
am Claren-Stifte, späteren Ursulinerinnenkloster þÿ z u l a r e s l a u ,
nicht weit von ihres Gemahls letzter Buhestätte.

(Fortsetzung folgt.)

11. þÿ A b m e i 1 u n g .
Theoretisches und Kritisches.

Offener Brief an Herrn Prof. Dr. Büchner und
Denkgenossen.

Von Dr. F. Maier, Prof. a. D.
II.

(Schluss von Seite 299.)
So lange überhaupt über das Wesen von þÿ   K r a f t "

und þÿ   S t oû  ` " ,resp. der Einen wirkenden Weltsubstanz, an

welcher wir diese scheinbaren Gegenpole unterscheiden, so

gut wie nichts bekannt ist, kann man über die Möglichkeit
oder Unmöglichkeit natürlicher Erscheinungen a priori nichts
Bestimmtes aussagen. Immerhin schiene mir aber die
þÿ A uû  a s s u n gC. Dillmann's in seinem Buche: - þÿ   D i eMa.the~
matik, die Fackelträgerin einer neuen Zeit" (Stuttgart
1889), - auf welche ich in meinen þÿ   E t h i s c h e nProblemen"
aufmerksam gemacht habe, wonach der bislang unklare
Begriff der Kraft mit der Kausalitätskategorie des mensch-
lichen Verstandes, der das Warum? der Erscheinungen zu

.ergríinden sucht, identisch und, stofflich betrachtet, nichts
als ein þÿ v e r s c h i e d e 1 1 a r t i g e rßewegungszustand, resp.
eine Bewegung unter dem Gesichtspunkt ist, dass sie eine
andere Bewegung hervorruft oder aufhebt, der Beachtung
der gelehrten Naturforschung in hohem Grade Werth zu

sein. Ich stehe sogar nicht an, in dieser Erkenntniss eine
þÿ   g e i s t i g eErrungenschaft zu erblicken welche ich dem von

Descartes (Cartesíus) ausgesprochenen Fundamentalsatz der
modernen Philosophie: -- þÿ   C o g i t o ,ergo sum" - an die
Seite stellen möchte. Wer, wie es neuerdings auch in diesen
_Blä.ttern wiederholt geschehen ist, behauptet, letzterer Satz
sei eine nichtssagende Tautologie und daher werthlos, der
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„Psych. Stud.“ Juni 1884 S. 300.) — Heim-ich's II. Gemahlin
überlebte ihren Gatten jedoch mit vielen guten Werken
und Stiftungen noch über 24 Jahre als Wittwe und starb
nach vielen Bekümmernissen über ihre streitsüchtigen Söhne
in der Johannisnacht am 23. Juni 1266 in ihrer Behausung
am Claren-Stifte, späteren Ursulinerinnenkloster zußreslau,
nicht weit von ihres Gemahls letzter Ruhestätte.

(Fortsetzung folgt.)

11. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Offener Brief an Herrn Prof. Dr. Büchner und
Denkgenossen.

Von Dr. F. Maier, Prof. a. D.
II.

(Schluss von Seite 299.)
So lange überhaupt über das Wesen von „Kraft“

und „Stofi“, resp. der Einen wirkenden Weltsubstanz, an
welcher wir diese scheinbaren Gegenpole unterscheiden, so
gut wie nichts bekannt ist, kann man über die Möglichkeit
oder Unmöglichkeit natürlicherErscheinungen a priori nichts
Bestimmtes aussagen. Immerhin schiene mir aber die
Auflassung C. Dillmanrfs in seinem Buche: —— „Die Mathe-
matik, die Fackelträgerin einer neuen Zeit“ (Stuttgart
1889), — auf welche ich in meinen „Ethischen Problemen“
aufmerksam gemacht habe, wonach der bislang unklare
Begriff der Kraft mit der Kausalitätskategorie des mensch-
lichen Verstandes, der das Warum? der Erscheinungen zu
‚ergründen sucht, identisch und, stofllich betrachtet, nichts
als ein verschiedenartiger ßewegungszustand, resp.
eine Bewegung unter dem Gesichtspunkt ist, dass sie eine
andere Bewegung hervorruft oder aufhebt, der Beachtung
der gelehrten Naturforschung in hohem Grade werth zu
sein. Ich stehe sogar nicht an, in dieser Erkenntniss eine
geistige Errungenschaft zu erblicken welche ich dem von
ßescarte: (Cartesius) ausgesprochenen Fundamentalsatz der
modernen Philosophie: -— „Cogito, ergo sum“ — an die
Seite stellen möchte. Wer, wie es neuerdings auch in diesen
Blättern wiederholt geschehen ist, behauptet, letzterer Satz
sei eine nichtssagende Tautologie und daher werthlos, der

22i
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versteht von der erkenntnisstheoretischen Frage, um welche
es sich dabei handelt, (um einen Ausdruck zu gebrauchen,
der vor kurzem von Prof. Dr. L. Büchner in einem hier
gehaltenen öifentlichen Vortrag auf die Naturheilkunde des
verdienten Pfarrers Kneipp angewendet wurde,) ungefahr so

viel þÿ   w i eeine Kuh vom Lautenschlagen." Denn abgesehen
davon, dass jener berühmte Satz, wenn er tantologisch
wäre, nur besagen könnte, dass alles Sein eben auf
Denken beruhe, also die spiritualistische þÿ W e l t a uû  a s s u n g
begründen müsste, wonach auch der Schein einer Materie
lediglich auf der Wirkung von Geisteskräften beruhen würde,
so verkennt, wer dies meint, den ungeheuren Fortschritt,
welchen die Philosophie, und damit überhaupt die Wissen-
schaft der Neuzeit, dadurch machte, dass es ihr nun erst
zu klarem Bewusstsein kam, wie die Gewissheit unserer

eigenen Existenz in letzter Instanz auf der Thatsache
unseres Denkens und Wollens beruht, und dass es daher
keinen Werth haben konnte, deductiv über das Wesen
þÿ   G o t t e s "oder der þÿ   N a t u r "zu speculiren, ehe unser eigenes
Erkenntnissvermögen erforscht war, was dann Kant gethan
hat, indem er in seiner þÿ   K r i t i kder reinen Vernunft" die
Grenzen unserer Erkenntniss für immer nachwies.

Um jedoch wieder auf die erwähnten (besonders von

du Prel und þÿ A k s a k o 1 1 1des Näheren begründeten) occultistisch-
s iritistíschen Theorien der Gegenwart zurückzukommen, so

þÿ b 1 l e i b e nallerdings solche Voraussetzungen, vollends wenn

sie allem bisherigen þÿ   e x a c t e n "Wissen zu widersprechen
scheinen, selbstverständlich völlig werthlos, so lan e sie nicht
ihre Bestäti ung durch experimentell bewiesene åhatsachen
erhalten. Nun liegt aber die Sache keineswegs so, wie es

in jenem Artikel dargestellt ist, dass es sich bei solchen ledig-
lich um Taschenspielerkunststückchen verschmitzter, gewerbe-
mässiger Medien handelte, die natürlich schon von vornherein
wenig Vertrauen þÿ e i nû  ö s s e nkönnen. Ganz abgesehen davon,
dass die angeblichen Entlarvungen der berühmtesten
þÿ   M e d i e n "von den Spiritisten grösstentheils geleugnet, þÿ r e 1 p .
auf unbewusste, möglicher Weise von lügenhaften Polter-
geistern dem in Trance þÿ b eû  n d l i c h e nMedium suggerirte
Handlungen zurückgeführt oder sonstwie erklärt werden
(worüber die Nachweise eben in der spiritistischen Litteratur,
die man studiren muss, um darüber urtheilen zu können,
sich þÿû  n d e n ) ,so haben die bedeutendsten antispiritistischen
Taschenspieler selbst erklärt, dass es ihnen unmöglich sei,
einzelne der bei echten Medien (den mittelalterlichen Hexen)
erzielten Erscheinungen unter den gestellten Bedingungen
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versteht von der erkenntnisstheoretischenFrage, um welche
es sich dabei handelt, (um einen Ausdruck zu gebrauchen,
der vor kurzem von Prof. Dr. L. Büchner in einem hier
gehaltenen öfientlichen Vortrag auf die Naturheilkunde des
verdienten Pfarrers Kneipp angewendet wurde‚) ungefähr so
viel „wie eine Kuh vorn Lautenschlagen.“ Denn abgesehen
davon, dass jener berühmte Satz, wenn er tautologisch
wäre, nur besagen könnte, dass alles Sein eben auf
Denken beruhe, also die spiritualistische Weltauflassung
begründen müsste, wonach auch der Schein einer Materie
lediglich auf der Wirkung von Geisteskriiften beruhen würde,
so verkennt, wer dies meint, den ungeheuren Fortschritt,
welchen die Philosophie, und damit überhaupt die Wissen-
schaft der Neuzeit, dadurch machte, dass es ihr nun erst
zu klarem Bewusstsein kam, wie die Gewissheit unserer
eigenen Existenz in letzter Instanz auf der Thatsache
unseres Denkens und Wollens beruht, und dass es daher
keinen Werth haben konnte, deductiv über das Wesen
„Gottes“ oder der „Natur“ zu speculiren, ehe unser eigenes
Erkenntnissvermögen erforscht war, was dann Karat gethsn
hat, indem er in seiner „Kritik der reinen Vernunf“ die
Grenzen unserer Erkenntniss für immer nachwies.

Um jedoch wieder auf die erwähnten (besonders von
du Prel und Aksakorv des Näheren begründeten) occnltistiech-
s iritistischen Theorien der Gegenwart zurückzukommen, so
b eiben allerdings solche Voraussetzungen, vollends wenn
sie allem bisherigen „exacten“ Wissen zu widersprechen
scheinen, selbstverständlich völlig werthlos, so lan e sie nicht
ihre Bestäti ung durch experimentell bewiesene hatsachen
erhalten. un liegt aber die Sache keineswegs so, wie es
in jenem Artikel dargestellt ist, dass es sich bei solchen ledig-
lich um Taschenspielerkunststückchenverschmitzter‚ gewerbs-
mässiger Medien handelte, die natürlich schon von vornherein
wenig Vertrauen einflössen können. Ganz abgesehen davon,
dass die angeblichen Entlarvungen der berühmtesten
„Medien“ von den Spiritisten grösstentheils geleugnet, resp.
auf unbewusste, möglicher Weise von lügenhaften Polter-
geistern dem in Trance befindlichen Medium suggerirte
Handlungen zurückgeführt oder sonstwie erklärt werden
(worüber die Nachweise eben in der spiritistischen Litteratur,
die man studiren muss, um darüber urtheilen zu können,
sich finden), so haben die bedeutendsten antispiritistischen
Taschenspieler selbst erklärt, dass es ihnen unmöglich sei,
einzelne der bei echten Medien (den mittelalterlichen Hexen)
erzielten Erscheinungen unter den gestellten Bedingungen
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nachznahmen und die darauf (z. B. von Baron Hellenbach)
gesetzten Preise zu gewinnen.

Aber auch wenn angenommen werden diirfte, dass
bezahlte Medien (wie die berüchtigte þÿ V a l e 1 c aTöpfer, welche
neuestens auf Grund ihrer eigenen eidlichen Bezeugung
absichtlichen Betrugs mit Recht*) eine Gefän iszstrafe
erhielt,) unvorsichtigen Gelehrten und gläubigen þÿ a ç 1 i r i t i s t e n
einen nnverantwortlichen Hokus okus vormachen, so beweist
der Missbrauch, der mit einer åache getrieben wird, nichts
gegen dieselbe, und es bleiben dabei mindestens diejenigen
Fälle (etwa ein Zehntel der wissenschaftlich beobachteten)
unerklärt, wo jede derartige Voraussetzung, vor allem jedes

ecuníäre oder ehrgeizige Interesse fehlt, wenn nämlich dieåeobachtuugen im eigenen Familienkreise gemacht werden,
wobei die Mittelsperson etwa ein Sohn oder eine Tochter
ist, die sich selbst vorher gänzlich ablehnend und ungläubig
zur Geisterfrage verhielten. Was ich selbst in letzter Zeit
in dieser Hinsicht erlebt habe, ist, wie ich auf Ehre
und Gewissen versichern kann, zum Theil derart, dass jede
andere versuchte Erklärung der von gewichtigen Zeugen unter
schärfster Kontrolle beobachteten Vorgänge fehl zu schlagen
scheint. Wenn mir z. B. eine stille Frage, die ich an eine sich
als Schutzgeist anmeldendeVerstorbene richte, und von welcher
keines der Anwesenden eine Ahnung haben konnte, weil
sie nur mir und ihr bekannte Dinge betrifft, durch
automatische Schrift von dem mir fernsitzenden, also auch
nicht durch Muekelzuckungen beeindruckten Medium in der
Weise beantwortet wird, dass meine ausführliche, von mir
gedachte Fra e in der Antwort wörtlich wiederholt und
letztere þÿ ü b e r a i e sin denselben Worten gehalten ist, in
welchen sich die Verstorbene bei Lebzeiten darüber aus-

zusprechen Kgegte, und wenn beim bekannten Tischrücken
durch Klop "ne im Tisch, oder gar an einer nahen, von

Niemand berührten Zimmerthüre, wiederholt bei hellem
Licht zusammenhängende, einen der Gefíihlssphäre an-

äehörigen intelligenten Sinn ergebende Mittheilungen, ohne
ass þÿ i c l 1selbst etwa daran dachte, gemacht werden, so ist

doch wohl die stets wohlfeile Annahme eines þÿ   Z u f a l l s "dabei
ausgeschlossen, wenn auch die Frage nach der Ursache
noch nicht s ruchreif erscheint. - Auch die in dem Artikel
erwähnte þÿ u n 1 f d o r tals þÿ   W i t zdes blinden Zufalls" bezeichnete

*) Wir verweisen über dieses mit Recht" auf þÿ n n 1 e rMir:-Heft
1898 der þÿ , P s a e h .Stud", welches der hen' Verfasser bei Entwurf dieses
þÿ   oû  e n e nþÿû  r i es" selbstverstlndlich noch nicht berücksichtigen konnte.-

Der Sekr. d. Red.
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nachzuahmen und die darauf (z. B. von Baron Hallenbach)
gesetzten Preise zu gewinnen.

Aber auch wenn angenommen werden dürfte, dass
bezahlte Medien (wie die berüchtigte Valuca Töpfer, welche
neuestens auf Grund ihrer eigenen eidlichen Bezeugung
absichtlichen Betrugs mit Recht‘) eine Gefaln iszstrafe
erhielt‚) nnvorsichtigen Gelehrten und gläubigen piritisten
einen nnverantwortlichen Hokus okus vormachen, so beweist
der Missbrauch, der mit einer che getrieben wird, nichts
gegen dieselbe, und es bleiben dabei mindestens diejenigen
Fälle (etwa ein Zehntel der wissenschaftlich beobachteten)
unerklärt, wo jede derartige Voraussetzung, vor allem jedes

ecuniäre oder ehrgeizige Interesse fehlt, wenn nämlich die
eobachtuugen im eigenen Familienkreise gemacht werden,

wobei die Mittelsperson etwa ein Sohn oder eine Tochter
ist, die sich selbst vorher gänzlich ablehnend und ungläubig
zur Geisterfrage verhielten. Was ich selbst in letzter Zeit
in dieser Hinsicht erlebt habe, ist, wie ich auf Ehre
und Gewissen versichern kann, zum Theil derart, dass jede
andere versuchte Erklärung der von gewichtigen Zeugen unter
schärfster Kontrolle beobachteten Vorgänge fehl zu schlagen
scheint. Wenn mir z. B. eine stille Frage, die ich an eine sich
als Schutzgeist anmeldendeVerstorbenerichte, und von welcher
keines der Anwesenden eine Ahnung haben konnte, weil
sie nur mir und ihr bekannte Dinge betrifft, durch
automatische Schrift von dem mir fernsitzenden, also auch
nicht durch Muskelzuckungen beeindruckten Medium in der
Weise beantwortet wird, dass meine ausführliche, von mir
gedachte Fra e in der Antwort wörtlich wiederholt und
letztere über ies in denselben Worten gehalten ist, in
welchen sich die Verstorbene bei Lebzeiten darüber aus-
zusprechen flegte‚ und wenn beim bekannten Tischrücken
durch Klopäöne im Tisch, oder gar an einer nahen, von
Niemand berührten Zimmerthüre, wiederholt bei hellem
Licht zusammenhängende, einen der Gefiihlssphäre an-äehörigen intelligenten Sinn ergebende Mittheilungen, ohne

ass ich selbst etwa daran dachte, gemacht werden, so ist
doch wohl die stets wohlfeile Annahme eines „Zufalls“ dabei
ausgeschlossen, wenn auch die Frage nach der Ursache
noch nicht s ruchreif erscheint. —— Auch die in dem Artikel
erwähnte un dort als „Witz des blinden Zufalls“ bezeichnete

*) Wir verweisen über dieses mit Recht“ auf unser Min-Heft
1898 der ‚Ps eh. Studf‘, welches der herr Verfasser bei Entwurf dieses
„oflenenllrie s“ selbstverständlichnoch nicht berücksichtigenkonnte.-

Der Sekr. d. Rad.
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Thatsache, dass einer der geistreichsten uud stilistisch
glünzendsten Schriftsteller unserer Zeit, der Pariser Arzt
Max Nordau, sein neuestes Werk þÿ   E n t a r t u n g " ,worin er den
Spiritismus unter die hysterischen Degenerationserscheinungen
des lebenden Geschlechtes einreiht.*) gerade dem Manne
gewidmet und sich fast auf jeder Seite auf den Seelenarzt
als seinen hochverehrten Meister berufen hat, der nunmehr
vollends ganz ins Lager des Spíritismus übergegangen ist,
nämlich Cesare Lombroso in Turin, dürfte Zweifler doch
mindestens sehr nachdenklich machen, um so mehr als auch
der Pariser Universitätsprofessor Richet in einem von

du Pre! þÿ v e r öû  e n t l i c h t e nSchreiben **) erklärt hat, dass, was er

in' Mailand bei der Eusapía 'Paladino gesehen, zum

Interessantesten gehöre, was man auf Erden erleben könne,
dass die Annahme von Taschenspielertricks dabei völlig
absurd erscheine und er das Protokoll nur deshalb nicht
mitunterzeichnet habe, weil er nicht allen Sitzungen habe
beiwohnen können. -

Wenn man ferner behauptet, dass die angeblichen
Geistermittheilungen schon deshalb unglaubwürdig seien,
weil sie rossentheils lächerlich geringfügige Dinge, wie un-

bezahlte þÿ gû  1 c h u s t e r s r e c h n u n g e nund dergleichen þÿ b e t r eû  ` e n ,so

habe ich persönlich immer den Eindruck bekommen, dass
es sich auch in solchen Fällen stets um Festigkeit, Treue
und Gewissenhaftigkeit handelt, also um Tugenden, welche
auch im Kleinsten hervortreten, weil es auf die der
Handlung zu Grunde liegende Gesinnung, auf das gute,
wohlmeinende, aufopferungsfáhige, oder aber egoistisch
boshafte Wollen des Individuums ankommt, das z. B. in
Folge eines schnöden Vertrauensmissbrauchs, oder eines
sonstigen, von der beleidigten Person ihm noch nicht ver-

ziehenen Unrechts in seinem jetzigen (etwa dem þÿ   F e g -
feuer" der katholischen Kirche entsprechenden) þÿ   a s t r a l e n "
Läuterungszustand nicht zur Ruhe kommen kann.

Auch scheinbar komische Zwischenfälle können dabei
psychologisch interessante Resultate ergeben. So wurde þÿ i 1 1
einer unserer letzten Sitzungen ein angeblicher Poltergeist eines
Selbstmörders, der um Erleichterung seines unseligen Zu-
standes durch Sin en heiterer Lieder bat, wobei er den Takt
nicht nur mit-, sondern theilweise vorausklopfte, von einem der
Anwesenden gefragt, ob er etwa Freunde im Cirkel babe.
íií

') Vergl. þÿ   P 1 y c h .Stud." þÿ A p r i l - H eû 1898 S. 219 I. -
Der Sehr. d. Red.

*') Vergl. þÿ   P 1 y o b .Stud." Januar-Heft 1893 S. 143 E. -
Der Sehr. d. Bed.
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Thatsache, dass einer der geistreichsten uud stilistisch
glänzendsten Schriftsteller unserer Zeit, der Pariser Arzt
Max Nordau, sein neuestes Werk „Entartung“, worin er den
Spiritismusunter diehysterischen Degenerationserscheinungen
des lebenden Geschlechtes einreihtü’) gerade dem Manne
gewidmet und sich fast auf jeder Seite auf den Seelenarzt
als seinen hochverebrten Meister berufen hat, der nunmehr
vollends ganz ins Lager des Spiritismus übergegangen ist,
nämlich Cesare Lombroso in Turin‚ dürfte Zweifler doch
mindestens sehr nachdenklichmachen, um so mehr als auch
der Pariser Universitätsprofessor Ricke: in einem von
du Prcl veröflentlichten Schreiben“)erklärt hat, dass, was er
in‘ Mailand bei der Eusapia ‘Paladino gesehen, zum
Interessantesten gehöre, was man auf Erden erleben könne,
dass die Annahme von Taschenspielertricks dabei völlig
absurd erscheine und er das Protokoll nur deshalb nicht
mitunterzeichnet habe, weil er nicht allen Sitzungen habe
beiwohnen können. —

Wenn man ferner behauptet, dass die angeblichen
Geistermittheilungen schon deshalb unglaubwürdig seien,
weil sie rossentheils lächerlich geringfügige Dinge, wie un-
bezahlte chustersrechnungen und dergleichen betreflen, so
habe ich persönlich immer den Eindruck bekommen, dass
es sich auch in solchen Fällen stets um Festigkeit, Treue
und Gewissenhaftigkeit handelt, also um Tugenden, welche
auch im Kleinsten hervortreten, weil es auf die der
Handlung zu Grunde liegende Gesinnung, auf das gute,
wohlmeinende, aufopferungsfahige, oder aber egoistisch
boshafte Wollen des Individuums ankommt, das z. B. in
Folge eines schnöden Vertrauensmissbrauchs, oder eines
sonstigen, von der beleidigten Person ihm noch nicht ver-
ziehenen Unrechts in seinem jetzigen (etwa dem „Feg-
feuer“ der katholischen Kirche entsprechenden) „astralen“
Läuterungszustand nicht zur Ruhe kommen kann.

Auch scheinbar komische Zwischenfälle können dabei
psychologisch interessante Resultate ergeben. So wurde in
einer unserer letztenSitzungen ein angeblicherPoltergeist eines
Selbstmörders, der um Erleichterung seines unseligen Zu-
standes durch Sin en heiterer Lieder bat, wobei er den Takt
nicht nur mit-, son ern theilweisevorausklopfte,von einem der
Anwesenden gefragt, ob er etwa Freunde im Cirkel habe.

’) Vergl. „Psych. Stud.“ April-Reh 1898 S. 219 E. —

Der Sehr. d. Red.
*‘) Vergl. „Psyoh. Stud.“ Januar-Heft 1893 S. 143 E. —

Der Sekt. d. Bad.
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Nachdem die Vornamen einiger heiterer Lebemänner heraus-
geklopft waren, kam noch der Name Alarich, den Niemand
zu deuten wusste, weshalb kwir um nähere þÿ B e í e i c h í 1 u n gbaten. Als nun Karl heraus am, erklärte ein se r g anb-

Evürdiger þÿ T h e f å n í e h n a e r ,damittsei el:-tgemteint, þÿ 1 ä 1 dgti' þÿ l 1 1 : g e ) a u c hworan er se s sc on an s þÿ n 1 cme r ge ac e vor

Jahren unter der Adresse âAlarich" chiffrirte Briefe auf der

þÿ a o s tempfangen, wovon ja Niemand eine Ahnung haben
onnte. -

Was die Gefahr betrifft, welche der autoritätsgläubigen
Masse von Seiten des þÿ S p i r i t i s 1 n u sdurch das Bekanntwerden
solcher Priifungsresultate drohen soll, so vermag ich logischer
Weise nicht einzusehen, wie eine solche. wenn sie überhaupt
vorhanden ist, anders abgewendet werden könnte, als indem
eben die dazu in erster Linie herufeuen Vertreter der
Wissenschaft die behaupteten Thatsachen aufs gründlichste
beobachten und untersuchen; denn entweder muss, wenn

dies in Bälde überall geschieht, sich bald die Grundlosig-
keit der Geisterhypothese herausstellen, oder, wenn sich die
Realität _der behaupteten Thatsachen wirklich- ergeben
sollte, dieselbe dann allgemein anerkannt und unser

þÿ g i s å 1 e r ê g ñ sWissen þÿ d d a r a a 1 a hbírichtigå unå þÿ e f 1 g ä l n z twerden.
e ena s muss ie rorsc ung er a r eit unser

einziges Strebeziel bleiben. - Die Spiritisten behaupten,
dass alle wirklichen Männer der Wissenschaft, welche sich
die þÿ M à i 1 h gnicht víerdriessen þÿ l i e s s e á 1 ,dlie lerwäänten þÿ P i à ä n o 1û  e n erün 'c zu prü en, damit een et a en, ass sie iese en,þÿ a v i eseiner Zeit Zöllner þÿ u a ddie Londoner Gelehrten, voll
und ganz anerkannten. Die angeführte Gehirnerweichung

iss ersteren*) würde übrigens gegen seine þÿ f v i s â e n s c l ä f t ä í 1 h e neistungen eben so weni beweisen. as as er `enst
Robert Mag/er's, des þÿ E u t d å 1 k e r sder Einheit aller Natur-
kräfte, durch die Thatsaehe geschmälert wird, dass er

wiederholt**) im Irrenhaus war. - Ed. von Harlmann, welcher
(ohne, wie er erklärt, selbst experimentirt zu haben) die

giritistischen þÿ   W u n d e r "auf þÿ   n a t ü r l i c h e "Weise (durch
þÿ k r a h u c i å a t i 1û  e 1 å ,Hellsehen und äe þÿ e i g e n t l f i i 1 n 1 l í c h l eþÿ   N e r a e mat" er e ien) erklären zu önnen gan t, at sic in
seiner letzten Gegenschrift gegen die Geisterhypothese
mindestens þÿ d a d u r c l 1eine bedenkliche Blösse gegeben, dass
er unter anderem behauptet, die ganze Frage nach der

þÿ " ' :Welche, wie schon so þÿ oû nachgewiesen keine Thatsache ist.
_- þÿ v m 1 .þÿ   P s y s 1 1 .þÿ s 1 s a . "þÿ . n 1 1 i - a mþÿ 1 s s 1s. sosk. -

Der Sekr. d. Red.

'Y Ob mit Recht, ist nach seinen neueren Biographen höchst
þÿ 1 w e i f ehatt geworden. - Der Sekr. d. Red.
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Nachdem die Vornamen einiger heiterer Lebemännerheraus-
geklopft waren, kam noch der Name Alarich, den Niemand
zu deuten wusste, weshalb wir um nähere Bezeichnung
baten. Als nun Karl herauskam, erklärte ein sehr glaub-
würdiger Theilnehmer,damit sei er gemeint, und er habe auch
(woran er selbst schon längst nicht mehr gedacht habe) vor
Jahren unter der Adresse „Alarich“ chiffrirte Briefe auf der
Post empfangen, wovon ja Niemand eine Ahnung haben
konnte. —

Was die Gefahr betrifft, welche der autoritätsgläubigen
Masse von Seiten des Spiritismus durch das Bekanntwerden
solcher Prüfungsresultate drohen soll, so vermag ich logischer
Weise nicht einzusehen, wie eine solche. wenn sie überhaupt
vorhanden ist, anders abgewendet werden könnte, als indem
eben die dazu in erster Linie berufenen Vertreter der
Wissenschaft die behaupteten Thatsachen aufs gründlichste
beobachten und untersuchen; denn entweder muss, wenn
dies in Bälde überall geschieht, sich bald die Grundlosig-
keit der Geisterhypothese herausstellen, oder, wenn sich die
Realität der behaupteten Thatsacben wirklich- ergeben
sollte, dieselbe dann allgemein anerkannt und unser
bisheriges Wissen darnach berichtigt und ergänzt werden.
Jedenfalls muss die Erforschung der Wahrheit unser
einziges Strebeziel bleiben. — Die Spiritisten behaupten,
dass alle wirklichen Männer der Wissenschaft, welche sich
die Mühe nicht verdriessen liessen‚ die erwähnten Phänomene
gründlich zu prüfen, damit geendet haben, dass sie dieselben,
wie seiner Zeit Zöllner und die Londoner Gelehrten, voll
und ganz anerkannten. Die angeführte Gehirnerweichung
des ersteren*) würde übrigens gegen seine wissenschaftlichen
Leistungen eben so wenig beweisen. als das Verdienst
Robert Mayefis, des Entdeckers der Einheit aller Natur-
kräfte, durch die Thatsache geschmälert wird, dass er
wiederholt") im Irrenhaus war. — Ed. von Hartmann, welcher
(ohne, wie er erklärt, selbst experimentirt zu haben) die
s iritistischen „Wunder“ auf „natürliche“ Weise (durch

allucinationen, Hellsehen und die eigenthümliche „Nerven-
kraft“ der Medien) erklären zu können glaubt, hat sich in
seiner letzten Gegenschrift gegen die Geisterhypothese
mindestens dadurch eine bedenkliche Blösse gegeben, dass
er unter anderem behauptet, die ganze Frage nach der

") Welche, wie schon so oft nachgewiesen keine Thatsache ist.
’

—— Vergl. „Psych. Btnd." Juli-Heft 1891 s. sosti. —

_
Der Sekr. d. Bed.

‘ Ob mit Recht, ist nach seinen neueren Biographen höchst
zweite hafl geworden. — Der Sekr. d. Rad.
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Identität der Geister sei eigentlich damit erledigt, dass die
Geister sich schon deshalb nicht materialisiren, d. i. in ihrer
früheren Gestalt (nnd zwar theils auf, theils neben den
Medien durch angebliche Entziehung eines Theils des
þÿ D u n s t s t oû  e sderselben) sichtbar machen könnten, weil sie
dieselbe nur aus ihrem doch verkehrten Spiegelbild bei
Lebzeiten gekannt hätten (als ob es nicht Gemälde,

Photggraphien und andere Bilder gäbel). -
ns mich seiner Zeit bewog, dem Freidenkerbunde

beizutreten, war die Ueberzeugung. dass derselbe in erster
Linie für das Recht der freien Forschung, fiir das ich
selbst zeitlebens gekämpft und gelitten babe, eintrete und
jedem ehrlichen Bekennen wissenschaftlich gewonnener
Resultate in den weitesten Kreisen Bahn zu brechen
suche. Ich kann mir daher nicht denken, dass es die
Meinung der Leiter dieses Bundes sein könnte, an Stelle
des ab eschüttelten kirchlichen Dogmenjochs einen neuenmateriaäistischen Autoritätsglauben, oder gar einen gegen
jede abweichende Meinung unduldsamen Unfehlbarkeits-
dünkel zu setzen, der von unserem Standpunkte aus noch
þÿ u n b e g r e iû  i c h e r ,ja unverantwortlicher wäre und jedenfalls
nicht dazu beitragen wiirde, dem Bunde neue Mitglieder
unter den Vertretern wirklicher Wissenschaft zu werben.
Aueh glaube ich nicht, dass die Lehren des Spiritismus,
welche übereinstimmend auf das Ge fühl der persönlichen
Verantwortlichkeit und der treuen, selbstlosen Pflicht-
erfiillung als Bedingung des Glücks in einer späteren
Existenz hinweisen, für die Gesellschaft. in höherem Grade
bedrohlich sein könnten, als der Missbrauch, welcher etwa
von þÿ h a r t g e s o t t e 1 1 e nEgoisten, wie dem hirnverbrannten
Ravachol, mit dem þÿ   m a t e r i a l i s t i s c h e nUnglauben" in der Weise
getrieben werden kann, dass sie, weil ja mit dem Tode doch
alles aus sei, Handlungen brutalster Selbstsucht begehen
zu dlirfen glauben, von welchen sie abzuhalten gerade die
durch Thatsachen ihnen nahe gelegte Ueberzeugung von

einer Fortdauer und späteren Verantwortung in einer,
unserem jetzigen Vorstellungsapparat þÿ 1 1 i c h tvorstellbaren
Daseinsform der Individualität vielleicht allein geeignet
sein könnte.

Dr. E Maier, Prof. a. D.

Nachbemerknng des Verfassers. - Aus einem
Artikel über þÿ   H y p n o t i s m u s "in Nr. 10 des þÿ   O o r r e sondenz-
blattes des Deutschen Freidenkerbundes" (dessen Vorstand
derzeit Professor L. Büchner ist) scheint bervorzugehen, dass
das Urtheil des berühmten Verfassers von þÿ   K r a f tund

_

þÿ   _ -  
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Identität der Geister sei eigentlich damit erledigt, dass die
Geister sich schon deshalb nicht materialisiren, d. i. in ihrer
früheren Gestalt (und zwar theils auf, theils neben den
Medien durch angebliche Entziehung eines Theils des
Dunststofles derselben) sichtbar machen könnten, weil sie
dieselbe nur aus ihrem doch verkehrten Spiegelbild bei
Lebzeiten gekannt hätten (als ob es nicht Gemälde,
Photo raphien und andere Bilder gäbel). —

ns mich seiner Zeit bewog, dem Freidenkerbunde
beizutreten, war die Ueberzeugung. dass derselbe in erster
Linie für das Recht der freien Forschung, für das ich
selbst zeitlebens gekämpft und gelitten habe, eintrete und
jedem ehrlichen Bekennen wissenschaftlich gewonnenerResultate in den weitesten Kreisen Bahn zu brechen
suche. Ich kann mir daher nicht denken, dass es die
Meinung der Leiter dieses Bundes sein könnte, an Stelle
des ab eschüttelten kirchlichen Dogmenjochs einen neuen
materiaistischen Autoritätsglauben, oder gar einen gegenjede abweichende Meinung unduldsamen Unfehlbarkeits-
dünkel zu setzen, der von unserem Standpunkte aus noch
unbegreiflicher, ja unverantwortlicher wäre und jedenfalls
nicht dazu beitragen würde, dem Bunde neue Mitglieder
unter den Vertretern wirklicher Wissenschaft zu werben.
Auch glaube ich nicht, dass die Lehren des Spiritismus,
welche übereinstimmendaufdas Gefühl der persönlichen
Verantwortlichkeitund der treuen, selbstlosen Pflicht-
erfüllung als Bedingung des Glücks in einer späteren
Existenz hinweisen, für die Gesellschaft. in höherem Grade
bedrohlich sein könnten, als der Missbrauch, welcher etwa
von hartgesottenen Egoisten‚ wie dem hirnverbrannten
Ravachol,mit dem „materialistischenUnglauben“in der Weise
getrieben werden kann, dass sie, weil ja mit dem Tode doch
alles aus sei, Handlungen brutalster Selbstsucht begehen
zu dürfen glauben, von welchen sie abzuhalten gerade die
durch Thatsachen ihnen nahe gelegte Ueberzeugung von
einer Fortdauer und späteren Verantwortung in einer,
unserem jetzigen Vorstellungsapparat nicht verstellbaren
Daseinsform der Individualität vielleicht allein geeignet
sein könnte.

Dr. F. Manier, Prof. a. D.

Nachbemerkung des Verfassers. —— Aus einem
Artikel über „Hypnotismus“ in Nr. 10 des „Corres ondenz-

.

blattes des Deutschen Freidenkerbundes“ (dessen orstand
derzeit Professor L. Büchner ist) scheint hervorzugehen, dass
das Urtheil des berühmten Verfassers von „Kraft und
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þÿ S t oû  "auch über dieses þÿ   z u rZeit noch im Halbdunkel
ruhende Gebiet" keineswegs auf eigener Beobachtung der
bekannten Snggestionserscheinungen beruht, über welche
nach seiner Ansicht nur wirklichen Fachmännern (Physio-
logen und Medicinern) ein Urtheil zustehen soll, während
er in der Thätigkeit der þÿ   S c h r e i b t i s c h p h i l o s o p h e n "nach
einem früheren Aufsatz þÿ   e i n eArt geistiger Onanie" erblickt.
Dass bei der blöden Menge ein Suggestionsverfahren þÿ h ä uû  g
zum Ziele führe, will Büchner dabei nicht leugnen; auf
einem solchen beruhe unter anderem die riesige Macht der
katholischen Kirche. wie bei der Kundschaft von Homöo-

þÿ y a 1 t h e nund Naturärzten der Glaube an ihre arzneilichen
ichtse und an die heilende Allmacht des kalten Wassers.

þÿ   D i eSpiritisten lassen vor ihren andächtigen Zuhörern
durch Suggestion nach Belieben Geister und Gespenster
erscheinen, welche Stuhlbeine und hölzerne Tische in
Bewegung setzen, oder dummes Zeug auf Scbiefertafeln
schreiben. Die Socialdemokraten snggestioniren den
urtheilslosen Arbeitermassen den Glauben an einen
Znkunftsstaat, in welchem es weni Arbeit und viel
Genuss giebt" u. s. w. Der letztere Sgatz hat dem Herrn
Professor bereits eine derbe Zurechtweisung in einer
besonderen þÿ   B e i l a g edes Verlegers" zugezogen, worin es

unter anderem heisst, dass, wenn Professor Büchner das
gründliche Studium des wissenschaftlichen Socialismus nicht
ñir nöthig erachte, sondern auf seinen Lorbeeren ausruhen
zu dürfen glaube, eine solche Behauptung nicht als eine
grundlose Suggerirung, wohl aber - um ihn mit dem
gleichen Maasse, das er an seine Gegner anlege, zu messen
- als eine þÿ   d u m m d r e i s t eUnterstellung" bezeichnet werden
müsse.

In demselben Aufsatz, in welchem er abermals schimpft, statt
zu untersuchen und zu beweisen, þÿû  g u r i r e nunter den Haupt-
gegnern des Materialismus neben dem þÿ   a l t e nvielsehreibenden,
mit abgestandener christlicher Philosophie durchsättigten
Mori: Carrière", der þÿ   f a n a t i s c h eSpiritist und Antimaterialist
Herr 0. v. Leixner" und der þÿ   b e k a n n t eGespensterfreund und
Geisterseher G. du Prel, dessen wunderliche Spukphilosophie
in wissenschaftlichen Kreisen nur noch Heiterkeit zu erregen
im Stande sei." Letzterer Forscher hat im März-Heft der
þÿ   S p h i n x "die Art der þÿ B ü c h n eû  s c h e nPolemik ebenso
humoristisch als þÿ t r eû  e n dgekennzeichnet, und es dürfte
mindestens sehr zweifelhaft sein, ob der Name eines
þÿ   F a c h m a n n e s "wie Büchner oder LC Vogt mehr Aussicht auf
Unsterblichkeit in der Geschichte der menschlichen Kultur-
entwickelnng hat , als der eines Philosophen wie Plato,
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Stofl“ auch über dieses „zur Zeit noch im Halbdunkel
ruhende Gebiet“ keineswegs auf eigener Beobachtung der
bekannten Snggestionserscheinungen beruht, über welche
nach seiner Ansicht nur wirklichen Fachmännern (Physio-
logen und Medicinern) ein Urtheil zustehen soll, während
er in der Thätigkeit der „Schreibtischphilosophen“ nach
einem früheren Aufsatz „eine Art geistiger Onanie“ erblickt.
Dass bei der blöden Menge ein Suggestionsverfahren häufig
zum Ziele führe, will Büchner dabei nicht leugnen; auf
einem solchen beruhe unter anderem die riesige Macht der
katholischen Kirche. wie bei der Kundschaft von Homöo-
athen und Naturärzten der Glaube an ihre arzneilichen
ichtse und an die heilende Allmacht des kalten Wassers.

„Die Spiritisten lassen vor ihren andächtigen Zuhörern
durch Suggestion nach Belieben Geister und Gespenster
erscheinen, welche Stuhlbeine und hölzerne Tische in
Bewegung setzen, oder dummes Zeug auf Scbiefertafeln
schreiben. Die Socialdemokraten suggestioniren den
urtheilslosen Arbeitermassen den Glauben an einen
Zukunftsstaat, in welchem es weni Arbeit und viel
Genuss giebt“ u. s. w. Der letztere atz hat dem Herrn
Professor bereits eine derbe Zurechtweisung in einer
besonderen „Beilage des Verlegers“ zugezogen, worin es
unter anderem heisst, dass, wenn Professor Büchner das
gründliche Studium des wissenschaftlichen Socialismus nicht
fiir nöthig erachte, sondern auf seinen Lorbeeren ausruhen
zu dürfen glaube, eine solche Behauptung nicht als eine
grundlose Suggerirung, wohl aber — um ihn mit dem
gleichen Maasse, das er an seine Gegner anlege‚ zu messen
— als eine „dummdreiste Unterstellung“ bezeichnet werden
müsse.

In demselbenAufsatz, in welchem er abermalsschimpft, statt
zu untersuchen und zu beweisen, figuriren unter den Haupt-
gegnern des Materialismus neben dem „alten vielschreibenden,
mit abgestandener christlicher Philosophie durchsättigten
Moriz Carriere“, der „fanatische Spiritist und Antimaterialist
Herr 0. v. Leixner“ und der „bekannteGespensterfreund und
Geisterseher G’. du Prel, dessen wunderliche. Spukphilosophie
in wissenschaftlichen Kreisen nur noch Heiterkeit zu erregenim Stande sei.“ Letzterer Forscher hat im März-Heft der
„Sphinx“ die Art der Büchnefischen Polemik ebenso
humoristisch als treflend gekennzeichnet, und es dürfte
mindestens sehr zweifelhaft sein, ob der Name eines
„Fachmannes“ wie Büchner oder K. Vogt mehr Aussicht auf
Unsterblichkeit in der Geschichte der menschlichen Kultur-
entwickelung hat, als der eines Philosophen wie Plato,



346 Psychische Studien. XX. Jahrg. 7. Heft. (Juli l893.)

Aristoteles, Bacon, Spinoza, Kant und Schopenhauer. Auch
haben die Schulmodiciner seit Molièräs Zeiten bis auf den
neuesten Tuberkulinschwindel sich kaum mehr Anspruch
auf Unfehlbarkeit, als die vielgeschmähten Schulphilosophen
erworben. Jedenfalls erscheint es aber als þÿ u n g e h e u e r l i c l 1
und ganz unzulässig, dass ein Vertreter der þÿ   e x a c t e nNatur-
forschung", der selbst þÿ oû  ` e n b a rniemals mit Somnambulen
oder Medien operirt, geschweige denn einer spiritistischen
Sitzung beigewohnt, oder auch nur das Problem des Tisch-
rückens (das. selbst wenn lediglich das somnambule
Bewusstsein der Medien durch die bekannten þÿ K l o p f l a 1 1 t e
zum Ausdruck kommen sollte, doch physiologisch und
psychologisch bis jetzt unerklärt und eben deshalb von

hohem wissenschaftlichem Interesse wäre) eingehend studirt
þÿ l 1 a t ,über all diese ungelösten Fragen mit der Zuversicht
eines Mannes aburtheilt', der - um seine eigenen Worte
zu gebrauchen - þÿ   d e nGegenstand, über den er schreibt,
gewissermaassen nur aus der Ferne kennt und von den
zahllosen Täuschungen und Fehlerquellen, denen auf diesem
Gebiete selbst der gewissenhafteste Forscher unterliegt,
kaum eine Ahnung besitzt." -

Giebt es Warnungsträume?
Von Dr. Carl du Prel.

III.
(Fortsetzung von Seite 306.)

So gewiss es nun ist, dass wir mit der gewöhnlichen
Gehirnpsychologie solche Träume nicht erklären können,
sondern nothwendig ein transscendentales Subject voraus-

setzen müssen , um zu begreifen, dass manchesmal
der Schlaf

þÿ   V o nDingen Kunde hat, noch eh' sie kamen"*);
so gewiss ferner diesem transscendentalen Subject ein
Interesse an unserem irdischen Schicksale zugeschrieben
werden kann, so hat sich doch in der ganzen Beispielsreihe
nur die Möglichkeit und vielleicht Wahrscheinlichkeit einer
transsceudentalen Warnung þÿ e r g e b e 1 1wollen, die aber in
manchen unserer Beispiele überhaupt nicht vorhanden sein
konnte. Ein gemeinschaftliches Merkmal aller dieser
Träume ist das grosse Interesse des Träumer: an dem
vorausgesehenen Ereignisse, und es beruht vielleicht nur

1) Dante: - þÿ   F o g e f e u e r . "XXVI1. 98.
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Aristoteles, Bacon, Spinoza, Kam und Schopenhauer. Auch
haben die Schulmodiciner seit Moliäräs Zeiten bis auf den
neuesten Tuberkulinschwindel sich kaum mehr Anspruch
auf Unfehlbarkeit, als die vielgeschmähten Schulphilosophen
erworben. Jedenfalls erscheint es aber als ungeheuerlich
und ganz unzulässig, dass ein Vertreter der „exacten Natur-
forschung“, der selbst oflenbar niemals mit Somnambulen
oder Medien operirt, geschweige denn einer spiritistischen
Sitzung beigewohnt, oder auch nur das Problem des Tisch-
rückens (das. selbst wenn lediglich das somnambule
Bewusstsein der Medien durch die bekannten Klopflaute
zum Ausdruck kommen sollte, doch physiologisch und
psychologisch bis jetzt unerklärt und eben deshalb von
hohem wissenschaftlichemInteresse wäre) eingehend studirt
hat, über all diese ungelösten Fragen mit der Zuversicht
eines Mannes aburtheilt'‚ der — um seine eigenen Worte
zu gebrauchen — „den Gegenstand, über den er schreibt,
gewissermaassen nur aus der Ferne kennt und von den
zahllosen Täuschungen und Fehlerquellen, denen auf diesem
Gebiete selbst der gewissenhafteste Forscher unterliegt,
kaum eine Ahnung besitzt.“ —

Giebt es Wamungsträume?
Von Dr. Carl du Prel.

III.
(Fortsetzung von Seite 306.)

So gewiss es nun ist, dass wir mit der gewöhnlichen
Gehirnpsychologie solche Träume nicht erklären können,
sondern nothwendig ein transscendentales Subject voraus-
setzen müssen, um zu begreifen, dass manchesmal
der Schlaf

„Von Dingen Kunde hat, noch eh‘ sie kamen“ *);
so gewiss ferner diesem transscendentalen Subject ein
Interesse an unserem irdischen Schicksale zugeschrieben
werden kann, so hat sich doch in der ganzen Beispielsreihe
nur die Möglichkeit und vielleicht Wahrscheinlichkeit einer
transscendentalen Warnung ergeben wollen, die aber in
manchen unserer Beispiele überhaupt nicht vorhanden sein
konnte. Ein gemeinschaftliches Merkmal aller dieser
Träume ist das grosse Interesse des Träumer: an dem
vorausgesehenen Ereignisse, und es beruht vielleicht nur

') Dante: —— „Fegefeuer.“ XXVII. 93.
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auf diesem þÿ G eû  i h l s w e r t h edieser Visionen, dass sie über
die þÿ E m pû  n d u n g s s c h w e l l ehinübergreifen, die das transscen-
dentale Bewusstsein vom Gehirnbewusstsein trennt.

Die Mehrzahl der Wahrträume þÿ b e t r iû  talso den
eigenen Lebenslauf und in diesem die wichtigen Ereignisse,
vor Allem den Tod des Träumers. Dies zieht sich durch
die ganze Literatur aller Zeiten und aller Völker. Berühmt
im Alterthum war die Vision des Brutus, der in seinem
Zelte schlafend seinen bösen Genius sah, der ihm ver-

kündete: - þÿ   B e iPhilippi sehen wir uns wiederl" - Dieser
Genius war wohl nur die Dramatisirung des eigenen
Fernsehens, nicht anders, als bei dem General Pelleporl,
der in seinen Memoiren erzählt, er habe vor der Schlacht
von Eylau eine reich gekleidete Dame gesehen, die ihm
verkündete, er würde þÿ s c l 1 w e rverwundet, aber doch gerettet
werden. In der Schlacht erhielt er dreissig Säbelhiebe,
wurde aber hergestelltß) - Professor Taubmann, kurz vor

seinem letzten Krankenlager, aber noch vollständig gesund,
erwachte aus dem Schlaf und sah neben seinem Bett
einen Sarg; in dem Todten, der darin lag, erkannte er
sich selbst, worauf der Sarg verschwand. Er erzählte
diesen Traum verschiedenen Freunden und starb bald
darauf im 48. Lebensjahre ') - an der autohypnotischen
Vorstellung seines Todes, wie hier die Gehirnpsychologen
sagen wür en. - Ein anderes Beispiel. wo die Vision auch
der Mutter sich mittheilt, erzählt der Naturforscher þÿ L í m 1 é
in seiner þÿ   N e m e s i sdivina": - Probst Nissel hatte viele
Kinder. In einer Nacht sah seine Frau ein Kind herein
kommen und ein weisses Tuch in das Fach der vierzehn-
jährigen Tochter legen. Die Frau rief ihrem Mädchen, ob
es schlafe, worauf dieses erzählte, sie habe gesehen, wie
ein kleines Kind ihr Leichenhemd in ihr Fach lege. Am
anderen Tage ging das Mädchen aus dem Haus, um den
Lehrer zum Essen zu rufen, und da sie eine Elster auf
dem Baume sitzen sah, forderte sie ihn anf, darauf zu
schiessen. Der Lehrer nahm die Büchse, der Hahn ging
nieder, und der Schuss traf das Mädchen, welches starb?)
- Die Fürstin .Ragozky träumte in Warschau vor ihrer
Abreise nach Paris, in einem ihr völlig fremden Zimmer
zu sein, wo ihr ein völlig fremder Mann aus einem Becher
zu trinken anbot. Sie wollte ablehnen, aber er wiederholte
seine Bitte mit den Worten, es sei das der letzte Trunk

1) Bríerrc da Baismont: - þÿ   D e sþÿ l 1 a l l n c i n a t i o n s . "493.
') Horst: - ,.Deuteroskopie."
') Party: - þÿ   D e rneuere þÿ S p i r l t u a l i s m u 1 . "298.
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auf diesem Gefiihlswerthe dieser Visionen, dass sie über
die Empfindungsschwelle hinübergreifen, die das transscen-
dentale Bewusstsein vom Gehirnbewusstsein trennt.

Die Mehrzahl der Wahrträume betrifit also den
eigenen Lebenslaufund in diesem die wichtigen Ereignisse,
vor Allem den Tod des Träumers. Dies zieht sich durch
die ganze Literatur aller Zeiten und aller Völker. Berühmt
im Alterthum war die Vision des Brutus, der in seinem
Zelte schlafend seinen bösen Genius sah, der ihm ver-
kündete: —- „Bei Philippi sehen wir uns wieder!“ — Dieser
Genius war wohl nur die Dramatisirung des eigenenFernsehens, nicht anders, als bei dem General Pelleporl,
der in seinen Memoiren erzählt, er habe vor der Schlacht
von Eylau eine reich gekleidete Dame gesehen, die ihm
verkündete, er würde schwer verwundet, aber doch gerettetwerden. In der Schlacht erhielt er dreissig Säbelhiebe,
wurde aber hergestellt!) — Professor Taubmann, kurz vor
seinem letzten Krankenlager, aber noch vollständig gesund,
erwachte aus dem Schlaf und sah neben seinem Bett

‚
einen Sarg; in dem Todten, der darin lag, erkannte er
sich selbst, worauf der Sarg verschwand. Er erzählte
diesen Traum verschiedenen Freunden und starb bald
darauf im 48. Lebensjahre’) — an der autohypnotischen
Vorstellun seines Todes, wie hier die Gehirnpsychologen
sagen wür en. — Ein anderes Beispiel. wo die Vision auch
der Mutter sich mittheilt, erzählt der Naturforscher Linne’
in seiner „Nemesis divina“: — Probst Nissel hatte viele
Kinder. In einer Nacht sah seine Frau ein Kind herein
kommen und ein weisses Tuch in das Fach der vierzehn-
jährigen Tochter legen. Die Frau rief ihrem Mädchen, ob
es schlafe, worauf dieses erzählte, sie habe gesehen, wie
ein kleines Kind ihr Leichenhemd in ihr Fach lege. Am
anderen Tage ging das Mädchen aus dem Haus, um den
Lehrer zum Essen zu rufen, und da sie eine Elster auf
dem Baume sitzen sah, forderte sie ihn auf, darauf zu
schiessen. Der Lehrer nahm die Büchse, der Hahn gingnieder, und der Schuss traf das Mädchen, welches starb?)
— Die Fürstin Rayozky träumte in Warschau vor ihrer
Abreise nach Paris, in einem ihr völlig fremden Zimmer
zu sein, wo ihr ein völlig fremder Mann aus einem Becher
zu trinken anbot. Sie wollte ablehnen, aber er wiederholte
seine Bitte mit den Worten, es sei das der letzte Trunk

1) Brierrc da Baismont: — „Des hallucinations.“ 493.
') Horst: — ‚.Deuteroskopie._“

_') Party: — „Der neuere Spirituahsmua“ 298.
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ihres Lebens. Im October 1720 kam sie gesund in Paris
an und bezog ein Hotel, wo sie bald darauf von einem
heftigen Fieber befallen wurde. Sie schickte sogleich zu
dem berühmten Arzt des Königs, dem Vater des Helvelíus,
bei dessen Anblick sie erstaunt den Mann erkannte, den
sie in Warschau im Trauma gesehen hatte. Sie war aber
ohne Angst, denn das von ihr bewohnte Zimmer stimmte
durchaus nicht mit dem des Traumes überein. Sie wurde
wieder hergestellt; aber da sie mit ihrer Wohnung nicht
zufrieden war, nahm sie in einem Kloster Quartier.
Beim Betreten des neuen Zimmers schrie sie auf; es war

das Zimmer des Traumes, und in dem sich auch der Traum
þÿ e rû  i l l t eû  )þÿ - :Ein Uhrmacher in Amsterdam träumte
innerhalb fünf Wochen vier Mal, dass zwei Männer ihn
þÿ a n g r iû  ` e n ,handen und in den Kanal warfen. Er schrieb
den Traum nieder, und man fand diese Aufzeichnung,
nachdem der Traum sich erfüllt hatte, in seinen Papierenf)
- Der Marschall von Soubise erzählte in Gegenwart
þÿ L u d 1 v i g ' sXVI., dass einst eine en lische Dame in seinem
Zimmer plötzlich ohnmächtig wurde nnd, wieder zu sich

äkommen, ihn bat, ihrer Abreise kein Hinderniss in den
eg zu legen. Sie müsse ihre Angelegenheiten in Ordnung

bringen; alle Glieder ihrer Famihe, Männer wie Frauen,
hätten die Fähigkeit, ihren Tod einen Monat voraus zu

erfahren, und so habe auch sie soeben in einem Sar e zu
þÿ i h r e 1 1Füssen ihr eigenes Gespenst gesehen. Einen Monat
später erfuhr Soubiee den Tod der þÿ D a m e å a -Wieder stellt
sich hier für die fehlenden Begriffe unserer issenschaftler das
Wort Autosuggestion ein; denn dass sie bis vor wenigen
Jahren principiell jede Suggestion leugneten, haben sie nun

dadurch wieder gut gemacht, dass ihnen die Suggestion
zur þÿû  x e nIdee geworden ist.

Professor Fichte besuchte den von ihm verehrten
Schulrath Bemhardi in dessen letzter Krankheit þÿ h ä uû  gund
fand ihn stets in ruhiger Stimmung ohne jede Todesahnung,
zu der auch bei dem 51 jährigen rüstigen Manne kein
Anlass vorhanden war. Eines Tages 'edoch vertraute er

Fichte seinen Traum der vergangenen Macht. Es sei ihm
gewesen, als ob Blätter gegen ihn þÿ h e r u n t e rû  a t t e r t e n ,und
auf einem derselben, das er þÿ e r g r iû  ` ,standen neben seinem
Namen die Worte: -- þÿ   G e s t o r b e nam 1. Juli 1822." -
Dieser Tag war nicht mehr fern, doch waren weder er,

* Nork: «-

, þÿ F a t 1 l i 1 m u s . "38.
Derselbe. Ã4.
Brime da þÿ B o i m 1 o 1 1 t :- þÿ   D e sþÿ h a l l u c i u a t i o n 1 "586.
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ihres Lebens. Im October 1720 kam sie gesund in Paris
an und bezog ein Hotel, wo sie bald darauf von einem
heftigen Fieber befallen wurde. Sie schickte sogleich zu
dem berühmten Arzt des Königs, dem Vater des Helvelius,
bei dessen Anblick sie erstaunt den Mann erkannte, den
sie in Warschau im Traume gesehen hatte. Sie war aber
ohne Angst, denn das von ihr bewohnte Zimmer stimmte
durchaus nicht mit dem des Traumes überein. Sie wurde
wieder hergestellt; aber da sie mit ihrer Wohnung nicht
zufrieden war, nahm sie in einem Kloster Quartier.
Beim Betreten des neuen Zimmers schrie sie auf; es war
das Zimmer des Traumes,und in dem sich auch der Traum
erfüllte!) — Ein Uhrmacher in Amsterdam träumte
innerhalb fünf Wochen vier Mal, dass zwei Männer ihn
angriEen, banden und in den Kanal warfen. Er schrieb
den Traum nieder, und man fand diese Aufzeichnung,
nachdem der Traum sich erfüllt hatte, in seinen Papieren!)
— Der Marschall von Soubise erzählte in Gegenwart
Ludwigs XVL, dass einst eine en lische Dame in seinem
Zimmer plötzlich ohnmächtig wur e und, wieder zu sich

ekommen, ihn hat, ihrer Abreise kein Hinderniss in den
eg zu legen. Sie müsse ihre Angelegenheiten in Ordnung

bringen; alle Glieder ihrer Familie, Männer wie Frauen,
hätten die Fähigkeit, ihren Tod einen Monat voraus zu
erfahren, und so habe auch sie soeben in einem Sar e zu
ihren Fiissen ihr eigenes Gespenst gesehen. Einen onat
später erfuhr Soubise den Tod der Dame.’ — Wieder stellt
sich hier für die fehlendenBegriffe unserer issenschaftler das
Wort Autosuggestion ein; denn dass sie bis vor wenigen
Jahren principiell jede Suggestion leugneten‚ haben sie nun
dadurch wieder gut gemacht, dass ihnen die Suggestion
zur fixen Idee geworden ist.

Professor Fichte besuchte den von ihm verehrten
Schulrath Bernhardt‘ in dessen letzter Krankheit häufig und
fand ihn stets in ruhiger Stimmung ohne jede Todesahnung‚
zu der auch bei dem 51 jährigen riistigen Manne kein
Anlass vorhanden war. Eines Tages 'edoch vertraute er
Fichte seinen Traum der vergangenen acht. Es sei ihm
gewesen, als ob Blätter gegen ihn herunterflatterten, und
auf einem derselben, das er ergrifl’, standen neben seinem
Namen die Worte: —- „Gestorben am 1. Juli 1822.“ —

Dieser Tag war nicht mehr fem‚ doch waren weder er,

Derselbe. f4.1 Nork: — ‚ Fatalismus.“ 38.

Brimc da Boimoont: — „Des hallucinations.“ 58C.
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noch Fichte beunruhigt. Als aber Fichte am 2. Juli wieder-
kam, erfuhr er, ass sein Freund am Tage vorher
gestorben war.')

Schliesslich sei noch ein Traum erwähnt, der sich eben
darum erfüllte, weil er als Wamungstraum aufgefasst und
beachtet wurde, der also eher als eine gestellte Falle
bezeichnet werden könnte, wie als eine Warnung: - Der
Herzog von Nassau ordnete eine þÿ S c l 1 w e i n s j a g dan. Der
þÿ O b e r f ó 1 - s t e rerbat sich und erhielt die Erlaubniss, wegzu-
bleiben, er hatte geträumt, durch einen Eher sein Leben
zu verheren. Als die Beute in den Schlosshof gefahren
wurde, wollte sich der Oberfórster dieselbe besehen. Oben-
auf lag der Eher, den er mit den Worten ergriff: - þÿ   A l s o
Du hast mich umbringen wollen." - Da rutschte der Eher
vom Wagen und verletzte ibm mit dem Hauer den Fuss.
Nach einigen Wochen wurde eine Amputation nöthig, und
der Kranke erlag der Operation?Ebenso ist es auch aus der inie fremder Lebensläufe
meist eine drohende Gefahr oder der Tod, der vom Seher
herausgehohen geschaut wird. .Der spätere Cardinal Bembo
wollte zu Gericht gehen, um eine von ihm aufgesetzte
Schrift abzugeben, ging aber vorher zu seiner Mutter, ihr
guten Morgen zu wünschen. Als sie von seiner Absicht
erfuhr, beschwor sie ihn, zu Hause zu bleiben; sie habe
geträumt, dass er von seinem Prozessgegner auf der Strasse
nach gegenseitigem Wortwecbsel 'Stiche erhalte. Bembo
kehrte sich nicht an diesen Traum, begegnete auf der
Strasse seinem processirenden Verwandten, der ihn nach
heftiger Unterredung mit seinem Dolch ein paar Mal
þÿ v e r l e t z t eû  )

Aberorombie verbíirgt sich für die Wahrheit des
folgenden Falles: - Eine Dame träumte, eine alte Ver-
wandte von ihr sei von einem schwarzen Diener ermordet
worden. Da der Traum sich wiederholte, reiste sie zu

derselben in Begleitung eines Herrn, den sie bat, im
Vorzimmer zu übernachten. Um 3 Uhr Morgens vernahm
derselbe auf der Treppe Fusstritte, verliess das Zimmer
und traf den schwarzen Diener, der Kohlen tru und,
durch die Begegnung verwirrt, angab, er wolle im åimmer
seiner Herrin das Feuer unterhalten. Dies musste um so

mehr Verdacht erregen, als es Sommer war. Der Herr
untersuchte den Kohlenkorb und fand darin ein grosses
 .

*) Psychische Studien." 1879. 8. 636.

2 work: - þÿ   F 1 t 1 l i s m u 1 "45.
þÿ M 1 n ' a t o r i =- þÿ   U e b e rdie þÿ E i n b i l d u n g 1 k r aû  . "I. 213.
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Als aber Fichte am 2. Juli wieder-noch Fichte beunruhi .gtass sein Freund am Tage vorherkam, erfuhr er,gestorben war!)

Schliesslich sei noch ein Traum erwähnt, der sich eben
darum erfüllte, weil er als Warnungstraum aufgefasst und
beachtet wurde, der also eher als eine gestellte Falle
bezeichnet werden könnte, wie als eine Warnung: — Der
Herzog von Nassau ordnete eine Schweinsjagd an. Der
Oberförster erbat sich und erhielt die Erlaubniss, wegzu-bleiben; er hatte geträumt, durch einen Eber sein Leben
zu verlieren. Als die Beute in den Schlosshof gefahren
wurde, wollte sich der Oberförster dieselbe besehen. Oben-
auf lag der Eber, den er mit den Worten ergriff: — „Also
Du hast mich umbringen wollen.“ — Da rutschte der Eber
vom Wagen und verletzte ihm mit dem Hauer den Fuss.
Nach einigen Wochen wurde eine Amputation nöthig, und
der Kranke erlag der Operation?Ebenso ist es auch aus der inie fremder Lebensläufe
meist eine drohende Gefahr oder der Tod, der vom Seher
herausgehoben geschaut wird. .Der spätere Cardinal Bembo
wollte zu Gericht gehen, um eine von ihm aufgesetzte
Schrift abzugeben, ging aber vorher zu seiner Mutter, ihr
guten Morgen zu wünschen. Als sie von seiner Absicht
erfuhr, beschwor sie ihn, zu Hause zu bleiben; sie habe
geträumt, dass er von seinem Prozessgegner auf der Strasse
nach gegenseitigem Wortwechsel 'Stiche erhalte. Bembo
kehrte sich nicht an diesen Traum, begegnete auf der
Strasse seinem processirenden Verwandten, der ihn nach
heftiger Unterredung mit seinem Dolch ein paar Mal
verletzte?)

Abercrombie verbiirgt sich für die Wahrheit des
folgenden Falles: — Eine Dame träumte, eine alte Ver-
wandte von ihr sei von einem schwarzen Diener ermordet
worden. Da der Traum sich wiederholte, reiste sie zu
derselben in Begleitung eines Herrn, den sie bat, im
Vorzimmer zu übernachten. Um 3 Uhr Morgens vernahm
derselbe auf der Treppe Fusstritte, verliess das Zimmer
und traf den schwarzen Diener, der Kohlen tru und,
durch die Begegnung verwirrt, angab, er wolle im immer
seiner Herrin das Feuer unterhalten. Dies musste um so
mehr Verdacht erregen, als es Sommer war. Der Herr

- untersuchte den Kohlenkorb und fand darin ein grosses

*) Psychische Studien." 1879. 8. 536.
' War/t: — „Fatalisinus.“ 45.

Mwatori: — „Uober die Einbildnngskrafl.“ I. 213.
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Messer þÿ v e r s t e c k tû  )- Das sieht nun einer Warnung wieder
sehr ähnlich; aber derartige þÿ F e r n g e s i c l 1 t ekommen oft zu

spät, oder fallen gar als blos räumliche þÿ F e r n g e s i c l 1 t emit
dem Ereignisse selbst zusammen. Wenn nun in den
letzteren Fällen ein Vermeidungszweck nicht vorliegen
kann, warum sollte er im ersten Falle bestehen? Pelrarca
z. B. träumte vom Tode seiner Laura, als derselbe in
Avignon erfolgte.*)

Interessant ist der folgende Fall, wo der Tod des
Verunglíickten bei diesem lange vorher Gegenstand einer
Ahnung, bei seinem Freunde Gegenstand des Fernsehens
war: - Pastor Ulrioi hatte einen eine viertel Meile entfernten
Freund, ebenfalls einen Pastor, der, wiewohl er vollkommen
gesund war, seit Wochen bei jeder Zusammenkunft mit
Ulrici von seinem bevorstehenden Ende sprach. Als dieser
wieder einmal kam, sprach der Freund die Befürchtung
aus, dies sei wohl ihre letzte Zusammenkunft, und er erbat
sich die Zusage einer Leichenrede, zu der er ihm einige
Lebensnotizen mitgab. Wenige Tage später schrieb er am

ersten þÿ Pû  n g s t f e i e r t a g enoch einmal an Ulrici, hat ihn, sein
Versprechen doch ja. zu halten und am zweiten þÿ Pû  n g s t -
feiertage mit Frau und Sohn ihn zu besuchen, das
Mittagsmahl aber mit ihm in der Haide einzunehmen,
in deren Nähe ihn seine letzten Amtsverrichtungen fuhren
wiirden. Nachts träumte nun Ulríci, er werde zu seinem
Freunde gerufen, um dessen Kinder zu trösten, die mit dem
Vater auf die Haide gefahren waren, wobei das Pferd scheu
wurde und der Vater, aus dem Wagen an einen Fichten-
baum geschleudert, todt blieb. Im weiteren Verlaufe des
Traumes sah sich Ulrici im Hause des Verstorbenen, den
er auf einem þÿ T i s c l 1 eliegen sah. Die Frau weckte den
Träumer, der in Thränen schwamm und auch nach dem
Erwachen seine Angst nicht los wurde. Dieser Traum
erfüllte sich in allen Umständen?)

Gustav Schwab wurde auf einer Reise in Heidelberg von

einem Traum erschreckt. Er sah sich selbst im Kirchen-
buch blätternd, und unter den jüngst Begrabenen war auch
sein eigener Name eingetragen. Einige 'lage darauf erhielt
er die Nachricht vom Tode seines Sohnes Gustav, der in
die Zeit des Traumes þÿû  e l . * )- Bei einem Hochzeitsfest in
Lyon verlangte eine Dame plötzlich von ihrem Manne, nach

1) Schemer: - þÿ   D a sLeben des Trnumes." 859.
') Sonnette 211, 212. . .

9) Moriz: - þÿ   M a g a z i n "u. s. w. III, I. 47-56. .

) þÿ 1 t t g e rer; - un o ." .
4 Spl` b þÿ   S c h l a fd T d L 78
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Messer versteckt!) — Das sieht nun einer Warnung wieder
sehr ähnlich; aber derartige Ferngesichte kommen oft zu
spät, oder fallen gar als blos räumliche Femgesichte mit

‚dem Ereignisse selbst zusammen. Wenn nun in den
letzteren Fällen ein Vermeidungszweck nicht vorliegen
kann, warum sollte er im ersten Falle bestehen? Pelrarca
z. B. träumte vom Tode seiner Laura, als derselbe in
Avignon erfolgte’)

Interessant ist der folgende Fall, wo der Tod des
Verungliickten bei diesem lange vorher Gegenstand einer
Ahnung, bei seinem Freunde Gegenstand des Fernsehens
war: — Pastor Ulrici hatte einen eine viertel Meile entfernten
Freund, ebenfalls einen Pastor, der, wiewohl er vollkommen
gesund war, seit Wochen bei jeder Zusammenkunft mit
Ulrici von seinem bevorstehenden Ende sprach. Als dieser
wieder einmal kam, sprach der Freund die Befürchtung
aus, dies sei wohl ihre letzte Zusammenkunft, und er erbat
sich die Zusage einer Leichenrede, zu der er ihm einige
Lebensnotizen mitgab. Wenige Tage später schrieb er am
ersten Pfingstfeiertage noch einmal an Ulrici, hat ihn, sein
Versprechen doch ja zu halten und am zweiten Pfingst-
feiertage mit Frau und Sohn ihn zu besuchen, das
Mittagsmahl aber mit ihm in der Haide einzunehmen,
in deren Nähe ihn seine letzten Amtsverrichtungen führen
würden. Nachts träumte nun Ulrici, er werde zu seinem
Freunde gerufen, um dessen Kinder zu trösten, die mit dem
Vater auf die Halde gefahren waren. wobei das Pferd scheu
wurde und der Vater, aus dem Wagen an einen Fichten-
baum geschleudert, todt blieb. Im weiteren Verlaufe des
Traumes sah sich Ulrici im Hause des Verstorbenen, den
er auf einem Tische liegen sah. Die Frau weckte den
Träumer, der in Thränen schwamm und auch nach dem
Erwachen seine Angst nicht los wurde. Dieser Traum
erfüllte sich in allen Umständen?)

Gustav Schrvab wurde auf einer Reise in Heidelberg von
einem Traum erschreckt. Er sah sich selbst im Kirchen-
buch blätternd, und unter den jüngst Begrahenen war auch
sein eigener Name eingetragen. Einige ’1age darauf erhielt
er die Nachricht vom Tode seines Sohnes Gustav, der in
die Zeit des Traumes fiel!) — Bei einem Hochzeitsfest in
Lyon verlangte eine Dame plötzlich von ihrem Manne, nach

i) Schema": — „Das Leben des Traumes.“ 359.
') Sonnette 21l, 212. . .9) Moriz: — „Msgazin" u. s. w. III, l. 47-56.
*) Splittgerber‘. - „Schlaf und Tod.“ L 78.
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Haus geführt zu werden; sie hatte die Vision ihrer Mutter,
die am Boden lag und von einer fremden Frau þÿ g e pû  e g t
wurde. Als sie nach Hause kam, fand sie die Mutter in

Ohnmacht? - Dr. Gregory erzählt: - Eine Dame hatte
in Deutsch and die Vision ihres in Edinburg erkrankten
Kindes, daneben beim Fenster die Amme, welche weinte
und die Hände rang. Die Wahrheit der Vision wurde
durch einen Brief bestätigt. Zurückgekehrt ging die Dame
sogleich in das Zimmer, in welchem die Möbel verrückt
worden waren, und bezeichnete, wo die Wiege gestanden
war, und wo die Amme. Gregory bat diese dann, ihn bei
künftigen Visionen zu benachrichtigen. Mehrere Monate
später, als er eben bei ihr war, sah sie auf offenem Meer
ein Schiff in Flammen; die Boote füllten sich bei stürmischem
Wetter mit Passagieren, und eines derselben schlug um.

Einige Tage später brachten die Zeitungen mit überein-
stimmenden Details den Bericht über den Untergang des
þÿ E m í g r a n t e n s c h iû  e sþÿ A m a z o n eû  )

Eine Somnambule Werner's unterbrach plötzlich ihre
Rede durch einen Ausruf des Schreckens. Sie hatte ihre
an einem anderen Ort lebende Schwester gesehen, wie sie
am oberen Boden des Hauses das Seil einer Winde
ergreifen wollte und hinabgestürzt wäre, wenn nicht ihr
Vater sie zurlickgerissen hätte. Diess fand in der That zur

gleichen Zeit statt. Merkwürdig ist, dass der Vater, der
in einer Kanzlei ausser dem Hause earbeitet hatte, durch
eine ihm unerklärliche Unruhe nach åaus getrieben worden
war, dort unmittelbar auf den Boden stieg und eben recht
kam, um das Mädchen zu retten.")

Einer Warnung sehr ähnlich war eine Vision, die mir
im Mai 188% Professor Carrière erzählte. - Im Frühjahre
desselben Jahres war er in Pommern bei einer Familie,
und die Dame erzählte ihm, sie habe in ihrem Schlafzimmer

þÿ g ö t z l 1 c hihren Mann gesehen, der am Fenster sitzend im
egriife war, in einer Wurst eine Nadel zu verschlucken.

Sie schickte sogleich das Kindermädchen zu ihrem Manne
und liess ihm sagen, die Wurstnicht zu essen. Der Mann
hatte sein Gabeliriihstück eben vor sich, folgte aber der
ihm unverständlichen Weisung. In Gegenwart der Frau
schnitt er sodann die Wurst in feine Stücke und fand
darin eine Nälmadel, die er, weil gewohnt, rasch zu essen,
*leicht hätte Verschlucken können. - Im Jahre 1839 wurde

1) Du Pam: þÿ ~ - :,Journal du þÿ m 1 g n é t i s m e . "XIV. 89.
þÿ ~ :þÿ n m e 1 b e .xv', see. ses.
') Werner: - þÿ   D i eþÿ S c h u t z g e i 1 t e r . "89-91.
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Haus geführt zu werden; sie hatte die Vision ihrer Mutter,
die am Boden lag und von einer fremden Frau gepflegt
wurde. Als sie nach Hause kam, fand sie die Mutter inOhnmacht}? — Dr. Gregory erzählt: —- Eine Dame hatte
in Deutsch and die Vision ihres in Edinburg erkrankten
Kindes, daneben beim Fenster die Amme, welche weinte
und die Hände rang. Die Wahrheit der Vision wurde
durch einen Brief bestätigt. zurückgekehrt ging die Dame
sogleich in das Zimmer, in welchem die Möbel verrückt
worden waren, und bezeichnete, wo die Wiege gestanden
war, und wo die Amme. Gregory bat diese dann, ihn bei
künftigen Visionen zu benachrichtigen. Mehrere Monate
später, als er eben bei ihr war, sah sie auf offenem Meer
ein Schiff in Flammen; die Boote füllten sich bei stürmischem
Wetter mit Passagieren, und eines derselben schlug um.
Einige Tage später brachten die Zeitungen mit überein-
stimmenden Details den Bericht über den Untergang des
Emigrantenschifles Amazone!)

Eine Somnambule H’erner’s unterbrach plötzlich ihre
Rede durch einen Ausruf des Schreckens. Sie hatte ihre
an einem anderen Ort lebende Schwester gesehen, wie sie
am oberen Boden des Hauses das Seil einer Winde
ergreifen wollte und hinabgestiirzt wäre, wenn nicht ihr
Vater sie zurückgerissen hätte. Diese fand in der That zur
gleichen Zeit statt. Merkwürdig ist, dass der Vater, der
in einer Kanzlei ausser dem Hause earbeitet hatte, durch
eine ihm unerklärlicheUnruhe nach aus getrieben worden
war, dort unmittelbar auf den Boden stieg und eben recht
kam, um das Mädchen zu retten?)

Einer Warnung sehr ähnlich war eine Vision, die mir
im Mai 188% Professor Carriäre erzählte. — Im Frühjahre
desselben Jahres war er in Pommern bei einer Familie,
und die Dame erzählte ihm, sie habe in ihrem Schlafzimmer
lötzlich ihren Mann gesehen, der am Fenster sitzend im
egriife war, in einer Wurst eine Nadel zu verschlucken.

Sie schickte sogleich das Kindermädchen zu ihrem Manne
und liess ihm sagen, die Wurstnicht zu essen. Der Mann
hatte sein Gabelfrühstück eben vor sich, folgte aber der
ihm unverständlichen Weisung. In Gegenwart der Frau
schnitt er sodann die Wurst in feine Stücke und fand
darin eine Nähnadel, die er, weil gewohnt, rasch zu essen,leicht hätte verschlucken können. — Im Jahre 1839 wurde

1) Du Potsl: .-— ‚Journal du msgnetisme.“ XIV. 89.
-) Derselbe. xv’, 326.328.
') Werner: — „Die Schutzgeister.“ 89-91.
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in der Pfalz ein ewisser Ludwig Zopp vermisst Eine
Streife von 150 þÿû  e n s c h e ndurchsuchte vergeblich die
Gegend, wo er zuletzt gesehen worden war. Da träumte
sein Bruder, jener sei im Walde von Ochsenbusch erschlagen
und begraben worden. In Begleitung eines Freundes fand
er dort eine mit Mooss und Laub bedeckte Stelle und
darunter die Leiche. Als Mörder wurde ein gewisser
Schei/fling verhaftet und hingerichtetß)

Es ist nicht nöthig, zur Erklärung dieses Falles zur

Inspiration durch den Verstorbenen zu greifen. Ich habe
anderwärts ') ein Experiment berichtet, dass durch rpost-hypnotischen Befehl im Traum der nächstfolgenden acht
ein räumliches Fern esicht ausgelöst wurde, bin daher
geneigt anzunehmen, äass ein sehnlicher Wunsch, etwas zu

erfahren, den man als Autosuggestion in den Traum
hinübernimmt, den gleichen Dienst leisten kann.

Eduard Siem erzählt: - Ein Mädchen hatte sich mit
einem Tischlergesellen versprochen, dessen Eltern aber die
Heirath nicht zugaben. Das Mädchen sah im Traum ihren
Geliebten, wie er am Fuse eines Hügels sich in einen
tiefen Sumpf stürzte. Sie erwachte vom Schrecken und
wollte sich durch keine Zurede beruhigen lassen. In der
Nacht ging sie in sein Haus, und da er abwesend war, rief
sie jammernd, sie wisse nun, wo er sei, und forderte die
Leute auf, mit ihr zu gehen. þÿ I 1 nSumpfe wurde die Leiche
þÿ g e f u n d e nû  )- Bu/fon, der Enkel des berühmten Natur-
forschers, hatte als Knabe während des Spieles lötzlich
eine Vision. Er sah den Kopf seines Vaters in «fer Luft

Zu jener Stunde
þÿ s m 1 1 m gerzählt,

zu weinen begann.
sei ein Todesfall
sie nicht zu n,

ås þÿ s e n u i a e r

herum þÿû  a t t e r nund wurde ohnmächtig.
war sein Vater enthauptet worden.*) -
das seine Somnambule in ihrem Schlafe
In ihrer 150 Meilen entfernten Familie
eingetreten. Wer gestorben war, wusste
wohl aber, dass die Meldung bereits unterwe

'

gleiche Vorgang wiederholte sich noch zwei al, und sie
erwachte immer erinnerungslos. Einige Ta e später traf
er sie sehr niedergeschlagen; sie hatte die çlodesnachrioht
erhaltenf) - Alexander ab Alexandra sagt, dass ein gewisser
Marius, der neben ihm schlief, unter Thränen erwachte; er
habe dem Tode und dem Begräbniss seiner Mutter im

1) Kerner: -_ þÿ   n s g i 1 < < : 1 : . * ^1. þÿ z o 1 - e o s . ~

') þÿ   S t u d i e naus dem Gebiete der Geheimwissenschaften." II. 98-99.
5) , Archiv für þÿ 1 l 1 i e r i s o l 1 e nMagnetismus." VII, 2. 163.
4) Kerner- - Blätter aus Prevorst." VII. 177
°) þÿ I 1 l 1 ê g e f -þÿû  e r s u e heiner Darstellung des thierisohen Magna

þÿ t i s 1 n u 1 . "1 .
-

þÿ ' _ ' 1 1 1
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in der Pfalz ein ewisser Ludwig Zopp vermisst Eine
Streife von 150 Menschen durchsuchte vergeblich die
Gegend, wo er zuletzt gesehen worden war. Da träumte
sein Bruder, jener sei im Walde von Ochsenbusch erschlagen
und begraben worden. In Begleitung eines Freundes fand
er dort eine mit Mooss und Laub bedeckte Stelle und
darunter die Leiche. Als Mörder wurde ein gewisser
Schei/fling verhaftet und hingerichtet‘)

Es ist nicht nöthig‚ zur Erklärung dieses Falles zur
Inspiration durch den Verstorbenen zu greifen. Ich habe
anderwärts ') ein Experiment berichtet, dass durch t-
hypnotischen Befehl im Traum der nächstfolgenden acht
ein räumliches Fern esicht ausgelöst wurde, bin daher
geneigt anzunehmen, dass ein sehnlicher Wunsch, etwas zu
erfahren, den man als Autosuggestion in den Traum
hinübernimmt, den gleichen Dienst leisten kann.

Eduard Stern erzählt: — Ein Mädchen hatte sich mit
einem Tischlergesellen versprochen, dessen Eltern aber die
Heirath nicht zugaben. Das Mädchen sah im Traum ihren
Geliebten, wie er am Fuss eines Hügels sich in einen
tiefen Sumpf stürzte. Sie erwachte vom Schrecken und
wollte sich durch keine Zurede beruhigen lassen. In der
Nacht ging sie in sein Haus, und da er abwesend war, rief
sie jammernd, sie wisse nun, wo er sei, und forderte die
Leute auf, mit ihr zu gehen. Im Sumpfe wurde die Leiche
gefunden!) — Bu/fon, der Enkel des berühmten Natur-
forschers, hatte als Knabe während des Spieles lötzlich
eine Vision. Er sah den Kopf seines Vaters in er Luft
herum flattern und wurde ohnmächtig. Zu jener Stunde
war sein Vater enthauptet werden!) — Schelling erzählt,
das seine Somnambule in ihrem Schlafe zu weinen begann.
In ihrer 150 Meilen entfernten Familie sei ein Todesfall
eingetreten. Wer gestorben war, wusste sie nicht zu n,
wohl aber, dass die Meldung bereits unterwe seinlser
gleiche Vorgang wiederholte sich noch zwei a1, und sie
erwachte immer erinnerungslos. Einige Ta e später traf
er sie sehr niedergeschlagen; sie hatte die odesnachricht
erhalten!) — Alexander ab Alexandra sagt, dass ein gewisser
Marius, der neben ihm schlief, unter Thränen erwachte; er
habe dem Tode und dem Begrähniss seiner Mutter im

‘) Kenner: — „Magikon.“ I. 201-205. '

’) „Studien aus dem Gebiete der Geheimwissenschafleu.“ II. 98-99.
) , Archiv für thieriscben Magnetismus.“ Vll, 2. 163.

‘) km10‘: — Blätter aus Prevorst.“ VII. 177.
5) Alge: — „Wersuch einer Darstellung des thisriseben Magst»

tismus.“ 1 . -



du Prel: (liebt es þÿ W 1 r n u n g s t r l u 1 n e ? 353.
Traume beigewohnt. Alexander notirte die Stunde der
Vision, die bald bestätigt wurde.1) - Auch þÿ M e l a 1 w l 1 t h o n
erfuhr den Tod seiner geliebten Tochter durch einen fern-
sehenden Traum.')

Wie kommt es nun aber, dass das Fernsehen mit
solcher Vorliebe sich auf Unglück, Gefahr und Tod richtet,
so dass schon Acschylus sagt: -

þÿ   G a b e nSeher je Wonne kund?
Die vieljlihrige Seherkunst Aller,
Die je der Geist der Götter trieb,
Enthullte nur Schrecken und jemmervolles þÿ L o o 1 . "û  ) ?

Es scheint mir die Annahme gestattet zu sein, dass
die Sehergabe, analog dem hysiologíschen Gesichtssiun,
sich gleichmässi nach allen þÿ f l i c j 1 t u n g e ndes Raumes aus-

breiten kann; gass sie auch in der Zeit alle Ereignisse
überblicken kann, mögen sie Interesse haben, oder nicht.
Aber diejenigen räumlich oder zeitlich entfernten Ereignisse,
die tür den Seher den grössten Gefühlswerth haben, werden
þÿ e b e 1 1darum mehr Chancen haben, die þÿ E m pû  n d u n g s s c h w e l l e
zu überschreiten, und zu Gehirnvorstellungen werden. Damit
aber ist auch die Erinnerung nach dem Erwachen
ermö licht. Belehrend in dieser Hinsicht und beweisend
für gie psychische Erregung als günstigen Boden des
Fernsehens mit Erinnerung sind jene Träume, welehe sich
einstellen, nachdem wir den Tag mit quälenden Gedanken,
mit dem Drange, etwas zu erfahren", oder zu erreichen,
verbracht haben. Ein Gelehrter in Dijon schlief nach ver-

geblichen Bemühungen ein, den Satz eines griechischen
Dichters zu verstehen. Im Traum wurde er nach Stockholm
in die Residenz der Königin Christine versetzt und in der
Bibliothek vor ein þÿ F a c l 1gestellt, wo sein Auge auf einen
kleinen Band þÿû  e l ,den er öffnete, und worin er etwa zehn
bis zwölf Verse und damit die Lösung der Schwierigkeit
fand. Er erwachte freudig und notirte, was er gelesen,
schrieb dann an seinen Freund Chanut, den Gesandten in
Stockholm, und hat ihn, den dortigen Philosophen Descartes
über die Einrichtung der Bibliothek zu befragen. Er legte
die Abschrift der im Traume gelesenen Verse bei und bat
þÿ n a c h z u s e h e 1 1 ,ob in einem bestimmten Bande eines bestimmten
Faches diese Verse zu þÿû  n d e nseien. Descartes fand Alles
richtig und meinte, man könnte nicht genauere Nachweise
geben, wenn man die Bibliothek seit zwanzig Jahren

1) , Gen. dicr." I. C. 2. (?)
2) þÿ à « : : m   e « : =- ,via þÿ m 1 m h u t "eos.
U) þÿ A s s e / 1 y l u s :- þÿ   Ä g a m e 1 1 m o n . "1127.

þÿ r 1 y u 1 u a »þÿ e m 1 m .þÿ . 1 1 1 1ma. 23

du Prel: (liebt es Warnungstrlume? 353.
Traume beigewohnt. Alexander notirte die Stunde der
Vision, die bald bestätigt wurde!) — Auch Melanchthon
erfuhr den Tod seiner geliebten Tochter durch einen fern-
sehenden Traum!)

Wie kommt es nun aber, dass das Fernsehen mit
solcher Vorliebe sich aufUnglück, Gefahr und Tod richtet,
so dass schon Aeschylus sagt: —

„Gaben Seher je Wonne kund?
Die vieljlihrige Seherkunst Aller,
Die je der Geist der Götter trieb,
Enthnllte nur Schrecken und jsmmervollesLoosl”)?

Es scheint mir die Annahme gestattet zu sein, dass
die Sehergabe, analog dem hysiologischen Gesichtssinn,
sich gleichmässi nach allen iclitungen des Raumes aus-
breiten kann; ass sie auch in der Zeit alle Ereignisse
überblicken kann, mögen sie Interesse haben, oder nicht.
Aber diejenigen räumlich oder zeitlich entfernten Ereignisse,
die tür den Seher den grössten Gefühlswerth haben, werden
eben darum mehr Chancen haben, die Empfindungsschwelle
zu überschreiten, und zu Gehirnvorstellungen werden. Damit
aber ist auch die Erinnerung nach dem Erwachen
ermö licht. Belehrend in dieser Hinsicht und beweieend
für ie psychische Erregung als günstigen Boden des
Fernsehens mit Erinnerung sind jene Träume, welche sich
einstellen, nachdem wir den 'l‘ag mit quälenden Gedanken,
mit dem Drange, etwas zu erfahren", oder zu erreichen,
verbracht haben. Ein Gelehrter in Dijon schlief nach ver-
geblieben Bemühungen ein, den Satz eines griechischen
Dichters zu verstehen. Im Traum wurde er nach Stockholm
in die Residenz der Königin Christine versetzt und in der
Bibliothek vor ein Fach gestellt, wo sein Auge auf einen
kleinen Band fiel, den er öffnete, und worin er etwa zehn
bis zwölf Verse und damit die Lösung der Schwierigkeit
fand. Er erwachte freudig und notirte, was er gelesen,
schrieb dann an seinen Freund Chanut, den Gesandten in
Stockholm, und bat ihn, den dortigen Philosophen Descartes
über die Einrichtung der Bibliothek zu befragen. Er legte
die Abschrift der im Traume gelesenen Verse bei und bat
nachzusehen, ob in einem bestimmten Bande eines bestimmten
Faches diese Verse zu finden seien. Descartes fand Alles
richtig und meinte, man könnte nicht genauere Nachweise
geben, wenn man die Bibliothek seit zwanzig Jahren

1) ‚ Gen. dicr.“ L C. 2. (?)f) arms: — , Vita Melarwhth." 209.
5) Aesa/cylus: — „Ägamemnon.“ 1127.
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nesuchte.') - Der Prinz Eugen þÿ L a 1 1 1 o r a lde Lígne starb im
Mai 1880. Sein Grossvater hatte 1780 einem seiner Söhne
die Herrschaft Boudour eschenkt, aber diese Schenkung
durch eine spätere Urkunge annullirt, die bei der Revolution
verloren ging. Die Tochter Eugerfs heirathete einen reichen,
ungarischen Magneten, und dieser erhob Ansprüche auf die
Herrschaft Boudour. Prinz Eugen verweigerte sie, verlor
aber in erster Instanz den Prozess. Soweit Perlg. Wenn
ich nun voraussetze, was bei Perly nicht steht, dass der
Prinz von Gedanken an den verlorenen Prozess gequält
eínschlief, so gewinne ich die psychologische Unterlage þÿû  i r
den weiteren Verlauf, bei dem ich wieder þÿ 1 u i c han Perty
halte. Der Prinz träumte nämlich von einer ihm unbekannten
Lokalität im Schloss, sah darin einen þÿ K oû  ` e rund durch die
Wände desselben þÿ h i n d u r c hû  i i eihm für den Prozess nöthigen
Dokumente. In den nächsten Tagen kam sein Portier und
bat, da seine Familie sich vermehrt hätte, um eine grössere
Wohnung, die sich durch Umbrechen einer Mauer leicht
gewinnen lasse. Dabei gelangte man in die vom Prinzen
gesehene Lokalität, fand den þÿ K oû  ` e rund in diesem die
l)okumente, vermöge welcher der Prinz seinen Prozess
gewann.') - Mit Gedanken solcher Art mag wohl auch
jene Tochter eines Parkwächters eingeschlafen sein, von

welcher Daumcr erzählt: - Die Baronin Rothschild hatte
auf der Jagd in der Nähe des Schlosses Ferrières einen
kostbaren Ring verloren und einen Finderlohn von

1500 Francs ausgesetzt. Der Tochter des Parkwächters
erschien darauf im Traum ein Unbekannter, - dramatisirtes
Fernsehen -, der ihr rieth, bei Tagesanbruch sich zu

einem bestimmten Kreuzweg zu begeben, wo sie am Rande
des Grabens am Fusse einer Buche den Ring þÿû  n d e nwürde,
und in der That fand. Das Mädchen war bei der Jagd
nicht beschäftigt gewesen?)

(Fortsetzung folgt.)

1 þÿ C 1 1 l m e t :- þÿ   V o nErscheinungen der Geister." C. 26.*fi Party: - þÿ   D i esichtbare und die unsichtbare Welt." 150.
') Daumcr: - þÿ   D uGeisterreioh." L 304.

í 
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nesuchte.') — Der Prinz Engen Lamoral de Ligne starb im
Mai 1880. Sein Grossvater hatte 1780 einem seiner Söhne
die Herrschaft Boudour eschenkt, aber diese Schenkung
durch eine spätere Urkun e annullirt, die bei der Revolution
verloren ging. Die Tochter Eugerfs heirathete einen reichen,
ungarischen Magnaten, und dieser erhob Ansprüche auf die
Herrschaft Boudonr. Prinz Engen verweigerte sie, verlor
aber in erster Instanz den Prozess. Soweit Perty. Wenn
ich nun voraussetze, was bei Perly nicht steht, dass der
Prinz von Gedanken an den verlorenen Prozess gequält
einschlief, so gewinne ich die psychologische Unterlage für
den weiteren Verlauf, bei dem ich wieder mich an Perty
halte. Der Prinz träumte nämlich von einer ihm unbekannten
Lokalität im Schloss, sah darin einen Kofler und durch die
Wände desselben hindurchälie ihm für den Prozess nöthigen
Dokumente. In den nächsten Tagen kam sein Portier‘ und
bat, da seine Familie sich vermehrt hätte, um eine grössere
Wohnung, die sich durch Umbrechen einer Mauer leicht
gewinnen lasse. Dabei gelangte man in die vom Prinzen
gesehene Lokalität, fand den Kofler und in diesem die
Dokumente, vermöge welcher der Prinz seinen Prozess
gewann!) — Mit Gedanken solcher Art mag wohl auch
jene Tochter eines Parkwächters eingeschlafen sein, von
welcher Daumer erzählt: — Die Baronin Rothschild hatte
auf der Jagd in der Nähe des Schlosses Ferrieres einen
kostbaren Ring verloren und einen Fiuderlohn von
1500 Francs ausgesetzt. Der Tochter des Parkwächters
erschien daraufim Traumein Unbekannter,— dramatisirtes
Fernsehen —, der ihr rieth, bei Tagesanbruch sich zu
einem bestimmten Kreuzweg zu begeben, wo sie am Rande
des Grabens am Fusse einer Buche den Ring finden würde,
und in der That fand. Das Mädchen war bei der Jagd
nicht beschäftigt gewesen!)

(Fortsetzung folgt.)

1 Calmet: — „Von Erscheinungen der Geister.“ C. 26.
Party: —- „Die sichtbare und die unsichtbare Welt.“ 150.

') Daumer: — „Du Geisterreioh.“ I. 304.
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III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Zu den þÿ P r o p h e z e i h n 1 1 g e nüber einen
grossen europäischen Krlegf)
Aus Kemer's þÿ   M a g i k o n " ,Bd. I, S. 278.

Mitgetheilt von Dr. Richard Wedel in Karlsruhe.

_ . . Auifallender noch in ihrer Art sind die Prophe~
zeihungen über die französische Revolution und anderes
von einem gewissen Kunz, der, vor und þÿ 1 nden 1740iger
Jahren, und damals schon hochbetagt, in demibadischen Dorfe
Eichstetten als ein geringer Krämer lebte....

Nach den vor uns liegenden Mittheilungen über Kunz
hatte derselbe die Gabe, vorherzuwissen, wenn Jemand
starb, wovon er viele Proben gab, nicht nur bei Personen
aus seiner nächsten Umgebung, sondern auch bei entfernteren;
wie er denn z. B. den Tod des Markgrafen Karl Wilhelm
von Baden-Durlach (gestorben 1738) und des Kaisers
Karl VI. (gestorben 1740), sowie seinen eigenen Tod längere
Zeit voraussagte; letzteren mit einem, damals ganz ausser
aller Berechnung liegenden, und doch richtig þÿ e i n g e t r oû  e n e n
Nebennmstande. *) Beim Ansbruche des ersten schlesischen
Krieges sagte er, drei Kriege werde der König (Friedrich II.)
führen, meist glücklich, dass ihn alle Welt für einen grossen
Helden und für ein Muster halten werde; wobei viel Blut
vergossen werden müsse, meist deutsches. Die Kriegskunst
werde auf den höchsten Gipfel steigen, und der Soldaten
würden so viele sein, dass man glauben sollte, alle þÿ Pû  u g -
scharen müssten sich in Schwerter verwandeln. Aber für
die Eicbstettener (oder auch Badener) habe es keine Gefahr
mit diesem Kriege, denn sein (des Königs) Markstein stehe
in Nürnberg.

Vom römischen Kaiserthume verkündete er, es würden
von nun an Kaiser sein, aber ihre Gewalt und ihr þÿ E i uû  u s s
auf das römische Reich werde sich zusehens mindern. Es

') Siehe þÿ   P s y c h .Stud." Mai-Heft 1893 S. 250 B., Juní~Heft cr.
S. 315 und Kurze þÿ N o t i 1a) dieses Juli-Heftes S. 357. -

**) Siehe die ältere þÿ S 1 e 1 y ø s c h eChronik von þÿ B o l k e n h 1 y nin
Schlesien, worin ein lateinischen Calendsrium eines þÿ s s t r o l o g i s c 1 1und
þÿ 1 1 t r o n o m i s e hþÿ g á 1 à s c h u l t e nkatholischen Stadtpfsrrers Johannes Langer
vom Jahre l sich þÿ b eû  n d e 1 ,welcher in demselben sein eigenesþÿ T o d e s j 1 h r(1519) genau voraus bestimmt hat. - Der Sekt. d. ed.
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Wedel: Zu den Prophezeibnngen nber einen grossen europ. Krieg. 35

III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

zu den Prophezeihnngen über einen
grossen europäischen Krieg!)
Aus Kernev-‘s „Magikon“, Bd. I, S. 278.

Mitgetheilt von Dr. Richard Wedel in Karlsruhe.
. . . Aufiallendernoch in ihrer Art sind die Prophe-

zeihungen über die französische Revolution und anderes
von einem gewissen Kunz, der, vor und in den 1740iger
Jahren, und damals schon hochbetagt, in demvbadischen Dorfe
Eichstetten als ein geringer Krämer lebte. . . .

Nach den vor uns liegenden Mittheilungen über Kunz
hatte derselbe die Gabe, vorherzuwissen, wenn Jemand
starb, wovon er viele Proben gab, nicht nur bei Personen
aus seiner nächsten Umgebung, sondern auch bei entfernteren;
wie er denn z. B. den Tod des Markgrafen Karl Wilhelm
von Baden-Durlach (gestorben 1738) und des Kaisers
Karl V1. (gestorben 1740), sowie seinen eigenen Tod längere
Zeit voraussagte; letzteren mit einem, damals ganz ausser
aller Berechnun liegenden, und doch richtig eingetroflenen
Nebenumstande. *) Beim Ausbruche des ersten schlesischen
Krieges sagte er, drei Kriege werde der König (Friedrich 11.)
führen, meist glücklich, dass ihn alle Welt für einen grossen
Helden und Iür ein Muster halten werde; wobei viel Blut
vergossen werden müsse, meist deutsches. Die Kriegskunst
werde auf den höchsten Gipfel steigen, und der Soldaten
würden so viele sein, dass man glauben sollte, alle Pflug-
scharen müssten sich in Schwerter verwandeln. Aber für
die Eichstettener (oder auch Badener) habe es keine Gefahr
mit diesem Kriege, denn sein (des Königs) Markstein stehe
in Nürnberg.

Vom römischen Kaiserthume verkündete er, es würden
von nun an Kaiser sein, aber ihre Gewalt und ihr Einfluss
auf das römische Reich werde sich zusehens mindern. Es

') Siehe „Psych. Stud." Mai-Heft 1893 S. 250 5., Juni-Befi er.
S. 315 und Kurze Notiz a) dieses Juli-Heftes S. 857. —

*‘) Siehe die ältere Stezgäsche Chronik von Bolkenhsyn in
Schlesien, worin ein luteinisohes Calendarium eines astrologiecn und
altronomisch ;eschulten katholischen Stadtpfarrers Johannes Langer
vom Jahre 1 sich befindet, welcher in demselben sein ei enesTodeqiahr (1519) genau voraus bestimmt hat. — Der Sekt. d. ed.
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werde ein Glied des deutschen Reiches nach dem anderen
sich losreissen, um sich von einem anderen, stärkeren Arme
desto þÿ e m pû  n d l i c h e rzüchtigen zu lassen. Auf den deutschen
Kaiser werde einmal ein kriegerischer Tyrann treten. Der
Kaiser des römischen Reiches werde sich in einen Kaiser
seiner Erblande verwandeln; aber von diesem kaiserlichen
Mantel werde das Schwert einen La pen nach dem anderen
loshauen, bis nichts mehr übrig þÿ b l 1 e i b eals ein spanischer
Kragen, aus dem endlich ein junger Adler aus seinem
Neste þÿ a u sû  i e g e nund mit einer Taube sich vermählen, und
den Oelzweig, den sie ihm bringe, zum Friedensbaume
pflanzen werde. - Hierbei machte er die weitausgedehnte
Beschreibung: - er hätte die Erlaubniss erhalten, zuzu-

schanen, wie alle christlichen Monarchen vor Gottes Thron
die Musterung passirt hätten, um zu sehen, welcher eigent-
lich das Volk erlösen und Ordnung wieder herstellen sollte.
Schon seien die Meisten passirt gewesen, und man habe
gezweifelt, ob noch einer zu dem würdigen Geschäfte werde
ertunden werden. So sei einer auf etreten, der þÿ   s c h l e c h t w e g
Friedrich" heisse; da hätte der Scepter genickt und der
Befehl wäre ergangen: - þÿ   D e rist's, der mein Volk erlösen
und bessere Ordnung einführen soll; ziehet ihm den
goldenen Harnisch an!" - Hierauf hätten ihm alle übrigen
gehuldigt. Wer der ist, sagte Kunz nicht näher; nur

drückte er sich einmal so aus: - es werde zuvor viel
Menschen- und Bruderblut von einem zweiten Tarquinius
vergessen werden , ehe die besseren Zeiten kämen. Als er

gefragt wurde, wer der Tarquinius gewesen wäre, erwiderte
er: - ein þÿ e h r g e 1 z i g e r ,blutdiirstiger König von Rom aus

einer fremden Familie.
Die französische Revolution betreffend verkündivíte er

zuvörderst im allgemeinen grossen Verfall der Sitten. reue,
Glaube und Rechtschaiienheit würden immer mehr abnehmen.
Jedes werde das andere þÿ ü b e r s e l 1 e nund hofmeistern wollen,
- bis kein Mensch wisse, wer Koch oder Kellner sei u. s. w.

Die Schuldenlast werde wie eine austrocknende Sonne für
Frankreich sein, in der die Lilie verdorren müsse. Darüber
würden sie sich selbst in die Haare kommen, und es werde
mehr Blut vergessen werden als in manchem Kriege. Eine
neue Einrichtung nach der anderen wiirden sie ersinnen,
alle bei Todesstrafe; aber keine werde helfen und bestehen.
Endlich werde das Volk wieder unter ein Oberhaupt
kommen, das sich selbst eine Krone aufsetze und mit
lauter Krieg festbinde. Das werde lange dauern, bis
endlich þÿ   F r i e d r i c hSchlechtweg" erscheine. Da werde im
Uchsenfelde im Elsass der Prozess gemacht werden. Drei

'T'
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Tage würden die Krieger fechten und im Blute bis an die
Lenden baden. þÿ   F r i e d r i c hSchlechtweg" mit einem kleinen
Haufen seiner Getreuen werde sich an þÿ   äklis Bergle" (ein
kleines Berglein, Hügel) stützen. Dann werde er sich so

durchhauen, dass sich Niemand mehr gegen ihn getrauen
werde, ihm noch Widerstand zu thun. Alsdann werde er

wieder Recht und Ordnung einführen. þÿ   U n dwer das
erlebt, der erlebt glückliche Zeiten !" -

Kurze Notizen.

a) Aus Karlsruhe, d. d. 26. Mai 1893, erhielten wir
folgende Zuschrift: - Geehrte Reflection! - In der Zeit-
schrift þÿ   V o mFels zum Meer" habe ich nochmals ganz genau

nachíesehen, aber über den betreffenden Striegauer
Spu þÿ $   P s y c h .Stud." Mai-Heft cr. S. 25911) leider nichts
þÿû  n d e uönnen. Er wird wohl in einem anderen als mir
zugänglichen Jahrgangs stehen.*) - Beifolgend sende ich
meine Notiz über die Nachahmungen von Geisterphoto-
gra.phien**) und die þÿ (   P s y c h .Stud." Juni-Heft cr. S. 315)
versprochene Abschrift über die Weissagun g eines
grossen europäischen Krie es aus Kerne:-'s þÿ   M a g i k o n " .Ich
habe die ganze betreffende Stelle abgeschrieben und überlasse
es Ihnen, die Stelle über þÿ   F r i e d r i c hSchlechtweg" auszu-

wählen, vorausgesetzt, dass Sie ihr genügend Interesse
beimessen um sie in die Zeitschrift aufzunehmen. Ich meine.
dass der Name des Prinzen þÿ   E i t e lFriedrich" soviel bedeutet
als þÿ   F r i e d r i c hSchlechtweg". - Vielleicht hat es für Sie
Interesse, über einen Versuch zu erfahren, welchen ich mit
Professor Korschelfs Sonnenäther-Strahlapparat (s. þÿ   P s y c h .
Stud." 1892 S. 193 und 19¬1ñ`.) angestellt habe. Ich brachte
denselben mit einer photographischen Platte zusammen für
acht bis zehn Tage in einen lichtdichten Kasten und ent-
wickelte darauf die Platte. Die Stellen, welche unmittelbar
über den Ketten lagen, blieben weiss, die übrige Fläche
dagegen über-zog sich mit einem gleichmässigen grauen
Schleier. Es findet also doch eine Einwirkung auf das
þÿ l i c h t e m pû  n d l i c h eBromsilber statt. Die Platte war eine
þÿ h o c h e m pû  n d l i c h evon Schleussner, zum Hervorrufen wurde
der Pyro-Potasche-Entwickler verwendet. - Ich beabsichtige
nun einige Versuche über das þÿ Pû  a n z e n w a c h s t h u manzu-

") Er könnte alsdann vielleicht noch in .Nord und Süd" oder
þÿ   W c s t e r m a 1 1 1 1 ' sHonatsheften" zur angegebenen Zeit in einem Artikel
über Magnetismus oder þÿ H y å 1 n o t í s u 1 n sgestanden haben. D. S. d. R.

") Dieser Artikel wir in einem der folgenden flefte erscheinen.
Der Sekr. d. Red.
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stellen und etwaige Ergebnisse gleichfalls photographisch
festzuhalten. Sollte es Sie interessiren, so würde ich Ihnen
gelegentlich darüber berichten. Einstweilen verbleibe ich in
vorzüglicher Hochachtung Ihr ganz ergebener Dr. Richard
Wedel.

_b) Aus Karlsruhe, d. 12. Juni 1893 gin uns noch
Folgendes zu: - þÿ   G e e b r t eRedaction! - Sogben erfahre
ich ein visionäres þÿ K i n 1 l h e i t s e r l e b n i s seiner Tante von mir,
welches mir interessant genug erscheint, um es Ihnen mitzu-
theilen. Die Dame hat die Niederschrift selbst gelesen,
gebilligt und hat nichts gegen eine þÿ V e r öû  e n t l i c h u n gþÿ i 1 1
dieser Form. Privatim theils ich Ihnen die Adresse der
Dame mit, um Sie in den Stand zu setzen, falls Sie es

für nöthig halten, persönlich bezw. þÿ b 1 i eû  i c hnacbzufragen.
Für die Wahrheitsliebe der Dame stehe ich völli ein.
Vielleicht kann ich Ihnen im Herbst aus der nämäichen
Quelle noch einige andere ähnliche Thatsacheu mittheilen.
Bis dahin verbleibe ich in grösster Hochachtung Ihr ganz
ergebener Dr. þÿ R 1 b h a r dWedel.

Vision eines Kindes. - Von meiner Verwandten,
Fräulein v. W., erfahre ich folgendes eigenthümlíches
Erlebniss. Da sich dasselbe zutrug, als sie sich in ihrem
dritten Lebensjahre befand, so ist ihr auch keine eigene
Erinnerung davon geblieben, jedoch hat ihre Mutter dasselbe
später oft erzählt, da es auf dieselbe einen peinlichen und
þÿ t 1 e f e nEindruck gemacht hat. Die Thatsache ist folgende:
- Die Mutter, Grossmutter und Tante der Dame waren

eines Abends im Jahre 1833 mit Handarbeiten beschäftigt,
wiihrend sie sich mit Spielen unterhielt. Plötzlich hielt sie
damit inne und sagte: - þÿ   G r o s s m u t t e 1 yþÿ i c l 1will Ihnen etwas
erzählen. Ich habe jetzt eben meinen Papa gesehen." -- Auf
die Frage der alten Dame, wo sie denselben denn erblickt
habe, hätte sie nach þÿ o b e 1 1gedeutet und hinzugefügt: - þÿ   E r
wird auch Sie bald nachholen." - Und in der That ist die
damals ganz gesunde Grossmutter nach etwa acht bis zehn
Wochen gestorben. Der Fall ist um so merkwürdiger, als
die Dame ihren Vater nie gekannt hat, da derselbe drei
Monate vor ihrer Geburt gestorben war.

c) Heilwirkung des Magnetismus. - Aus
Berlin ging uns unter dem 14. Juni cr. folgendes Schreiben
des Herrn Magnetiseurs Willy Reichel zu: - þÿ   G e e h r t e
Redaction! - Vielleicht hat Folgendes Interesse für Ihre
Leser. Vor sechs Tagen meldete sich eine junge Dame,
Fräulein L., aus Stettin bei mir zur Kur an. Sie sagte mir,
dass  ie seit Jahren auf das Unerträglichste von fast wahn-
sinnig zu werdender Kopfgicht geplagt sei, von der sie kaum
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einen Tag befreit sei. Eine grosse Reihe von Aerzten hätten
an ihr herum kurirt: -- der Eine hätte ihr alle Backzähne
herausgezogen mit dem Bemerken, dass die Ursache in
den Kinnladen liege, der Andere hätte sie electrisirt, der
Dritte zu hypnotisiren versucht, was aber nicht geglückt
wäre, der Vierte hätte Morphium gegeben, kalte Doucben
verordnet u. s. w. Ich legte meine rechte Hand vielleicht
eine halbe Minute über ihren Kopf, worauf sie sogleich
einschlief, sich ihr ganzes Gesicht verklärte und sie gut
hellsehend wurde. In der ergreifendsten Weise beschrieb
sie dann in diesem hellsehenden Zu tande, wie sie glänzende
Sterne und Flammen sähe, und wie ich in letztere voll-
kommen gehüllt sei; beschrieb einigen Patienten Gestalten,
die bei ihnen ständen, und die solche theilweise als Ver-
wandte zu erkennen erklärte. Ging ich nun in ein anderes
Zimmer, so stand sie sofort auf und folgte mir, ohne dass
ich dazu etwas gethan, oder selbst den Wunsch dazu
gehabt hätte. Als ich sie fragte, weshalb sie das thue,
antwortete sie, dass sie das nicht wisse, aber sie fühle
einen Drang, den Strahlen zu folgen. - Ich habe ja viel mit
Somnambulen zu thun, doch sitzen solche meistens ganz
ruhig und bewegen sich kaum, wogegen Fräulein L., selbst
wenn ich ein paar Schritte von ihr entfernt einen Patienten
behandelte, mich ganz bescheiden fragte, ob sie sich nicht
neben mich stellen dürfe? Sie wollte nur immer den
magnetischen Emanationen so nah als möglich sein. Vor-
gestern sagte sie plötzlich ganz verzückt, soeben sei ihr
Vater gekommen, und ich sah sie dann mit dem riihrendsten
Gesichtsausdruck, wie sie die Lippen bewegte und sich
angelegentlich mit Jemandem zu unterhalten schien, ebenso
mit einer von ihr innig geliebten Freundin, die, wie sie
sagte, vor einiger Zeit gestorben sei. Als sie einen Tag
hier war, liess ich sie durch meine Somnambule unter-
suchen, welche sagte. dass ihr Leiden nur durch ihre
somnambulen Fähigkeiten entstanden sei. Diese electro-

þÿ 1 n a g 1 n e t i s c h e nþÿ S t oû  e- sq will ich solche einmal nennen -

åoc ten und bämmerten in ihrem Kopfe und könnten nur

urch Magnetismus entwickelt, resp. in Fluss þÿ g 1 e b r a c h twerden. Aber diese Herren Aerzte! Was ha en sie
dieses junge Mädchen gepeinigtl Es ist unnütz, noch ein
Wort zu verlieren, - ein paar magnetisirte Rückstriche,
und jeder Schmerz war fort! -- Fräulein L. weiss natürlich
kein Wort von alledem, was sie im somnambulen Schlafe
thut oder spricht, und darf das auch nicht wissen, denn
bei ihrer Decenz und äussersten Zurückhaltung im wachen
Zustande würde sie keinesfalls wiederkommen. Fräulein
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bei ihrer Decenz und äussersten Zurückhaltung im wachen
Zustande würde sie keinesfalls wiederkommen. Fräulein
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v. K., eine Patientin, die alles dieses einmal mit ansah und
ihr im wachen Zustande nachher sagte, dass sie mich þÿ   D u "
genannt hätte, hätte beinahe Schlimmes angerichtet. - Ich
hätte noch gern analoge Fälle mit etheilt, doch fehlt mir
für jetzt die Zeit. Mit freundlichen årlissen Ihr ergebenster
Willy Reichel, Magnetopath in Berlin, SW., Kronprinzen-
ufer Nr. 29.

d) Aus New York resp. Brooklyn ging uns folgende
Nachricht am 9. Juni cr. von Mr. Hermann Handrich zu:
- þÿ   H e r z l i c h e nDank für Ihre gütigen Nachrichten vom

IS. Mai und sonstigen Aufschlüsse, von denen ich ebenfalls
dankend Notiz þÿ n e l 1 m e .Meine sonstige Bescheidenheit hält
nicht Schritt mit dem Wunsche und Eifer, alles zu erzählen,
was meine Seele bewegt. - Letzten Samstag erhielt ich zum

ersten Male vermittelst einiger Krümchen farbiger Kreide
und eines Paars neuer Schiefertafeln, die ich zuerst vom

Staube reinigen þÿ n 1 u s s t e ,im Verlaufe von drei Minuten einen
echt genial conci irten und künstlerisch ausgearbeiteten,
aus Blättern und *Blumen gebildeten, farbigen Kranz und
inmitten dessen zwei gut gezeichnete Portraits auf grauem
Grund mit feiner schwarzer Schattirung. Der freie Raum
þÿ e n t l 1 i e l tmit 'Vater, Mutter und Schwester' unterzeichnete
Segenswünsche, während die andere Innenseite

_

der
Doppeltafel vollständig mit der Botschaft eines kürzlich
verstorbenen theueren Anverwandten ausgefüllt war, einer
Botschaft, die wenigstens die Unterschrift desselben trug. -
Ich werde im Laufe der nächsten Wochen diese Art
Phänomene weiter kultiviren und unumstössliche Identitäts-
beweise zu erlangen suchen, die womöglich gleichen Schritt
halten mit der über allen Zweifel erhabenen Herstellung
einer Kunst- und Schriftproduction, zu deren Ausführung
ein Sterblicher ebenso viele Stunden verwenden und über-
dies circa die þÿ z e h 1 1 f a c h eQuantität Material verbrauchen
müsste. Bis dahin werde ich Sie, mein hochgeehrter Herr
und Freund, mit meinem Ungestiim nicht be þÿ ä s t i g a m ,aber
Ihrer um so öfterer in Liebe gedenken. -- rooklyn,
31. Mai1b93. - H. Iiandrich."

e) Der Gründer der þÿ   E t h i s c h e nGesellschaft",
Oberst a. D. v. Giz cki, ist aus dem Vorstande dieser Gesell-
schaft ausgeschiedlen, weil er angeblich den Cultus des
Spiritismus in dieselbe einführen wollte. Zur Aufklärung
dieser Angelegenheit hat Herr von Gizycki eine interessante
Schrift: - þÿ  ur Kritik des Spiritismus" - veröffentlicht,
der wir folgende Stellen entnehmen: - þÿ   W o z unoch eine
Kritik des Spiritismus? Jeder nur einigermaassen gebildete
Mensch muss doch heute den þÿ S p i r i t i s m r 1 sals das, was er
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v. K, eine Patientin, die alles dieses einmal mit ansah und
ihr im wachen Zustande nachher sagte, dass sie mich „Du“
genannt hätte, hätte beinahe Schlimmes angerichtet. — Ich
hätte noch gern analoge Fälle mit etheilt, doch fehlt mir
für jetzt die Zeit. Mit freundlichen rlissen Ihr ergebenster
Willy Reichel, Magnetopath in Berlin, SW., Kronprinzen-
ufer Nr. 29.

d) Aus New York resp. Brooklyn ging uns folgende
Nachricht am 9. Juni cr. von Mr. Hermann Handrich zu:
— „Herzlichen Dank für Ihre gütigen Nachrichten vom
l8. Mai und sonstigen Aufschlüsse, von denen ich ebenfalls
dankend Notiz nehme. Meine sonstige Bescheidenheit hält
nicht Schritt mit dem Wunsche und Eifer, alles zu erzählen,
was meine Seele bewegt. — Letzten Samstag erhielt ich zum
ersten Male vermittelst einiger Krümchen farbiger Kreide
und eines Paars neuer Schiefertafeln‚ die ich zuerst vom
Staube reinigen musste, im Verlaufe von drei Minuten einen
echt genial conci irten und künstlerisch ausgearbeiteten,
aus Blättern und lumen gebildeten, farbigen Kranz und
inmitten dessen zwei gut gezeichnete Portraits auf grauemGrund mit feiner schwarzer Schattirung. Der freie Raum
enthielt mit ‘Vater, Mutter und Schwester’ unterzeichnete
Segenswünsche, während die andere Innenseite
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der
Doppeltafel vollständig mit der Botschaft eines kürzlich
verstorbenen theueren Anverwandten ausgefüllt war, einer
Botschaft, die wenigstens die Unterschrift desselben trug. —

Ich werde im Laufe der nächsten Wochen diese Art
Phänomene weiter kultiviren und unumstössliche Identitäts-
beweise zu erlangen suchen, die womöglich gleichen Schritt
halten mit der über allen Zweifel erhabenen Herstellung
einer Kunst- und Schriftproduction‚ zu deren Ausführung
ein Sterblicher ebenso viele Stunden verwenden und über-
dies circa die zehnfache Quantität Material verbrauchen
müsste. Bis dahin werde ich Sie, mein hoch eehrter Herr
und Freund, mit meinem Ungestüm nicht be ästi en, aber
Ihrer um so öfterer in Liebe gedenken. -—- rooklyn,
31. Mai 1b93. — 11. Handrich.“

e) Der Gründer der „Ethischen Gesellschaft“,
Oberst a. D. v. Giz cki, ist aus dem Vorstande dieser Gesell-
schaft ausgeschie en, weil er angeblich den Cultus des
Spiritismus in dieselbe einführen wollte. Zur Aufklärung
dieser Angele enheit hat Herr von Gizycki eine interessante
Schrift: —- „gar Kritik des Spiritismus“ — veröffentlicht,
der wir folgende Stellen entnehmen: — „Wozu noch eine
Kritik des Spiritismus? Jeder nur einigermaassen gebildete
Mensch muss doch heute den Spiritismus als das, was er
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wirklich ist, längst erkannt haben: als den grössten Humbug
des neunzehnten Jahrhundertsl Wozu also eine Schrift über
ein solches Thema, bei dessen blosser Nennung uns schon
die þÿ S c l 1 a m r ö t h eüber die Verirrung eines Theiles der heutigen
Menschheit ins Gesicht schiessen muss?" - So und ähnlich
mag gar mancher ausrufen, wenn er den Titel dieser Schrift
liest. - Trotzdem sage ich, dass wir von vornherein, das
heisst, ohne geprüft zu haben, den Spiritismus nicht ver-

werfen dürfen, weil er einen Widerspruch in sich nicht
enthält. Wenn jemand von viereckigen Kreisen und
hölzernem Eisen etwas erzählt, so kann man von vornherein
erklären, dass es Unsinn sei; denn ein Viereck kann kein
Kreis, Holz kann kein Eisen sein. Einen derartigen
Widerspruch enthält der Spiritismus aber nicht, sondern er

stellt nur eine von der þÿ g e l ä uû  g e nganz abweichende Welt-
anschauung auf. Da aber dieser Weltanschauung augen-
blicklich nicht nur viele Millionen Menschen huldigen,
sondern selbst manche hnchbegabte und hochgebildete
Männer aller Berufszweige, so dürfte es sich doch wohl
lohnen, diesem Thema einmal kritisch näher zu treten, zumal
da das letzte Wort über die hier in Frage kommenden
Gebiete noch durchaus nicht gesprochen ist und so bald
auch wohl nicht gesprochen werden wird. Unter Spiritismus
im weiteren Sinne versteht man den Glauben, die Ueber-
zeugung, dass verstorbene Mþÿ e n s c h e n   s o w i eandere intelligente
þÿ a u s s e r s 1 n n l i c h eWesen sich den lebenden Menschen unter
gewissen, jedoch augenblicklich noch nicht vollständig zu

übersehenden Bedingungen bemerkbar machen und in
beschränkter Veise auf unsere Erscheinungswelt einwirken
können. Als eine der wesentlichsten dieser Bedingungen
sehen die Spiritisten die Anwesenheit eines sogenannten
Mediums an, eines Menschen, þÿ w e l c l 1 e rganz besondere ihm
eigenthümliche Kräfte oder þÿ S t oû  eaus seinem Organismus
auszulesen vermag, welche dann von fremden Intelligenzen
in äquivalente andere Kräfte der Art umgesetzt werden,
dass sich physikalische Erscheinungen, wie Klopflaute,
Lichtetfecte, Aufhebung der Schwerkraft und dergleichen
ergeben; dass ferner eine physische Umwandlung des Mediums
eintritt, vermöge deren sich unbewusstes Sprechen oder
Schreiben einstellt, noch dazu eines Inhalts, welcher nicht
nur vernünftig ist, sondern oftmals sogar die normale
þÿ 1 n t e l l e c t u e l l eKraft des Sprechenden oder Schreibenden
weit übersteigt. Den höchst radigen Medien wird die
Fähigkeit zugeschrieben, þÿ E a r s c h e i n u n g e nmenschlicher
Gestaltung, sogenannte Materialisationen hervorzurufen,
welche ihrerseits wiederum nicht nur sprechen, schreiben
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ergeben; dass ferner eine physische Umwandlung des Mediums
eintritt, vermöge deren sich unbewusstes Sprechen oder
Schreiben einstellt, noch dazu eines Inhalts, welcher nicht
nur vernünftig ist, sondern oftmals sogar die normale
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weit übersteigt. Den höchst radigen Medien wird die
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und auch sonst noch mechanisch auf die Erscheinungswelt
einwirken, sondern auch die von der Wissenschaft auf-
gestellten Naturgesetze als irrig erscheinen lassen. Zum
Theil sollen diese Materialisationen so feine Gebilde sein,
dass nur die photographische Platte auf sie reagirt, zum

Theil aber auch dicht genug, um dem lebenden Menschen
sichtbar, ja selbst fühlbar zu werden. Die äussersten
Spiritisten sehen in solchen Kundgebungen einen Beweis für
die Unsterblichkeit der Seele, þÿ v e r s r a 1 g - : c h e nsich durch die-
selben auch eine Bereicherun der þÿ i s s e n s c l 1 a f t ,indem sie
z. B. glauben. vieles über diegNatur anderer Himmelskörper
und deren Bewohner zu erfahren, was der menschlichen
Erkenntniss sonst verschlossen ist. Dies sind die Spiritisten
im engeren Sinne. Ihnen ist der Spiritismus Wissenschaft
und Religion zugleich. Neu ist an der Lehre des þÿ S p i r i t i s m 1 1 s
nur der Name; die Lehre selbst ist so alt wie das
Menschengeschlecht. Wir þÿû  n d e nschon im Alten Testament
eine spiritistische Sitzung in der Erzählung von der þÿ   H e x e
von Endor" mit dem König Saul (1. Samuelís 28). Beim
Gastmahl BeIsazar's (Daniel 52 schreibt eine sich materiali-
sirende Hand das þÿ   m e n ete el upharsin." Nicht nur die
altindischen, egyptischen, griechischen und römischen
Mysterien sind voll davon, sondern auch das Mittelalter
mit seiner weissen und schwarzen Magie. Selbst noch durch
die Neuzeit hindurch zieht sich dieser Mysteriendienst in
den mannichfaltigsten Formen. Goethe und Kant haben sich
sehr ernsthaft mit ihm beschäftigt. Durch die herrlichen
Schöpfungen eines Walter Scolt zieht sich derselbe wie ein
rother Faden hindurch. Den hochbegabten und hochgebildeten
þÿ B u l n 1 e rsehen wir alles Ernstes in 'ene räthselhaften Tiefen
þÿ l 1 i n a b s t e i g e n ,um das sonst þÿ v e r g e l 1 l i c hgesuchte Licht zu

þÿû  n d e n .In þÿ   Z a n o n i "hat er uns seine Tiefenfahrt beschrieben.
Der geniale Schopenhauer verschmähte es nicht nur nicht,
sich mit Magie zu beschäftigen sondern hielt diese Be-
schäftigung sogar für jeden nach þÿ l a r k e n u t n i s sund Wahrheit
strebenden Menschen für geboten und bezeichnet den Un-
glauben nach dieser Richtung hin geradezu als Unwissenheit.
Erst durch den mehr und mehr zur Geltung gekommenen
þÿ M a t e r i a l i s 1 n u sist 'ene uralte Lehre, an we che selbst die
grössten Geister þÿ f 1 r ü h e r e rZeiten geglaubt haben, zurück~
gedrängt worden, um aber, veranlasst durch ein im Jahre
1848 in Amerika beobachtetes, höchst räthselhaftes Phänomen,
unter dem Namen Spiritismus desto kräftiger wieder auf-
zuleben." - Der Verfasser geht dann in seiner Kritik noch
auf weitere interessante Einzelnheiten ein, woraus man wohl
entnehmen kann, ~ dass die dem Oberst im Eingang
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und auch sonst noch mechanisch auf die Erscheinungswelt
einwirken, sondern auch die von der Wissenschaft auf-
gestellten Naturgesetze als irrig erscheinen lassen. Zum
Theil sollen diese Materialisationen so feine Gebilde sein,
dass nur die photographische Platte auf sie reagirt, zum
Theil aber auch dicht genug, um dem lebenden Menschen
sichtbar, ja selbst fühlbar zu werden. Die äussersten
Spiritisten sehen in solchen Kundgebungen einen Beweis für
die Unsterblichkeit der Seele, vers rechen sich durch die-
selben auch eine Bereicherun der issenscliaft, indem sie
z. B. glauben. vieles über die atur anderer Himmelskörper
und deren Bewohner zu erfahren, was der menschlichen
Erkenntniss sonst verschlossen ist. Dies sind die Spiritisten
im engeren Sinne. Ihnen ist der Spiritismus Wissenschaft
und Religion zugleich. Neu ist an der Lehre des Spiritismus
nur der Name; die Lehre selbst ist so alt wie das
Menschengeschlecht. Wir finden schon im Alten Testament
eine spiritistische Sitzung in der Erzählung von der „Hexe
von Endor“ mit dem König Saul (1. Sancuelis 28). Beim
Gastmahl Belsazafis (Daniel 5 schreibt eine sich msteriali-
sirende Hand das „mene te el upharsin.“ Nicht nur die
altindischen, egyptischen, griechischen und römischen
Mysterien sind voll davon, sondern auch das Mittelalter
mit seiner weissen und schwarzen Magie. Selbst noch durch
die Neuzeit hindurch zieht sich dieser Mysteriendienst in
den mannichfaltigsten Formen. Goethe und Kam haben sich
sehr ernsthaft mit ihm beschäftigt. Durch die herrlichen
Schöpfungen eines Walter Scolt zieht sich derselbe wie ein
rotherFaden hindurch. Den hochbegabten und hochgebildeten
BuIrver sehen wir alles Ernstes in 'ene räthselhaften Tiefen
hinabsteigen, um das sonst verge lieh gesuchte Licht zu
finden. In „Zanonz“ hat er uns seine Tiefenfahrt beschrieben.
Der geniale Schopenhauer verschmähte es nicht nur nicht,
sich mit Magie zu beschäftigen sondern hielt diese Be-
schäftigung sogar für jeden nach Erkenntniss und Wahrheit
strehenden Menschen hir geboten und bezeichnet den Un-
glaubennach dieser Richtung hin geradezu als Unwissenheit.
Erst durch den mehr und mehr zur Geltun gekommenen
Materialismus ist "ene uralte Lehre, an we che selbst die
grössben Geister rüherer Zeiten geglaubt haben, zurück-
gedrängt worden, um aber, veranlasst durch ein im Jahre
1848 in Amerikabeobachtetes,höchst räthselhaftesPhänomen,
unter dem Namen Spiritismus desto kräftiger wieder auf-
zuleben.“ — Der Verfasser geht dann in seiner Kritik noch
auf weitere interessante Einzelnheiten ein, woraus man wohl
entnehmen kann, - dass die dem Oberst im Eingang
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zugeschriebene Absicht nicht sonderlich unwahrscheinlich
ist, und kommt dann zu dem Schluss: - þÿ   d a s snur die-
jenigen das hier besprochene Gebiet für Unsinn erklären,
welche nichts von demselben wissen." (Berliner þÿ   S t a a t s b ü r g e r
Zeitung" XXIX. Jahrg. Nr. 256 v. 3. Juni 1893.)

/') Fortsetzung von Kurze Notiz f) im
Mai-Heft cr. Seite 268. - Von diesen Alpträumen
heisst es bei Carus Sterne weiter: - Es sei blos
Volksphantasie, die sich den Peiniger in winziger Gestalt
durch ein Schlüssel- oder Astloch in den Schlafraum
eingedrungen vorstelle in Gestalt von Zwergen, die auf
dem Körper des Schläfers zur gewaltigen drückenden Last
anwachsen. Das alte Wort þÿ   d w e r g a r "bedeute þÿ   D r ü c k e r " ,
und daraus hätten sich auch die blutsaugenden Vampyre
und Empusen entwickelt, die dem Schlafenden die Kräfte
aussaugen. Auch das bezweifeln wir nach neueren wie
älteren Beobachtungen und Ueberlieferungen stark. þÿ   D i e
Athemnoth der Schläfer hat ihnen zu einer haarigen Haut
und Zunge verhelfen, denn man nimmt an, dass sie diese
haarige Zunge ihrem Opfer in den Mund stecken und es

so dem Ersticken nahe bringen." Hierüber kennen wir
keine Beispiele. þÿ   W i eder Schlafende im Traum selbst
wandert und ferne Orte besucht, so glaubt man, dass
Mensehenseelen im Schlaf ihren Körper verlassen können,
um andere zu belästigen; und unzählige Sagen berichten,
dass Jemand seinen nächtlichen Peiniger an Händen oder
Füssen beschädigt, ihn, wenn er als Pferd kam, beschlagen
habe, und dass am Morgen etwa die Frau Meisterin oder
der Herr Nachbar mit blutigen Händen oder Füssen, oder
mit Hufeisen daran im Bette gefunden wurden. Meist sind
aber erst die Seelen Verstorbener wegen ihrer Sünden
verdammt, 'drücken zu gehen', und diese sehnen sich dann
nach Erlösung, um die sie oft ihr Opfer selbst bitten. Die
Vampyrsage ist die düsterste Abart dieser Alptraum-
gescböpfte und in slavischen Ländern noch heutzutage
wiederkehrend. Prozesse wegen Grabschändung beweisen
die Zähigkeit dieses Wahnglaubens, und dass man jedes
Mittel für erlaubt hält, sich solcher þÿ P e i n i g e 1 'zu erwehren."
- Wir haben eine andere Anschauung über diese Vorgänge,
welche uns durch die neuerdings beobachteten Fälle der
Doppelgänger- und Materialisations-Gestalten ganz aus dem
Bereiche blosser Phantastik und des Traumlebens gerückt
erscheinen. Ganz neu und belustigend erscheint uns die
Erklärung des Sphinx-Mythus aus der Verhör- und
Examennoth in Träumen, der sogenannten þÿ   F r a g e p e i n " ;
desgleichen die des þÿ   M i t t a g s m a n n e s "und der þÿ   M i t t a g s f r a u " ,

Kurze Notizen. 363

zugeschriebene Absicht nicht sonderlich unwahrscheinlich
ist, und kommt dann zu dem Schluss: — „dass nur die-
jenigen das hier besprochene Gebiet für Unsinn erklären,
welche nichts von demselben wissen.“ (Berliner „Staatsbürger-
Zeitung“ XXIX.Jahrg. Nr. 256 v. 3. Juni 1893.)

f) Fortsetzung von Kurze Notiz f) im
Mai-Heft cr. Seite 268. — Von diesen Alpträumen
heisst es bei Gurus Sterne weiter: — Es sei blos
Volksphantasie, die sich den Peiniger in winziger Gestalt
durch ein Schlüssel- oder Astloch in den Schlafraum
eingedrungen vorstelle in Gestalt von Zwergen, die auf
dem Körper des Schläfers zur gewaltigen drückenden Last
anwachsen. Das alte Wort „dwergar“ bedeute „Drücker“,
und daraus hätten sich auch die blutsaugenden Vampyre
und Empusen entwickelt, die dem schlafenden die Kräfte
anssaugen. Auch das bezweifeln wir nach neueren wie
älteren Beobachtungen und Ueberlieferungen stark. „Die
Athemnothder Schläfer hat ihnen zu einer haarigen Haut
und Zunge verholfen, denn man nimmt an, dass sie diese
haarige Zunge ihrem Opfer in den Mund stecken und es
so dem Ersticken nahe bringen.“ Hierüber kennen wir
keine Beispiele. „Wie der Schlafende im Traum selbst
wandert und ferne Orte besucht, so glaubt man, dass
Menschenseelen im Schlaf ihren Körper verlassen können,
um andere zu belästigen; und unzählige Sagen berichten,
dass Jemand seinen nächtlichen Peiniger an Händen oder
Füssen beschädigt, ihn, wenn er als Pferd kam, beschlagen
habe, und dass am Morgen etwa die Frau Meisterin oder
der Herr Nachbar mit blutigen Händen oder Füssen‚ oder
mit Hufeisen daran im Bette gefunden wurden. Meist sind
aber erst die Seelen Verstorbener wegen ihrer Sünden
verdammt, ‘drücken zu gehen’, und diese sehnen sich dann
nach Erlösung, um die sie oft ihr Opfer selbst bitten. Die
Vampyrsage ist die düsterste Abart dieser Alptraum-geschöpfte und in slavischen Ländern noch heutzutage
Wiederkehrend. Prozesse wegen Grabschändung beweisen
die Zähigkeit dieses Wahnglaubens, und dass man jedesMittel für erlaubt hält, sich solcher Peiniger zu erwehren.“
— Wir haben eine andere Anschauung über diese Vorgänge,
welche uns durch die neuerdings beobachteten Fälle der
Doppelgänger- und Materialisations-Gestalten ganz aus dem
Bereiche blosser Phantastik und des Traumlebensgerückterscheinen. Ganz neu und belustigend erscheint uns die
Erklärung des Sphinx-Mythus aus der Verhör- und
Examennoth in Träumen, der sogenannten „Fragepein“;desgleichen die des „Mittagsmannes“ und der „Mittagsfrau“,
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die den Landmann während seines oft von Verdauungs-
beschwerden getrübten Mittagsschläfchens. welches er in
meist unbequemer Lage auf dem Felde abhalten müsse,
þÿ l 1 e i m s u c h e n ,ihn über Flachs- und Kornbau, sowie über
andere landwirthschaftliche Dinge ausfragen und ihm, wenn

er nicht þÿ g e l ä uû  gBescheid geben könne, an seinem Leibe
strafen, ja tödten, wozu sie mit einer kopfabschneidenden
Sichel þÿ b e w aû  n e tseien. Als einziges Rettungsmittel gelte,
gegen diese fragenden Dämonen das letzte Wort zu

behalten, bis ihre Stunde vorüber sei. - Dass dies nicht
die richtige Erklärung sein kann, ergiebt sich aus der
folgenden Bemerkung, nach welcher der Mittagsdämon
(Daemon meridionalis), ein bei hellem lichtem Tage um-

gehender Spuk, schon sehr alt und vom alten Kaysler in
seinem reichhaltigen lateinischen Buche über die Alterthümer
der nordischen Völker (1720) erwähnt sei, denn er weise,
wie neuerdings Laístncr, auf eine Stelle der 'Acta Sanctorum`
þÿ l 1 i n ,worin es heisst: - þÿ   D i a n asei.die Mittagsfrau" þÿ (   D i a n a 1 n
daemonium esse meridianum"). Das führt uns auf eine ganz
andere Erklärung als die Stemäs und Laistner's, nämlich an
den uralten Glauben an die Einwirkung des Mondes auf
Schläfer und Wachende. Sterne berichtet: - þÿ   A u sder
Schrift des fränkischen Geschichtschreibers Gregor von

Tours þÿ (  5943 über die Wunder des heiligen Martin führt
Kaysler an, ass ein Geistlicher Poitier: einer Begegnung
des Mittags-Dämons die Schuld beimaass, dass er an einem
Fusse gelähmt war. Aehnlich war es der Frau eines
Dieners Gregor's ergangen, welcher, als sie eines Tages
bewusstlos umgesunken war, von klugen Leuten gesagt
wurde, der Mittags-Dämon habe es ihr angethan, worauf
sie zwar þÿ n i c l 1 tdurch die ihr verordneten heidnischen
Amulette, wohl aber durch geweihtes Oel und Wachs vom

Grabe des heiligen Martin geheilt wurde. Wir ersehen
daraus, dass schon im 6. Jahrhundert plötzliche Lähmungen,
þÿ O l 1 n m a c h t s a n f a l l eund sicher auch Sonnenstich und ähnliche
unvorhereitete Leiden auf Angriffe des Mittags-Dämons
zurückgeführt wurden, und unseren Ausdrücken Gehirnschlag,
Herzschlag, Lungenschlag scheint eine ähnliche þÿ A uû  a s s u n g
zu Grunde zu liegen." - Wohl einige Fälle sind in dieser
Weise so zu erklären, aber sicher nicht alle. Kaysler soll
diesen Aberglauben der Christen durch Missverstehen der
Worte des Psalm 91, V. 5-6 erklären, in denen es heisse,
die Gottesfürchtigen brauchten weder vor nächtlichen
Schrecken, noch vor dem am Tage þÿû  i e g e n d e nPfeil, noch
vor der in der Dämmerung schleichenden Pest, noch vor

dem þÿ   U n h e i ldes :Mittags" in Sorge zu sein. Sterne will

"'¶
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die den Landmann während seines oft von Verdauungs-
beschwerden getriibten Mittagsschläfchens. welches er in
meist unbequemer Lage auf dem Felde abhalten müsse,
heimsuchen, ihn über Flachs- und Kernbau, sowie über
andere landwirthschaftlicheDinge ausfragen und ihm, wenn
er nicht geläufig Bescheid geben könne, an seinem Leibe
strafen, ja tödten, wozu sie mit einer kopfabschneidenden
Sichel bewafinet seien. Als einziges Rettungsmittel gelte,
gegen diese fragenden Dämonen das letzte Wort zu
behalten, bis ihre Stunde vorüber sei. — Dass dies nicht
die richtige Erklärung sein kann, ergiebt sich aus der
folgenden Bemerkung, nach welcher der Mittagsdämon(Daemon meridionalis), ein bei hellem lichtem Tage um-
gehender Spuk, schon sehr alt und vom alten Kaysler in
seinem reichhaltigen lateinischen Buche über die Alterthürner
der nordischen Völker (1720) erwähnt sei, denn er weise,
wie neuerdings Laistncr, auf eine Stelle der ‘Acta Sanctorum‘
hin, worin es heisst: — „Diana seLdieMittagsfrau“ („Dianam
daemonium esse meridianum“). Das führt uns auf eine ganzandere Erklärung als die Stemäs und Laistnefis, nämlich an
den uralten Glauben an die Einwirkung des Mondes auf
Schläfer und Wachende. Sterne berichtet: — „Aus der
Schrift des fränkischen Geschichtschreibers Gregor von
Tours (-1- 5943 über die Wunder des heiligen Martin führt
Kaysler an, ass ein Geistlicher Power: einer Begegnung
des Mittags-Dämons die Schuld beimaass, dass er an einem
Fusse gelähmt war. Aehnlich war es der Frau eines
Dieners Gregofis ergangen, welcher, als sie eines Tages
bewusstlos umgesunken war, von klugen Leuten gesagtwurde, der Mittags-Dämon habe es ihr angethan‚ worauf
sie zwar nicht durch die ihr verordneten heidnischen
Amulette, wohl aber durch geweihtes Oel und Wachs vom
Grabe des heiligen Martin geheilt wurde. Wir ersehen
daraus, dass schon im 6. Jahrhundert plötzliche Lähmungen,
Ohnmachtsanfalleund sicher auch Sonnenstich und ähnliche
unvorhereitete Leiden auf Angriffe des Mittags-Dämons
zurückgeführt wurden, und unseren Ausdrücken Gehirnschlag,
Herzschlag, Lungenschlag scheint eine ähnliche Auflassung
zu Grunde zu liegen.“ — Wohl einige Fälle sind in dieser
Weise so zu erklären, aber sicher nicht alle. Kaysler soll
diesen Aberglaubender Christen durch Missverstehen der
Worte des Psalm 91, V. 5-6 erklären, in denen es heisse,
die Gottesfürchtigen brauchten weder vor nächtlichen
Schrecken, noch vor dem am Tage fliegenden Pfeil, noch
vor der in der Dämmerung schleichenden Pest, noch vor
dem „Unheil des Mittags“ in Sorge zu sein. Sterne will
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diese Stelle mit Laistner wörtlich verstehen, þÿ   d a s ssie die
Furchtsamen über die nächtlichen Anfechtungen des Alps,
den Alppfeil, der am Tage þÿû  i e g t ,die in der Dämmerung
schleichende Pestfrau und den Mittags-Dämon beruhigen
wolle. Denn die Bibel kennt bereits sehr genau jene Sorte
von Dämonen, um die es sich hier handelt, und spricht an

verschiedenen Stellen (z. B. 3. Mos. 17, 7 und Jes. 13, 21)
von den hüpfenden Feldteufeln, die mit den
Menschenkindern buhlen. Das Wort, welches Luther mit
Feldteufel übersetzt hat, lautet im hebräischen Text
Seirim und bedeutet ein zottiges, haariges Wesen, den
bocksbeinigen Pamlvkcn und Faunen der Griechen und
Römer, den Skraten oder þÿ S c h r a l e 1 1der Slaven und Deutschen
entsprechend. So gut aber die Juden den Glauben der
europäischen Völker an die Fauna und Schrate theilten,
werden sie auch den an die Mittags-Dämone gehabt haben,
so dass wir den Psalm völlig so verstehen dürfen, wie er

lautet." - Nun, wir würden doch auf dem þÿ r a t i o n a l i s t i s c h e 1 1
Standpunkte des Herrn Carus þÿ S t e 1 n elieber unter den
Seirím oder zottigcn, þÿ h a a 1 i g e nWesen eher die Feldarbeiter
umhiipfenden haarigen Hamster, Maulwürfe oder Ratten
oder springende Feld- und Blindmäuse (Sphalax typhlus)
vermuthen, als altgermanische oder slavische Schraten. Und
diese letzteren würden wir auch weit besser auf die kobold-
artigen Schattengestalten zurückfiihren, welche der sich
bewegende Mensch in der Mittagssonne wie im Mondschein
wirft. Das wären echte Schemen. Das hätte eher einen
Sinn, als þÿ e r d i c l 1 t e t egriechische kleine Pane anzunehmen.
Pan selbst soll nach ihm der von den griechischen Hirten
und Ackerern gefürchtete Mittagsschlaf sein, den die Alten
ausdrücklich als Alp (Ephialtes = Aufspringer) bezeichnet
hätten, dessen Wurzel aber auch auf þÿ   e l p h "täuschen,
betrügen, zurückgeführt werden könne. Die Alterthums-
forscher und Philologen werden dem schwerlich beistimmen,
da über Pan in neuerer Zeit ganz andere Erklärungen und
Deutungen im Schwange sind, wonach man unter ihm den
das All, alle Felder und Wälder im þÿ H o c h s o n 1 m e r
beherrschenden þÿ S o n 1 1 e n g o t tverstehen will. Das Hiipfen
und Tanzen der Feldgeister soll nach Sterne theils auf
þÿ T r a u 1 n e r f a h r u n gneckiger, stössiger Wesen, theils auf die
þÿû  i m m e r n d eBewegung der Dinge in der Mittagshitze und
auf das Wallen der Felder sich zurückfüliren lassen. Auf
diese Weise liesse sich alles in solcher Mittagshitze erklären
und þÿ v e rû  i i c h t e n ,selbst Rübezahl als Gewitter- oder Donner-
gott. ln allerneuester Zeit hat unser gewiegtester Novellist
Paul Heyn in seiner fesselnden Erzählung: - þÿ   I nder
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diese Stelle mit Laistner wörtlich verstehen, „dass sie die
Furchtsamen über die nächtlichen Anfechtungen des Alps,
den Alppfeil, der am Tage fliegt, die in der Dämmerung
schleichende Pestfrau und den Mittags-Dämon beruhigen
wolle. Denn die Bibel kennt bereits sehr genau jene Sorte
von Dämonen, um die es sich hier handelt, und spricht an
verschiedenen Stellen (z. B. 3. M03. 17, 7 und Jes. 13, 21)
von den hüpfenden Feldteufeln‚ die mit den
Menschenkindern buhlen. Das Wort, welches Luther mit
Feldteufel übersetzt hat, lautet im hebräischen Text
Seirim und bedeutet ein zottiges, haariges Wesen, den
bocksbeinigen Paniskcn und Faunen der Griechen und
Römer, den Skraten oder Schralen der Slaven und Deutschen
entsprechend. So gut aber die Juden den Glauben der
europäischen Völker an die Fauna und Schrate theilten,
werden sie auch den an die Mittags-Dämone gehabt haben,
so dass wir den Psalm völlig so verstehen dürfen, wie er
lautet.“ — Nun, wir würden doch auf dem rationalistischexi
Standpunkte des Herrn Gurus Steme lieber unter den
Seirim oder zottigen, haaiigen Wesen eher die Feldarbeiter
umhüpfenden haarigen Hamster, Maulwürfe oder Ratten
oder springende Feld- und Blindmäuse (Sphalax typhlus)
vermuthen, als altgermanische oder slavische Schraten. Und
diese letzteren würden wir auch weit besser auf die kobold-
artigen Schattengestalten zurückführen, welche der sich
bewegende Mensch in der Mittagssonne wie im Mondschein
wirft. Das wären echte Schemen. Das hätte eher einen
Sinn, als erdichtete griechische kleine Pane anzunehmen.
Pan selbst soll nach ihm der von den griechischen Hirten
und Ackerern gefürchtete Mittagsschlaf sein, den die Alten
ausdrücklich als Alp (Eplzialtes = Aufspringer) bezeichnet
hätten, dessen Wurzel aber auch auf „elph“ täuschen,
betrügen, zurückgeführt werden könne. Die Alterthums-
forscher und Philologen werden dem schwerlich beistimmen,
da über Pan in neuerer Zeit ganz andere Erklärungen und
Deutungen im Schwange sind, wonach man unter ihm den
das All, alle Felder und Wälder im Hochsommer
beherrschenden Sonnengott verstehen will. Das Hüpfen
und Tanzen der Feldgeister soll nach Sterne theils auf
Traumerfahrung neckiger, stössiger Wesen, theils auf die
fiimmernde Bewegung der Dinge in der Mittagshitze und
auf das Wallen der Felder sich zurückführen lassen. Auf
diese Weise liesse sich alles in solcher Mittagshitze erklären
und verfliichten, selbst Rübezahl als Gewitter- oder Donner-
gott. In allerneuester Zeit hat unser gewiegtester Novellist
Paul Heyae in seiner fesselnden Erzählung: — „In der
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Geisterstunde. I I. Mittagszauher" þÿ (   D e u t s c h eRundschau."
Herausgegeben von Julius Rodenberg , Berlin, Gebr. Paetel,
Nr. 8 vom 15. Januar 1893) den Mittagszauber einfach aus

betiiubendem Rosen-, Lilien- þÿ u 1 1 dJelängerjelieber-Duft zu

erklären versucht, was aber leider nicht regelmässig mit
derselben Nachwirkung geschieht wie stets beim Opium-
rauchen. Wirkliche Geistererscheinungen treten ganz anders
auf. Sie bedürfen keiner Narkotika. Wir wollen vorläufig
auch die þÿ   g r ü n eDame" (dame verte) oder die þÿ   M i t t a g s f r a u "
nicht mit den þÿû  a t t e r n ddavon schwebenden grünen Nach-
bildern, welche der Landmann so þÿ h ä uû  gerblickt, wenn er

das Augen vom sonnenbeschienenen Boden erhebt, ver-

wechseln, sondern eher an die erfrischende Schattenkühle
des als solche þÿ p e r s o n iû  c i r t e nWaldes dabei denken. (Fort-
setzung und Schluss folgen.)

g) Der Vorsitzende des Vereins für die Geschichte
Leipzigs, Herr Oberlehrer Eduard Mangner, hielt am

15. Februar cr. einen Vortrag über den þÿ   C a l v i n i s t i s c h e n
Aufruhr zu Leipzig im Jahre 1593", also vor genau
300 Jahren.' Die damaligen orthodox lutherischen Geist-
lichen am kurfürstlichen Hofe zu Dresden verfolgten nach
dem Tode des erst öl Jahre alten Kurfürsten Christian
(regierte v. 11. Februar 1586 bis 25. September 1591) sowohl
dessen Kanzler Crell, wie den freisinnigen (d. h.
þÿ 1 n e l a n c h t h o n i s c hgesinnten, dem Calvinismns sich annähern-
den) Dr. Christoph Gundermann aus Halberstadt, der als
Pastor an die Leipziger Thomaskirche berufen war. Sein
heftigster Gegner war der orthodox-lutherische Superintendent
Dr. Nikolaus Selneccer, welcher sogar einmal eine Predigt
mit den Worten schloss: - þÿ   S c h e n kdoch den bösen Buben
ein und lass sie saufen die höllische Peinl" - Er wurde
abgesetzt und hetzte infolge dessen weiter selbst gegen den
Bürgermeister Dr. Baniel Schönherr, der ebenfalls nach dem
Tode des jungen Kurfürsten Christian unter dem Landes-
administrator Herzog Wilhelm von Sachsen-Altenburg und
der streng lutherischen verw. Kurfürstin nebst den Leipziger
und Dresdener freisinnigen Geistlichen verfolgt wurde.
Pastor Gundermann þÿû  o hheimlich am 1. November 1591,
wurde aber verfolgt und wieder zur Rückkehr nach Leipzig
gezwungen. Wenige Tage nachher wurde Gundermann, wie
er ging und stand, mit Ostentation in seiner Wohnung
verhaftet und unter dem Gejohle des Pöbels nach der
Pleissenburg ins þÿ G e f 1 i n g n i s sgeführt. Hier schmachtete
der Unglückliche, an Körper und Geist gebrochen, bis zum

20. Mai 1592, wo man ihn, gegen eine schriftliche Revocation
seiner Irrthümer, entliess und, ohne dass er in seine Wohnung
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Geisterstunde. II. Mittagszauber“ („Deutsche Rundschau.“
Herausgegeben von Julius Rodenberg, Berlin, Gebr. Paetel,
Nr. 8 vom 15. Januar 1893) den Mittagszauber einfach aus
betäubendein Rosen-, Lilien- und Jelängerjelieber-Duft zu
erklären versucht, was aber leider nicht regelmässig mit
derselben Nachwirkung geschieht wie stets beim Opium-
rauchen. Wirkliche Geistererscheinungen treten ganz anders
auf. Sie bedürfen keiner Narkotika. Wir wollen vorläufig
auch die „grüne Dame“ (dame verte) oder die „Mittagsfrau“
nicht mit den flatternd davon schwebenden grünen Nach-
bildern‚ welche der Landmann so häufig erblickt, wenn er
das Augen vom sonnenbeschienenen Boden erhebt, ver-
wechseln, sondern eher an die erfrischende Schattenkühle
des als solche personificirten Waldes dabei denken. (Fort-
setzung und Schluss folgen.)

g) Der Vorsitzende des Vereins für die Geschichte
Leipzigs, Herr Oberlehrer Eduard Mangner, hielt am
15. Februar cr. einen Vortrag über den „Calvinistischen
Aufruhr zu Leipzig im Jahre 1593“, also vor genau
300 Jahren.‘ Die damaligen orthodox lutherischen Geist-
lichen am kurfürstlichen Hofe zu Dresden verfolgten nach
dem Tode des erst 31 Jahre alten Kurfürsten Christian
(regierte v. 11. Februar 1586 bis 25. September 1591) sowohl
dessen Kanzler Crell, wie den freisinnigen (d. h.
melanchthonisch gesinnten, dem Calvinismus sich annähern-
den) Dr. Christoph Gundermann aus Halberstadt, der als
Pastor an die Leipziger Thomaskirche berufen war. Sein
heftigster Gegner war der orthodox-lutherischeSuperintendent
Dr. Nikolaus Selneccer, welcher sogar einmal eine Predigt
mit den Worten schloss: — „Schenk doch den bösen Buben
ein und lass sie saufen die höllische Pein!“ -— Er wurde
abgesetzt und hetzte infolge dessen weiter selbst gegen den
Bürgermeister Dr. Daniel Schönherr, der ebenfalls nach dem
Tode des jungen Kurfürsten Christian unter dem Landes-
administrator Herzog Wilhelm von Sachsen-Altenburg und
der streng lutherischen verw. Kurfürstin nebst den Leipziger
und Dresdener freisinnigen Geistlichen verfolgt wurde.
Pastor Gundermann floh heimlich am 1. November 159l,
wurde aber verfolgt und wieder zur Rückkehr nach Leipzig
gezwungen. Wenige Tage nachher wurde Gundermann, wie
er ging und stand, mit Ostentation in seiner Wohnung
verhaftet und unter dem Gejohle des Pöbels nach der
Pleissenburg ins Gefangniss geführt. Hier schmachtete
der Unglückliche, an Körper und Geist gebrochen, bis zum
2U. Mai 1592, wo man ihn, gegen eine schriftliche Revocation
seiner Irrthümer, entliess und, ohne dass er in seine Wohnung
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zurückkehren durfte, aus der Stadt brachte. Während seiner
Gefangenschaft hatte sich þÿ G u n d e 1 - m a n n ' sGattin aus Ver-
þÿ z w e iû  u n gerhenkt, wovon der Verwiesene erst unterwegs,
nach seinem Heimathscrte Kahla, zufällig Nachricht erlangte.
Sein unglückliches Weib zeigte sich nach dem
Volksglauben immer kurz vor dem Tode eines
Superintendenten als Gespenst, so þÿ n o c l 1in der
Mitte des vorigen Jahrhunderts, wo binnen
zwanzig Jahren drei Superintendenten, Deyling,
Stemmler und Bahrdt starben. Seit dieser Zeit hat die
spukende Pfarrfrau die Lebenden in Ruhe gelassen....
Die Leipziger Theologen fuhren in der Calvinistenhetze
fort. Der Bildungsstand des Volkes befand sich damals
auf so niedriger Stufe, dass es überlegener Geisteskraft
leicht möglich wurde, es zur Wuth aufzureizen und ihm
die Bahn derselben vorzuzeichnen. Ueber die Befangenheit
jenes Zeitalters berichten noch viele Ueberlieferungen, so

über ein Katzengespenst im Jakobslazareth, blutende
Hirschgeweihe, ferner zaubernde Todtengräber,
Selbstumwendung der dreifachen Sanduhr in
der Rathsstube und andere auf Unwissenheit, Betrügerei
und albernem Geschwätz beruhende Ungeheuerlichkeiten.
Hierzu kamen Spottlieder, Schmähschriften und Erzählungen
auf der Bierbank und dazu noch die Hetzereien von der
Kanzel! Auf diese Weise bedurfte es nur eines Anstosses,
um den Groll des niederen Volkes zum offenen Ausbruch
zu bringen, der gegen den seit 1565) in Leipzig nieder-
gelassenen, aus der Schweiz gebürtigen Kaufmann Adolf
Weinhausen im Eckhause am Salzgässchen gegenüber dem
Rathbause am 19. Mai 1593 wirklich stattfand, indem man

sein Haus zerstörte, þÿ s e i 1 i eWeine austrank und die Ver-
dächtigen auch anderer Häuser verfolgte, bis endlich der
Rath sich herbeiliess, achtzehn der des Cryptokalvinismus
Verdächtigen aus der Stadt zu verweisen. Jetzt erst befahl
der Landesadministrator Untersuchung des Handels und
Bestrafung der Aufrührer, von denen vier Rädelsführer
auf dem Markte enthauptet wurden, aber doch ein ehrliches
Begräbniss erhielten. (Das Nähere berichtet der Leipziger
Schriftsteller Otto Moser in seinem Referate der 1. Beil. .z.

þÿ   L e i p z i g e rTageblatt" Nr. 94 v. 21. Februar 1893, S. 1236.)
Wir erachten jedoch seine obigen Mittheilun en über
Gespenstererscheinungen und sonstige sonderbare þÿ a ' o r g ä n g e
nicht für auf blosser Unwissenheit, Betrug und albernem
Geschwätz beruhende Ungeheuerlichkeiten, sondern für in
erregter Zeit sehr gut mögliche mediumistische Kund-
gsbungen der aus ihrem Gleichgewicht gestörten Gemüther
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zurückkehren durfte, aus der Stadt brachte. Während seiner
Gefangenschaft hatte sich Gundermanrfs Gattin aus Ver-
zweiflung erhenkt, wovon der Verwiesene erst unterwegs,
nachseinem Heimathsorte Kahla, zufällig Nachrichterlangte.
Sein unglückliches Weib zeigte sich nach dem
Volksglaubenimmer kurz vor dem Tode eines
Superintendenten als Gespenst, so noch in der
Mitte des vorigen Jahrhunderts, wo binnen
zwanzig Jahren drei Superintendenten, Deyling,
‚Stemmler un d Bahrdt starben. Seit dieser Zeit hat die
spukende Pfarrfrau die Lebenden in Ruhe gelassen. . . .

Die Leipziger Theologen fuhren in der Calvinistenhetze
fort. Der Bildungsstand des Volkes befand sich damals
auf so niedriger Stufe ‚ dass es überlegener Geisteskraft
leicht möglich wurde , es zur Wuth aufzureizen und ihm
die Bahn derselben vorzuzeichnen. Ueber die Befangenheit
jenes Zeitalters berichten noch viele Ueberlieferungen‚ so
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der Rathsstube und andere auf Unwissenheit, Betrügerei
und albernein Geschwätz beruhende Ungeheuerlichkeiten.
Hierzu kamen Spottlieder‚ Schmähschriften und Erzählungen
auf der Bierbank und dazu noch die Hetzereien von der
Kanzel! Auf diese Weise bedurfte es nur eines Anstosses‚
um den Groll des niederen Volkes zum offenen Ausbruch
zu bringen ‚ der gegen den seit 1565 in Leipzig nieder-
gelassenen, aus der Schweiz gebürtigen Kaufmann Adolf
Weinhausen im Eckhause am Salzgässchen gegenüber dem
Rathhause am l9. Mai 1593 wirklich stattfand, indem man
sein Haus zerstörte, seine Weine austrank und die Ver-
dächtigen auch anderer Häuser verfolgte, bis endlich der
Rath sich herbeiliess‚ achtzehn der des CryptokalvinismusVerdächtigen aus der Stadt zu verweisen. Jetzt erst befahl
der Landesadministrator Untersuchung des Handels und
Bestrafung der Aufrührer, von denen vier Rädelsführer
auf dem Markte enthauptetwurden, aber doch ein ehrliches
Begräbniss erhielten. (Das Nähere berichtet der Leipziger
Schriftsteller Otto Moser in seinem Referate der 1. Beil. ‚z.„Leipziger Tageblatt“ Nr. 94 v. 21. Februar 1893, S. 1236.)
Wir erachten jedoch seine obigen Mittheilun en über
Gespenstererscheinungen und sonstige sonderbare orgänge
nicht für auf blosser Unwissenheit, Betrug und albernem
Geschwätz beruhende Ungeheuerlichkeiten, sondern für in
erregter Zeit sehr gut mögliche mediumistische Kund-
gebungen der aus ihrem Gleichgewicht gestörten Gemüther
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der diesseitigen wie jenseitigen Welt der Geister, möge
nun der Berichterstatter und Viele mit ihm dies auch nicht

lauben oder Wort haben wollen. Es giebt enug ähnlicheäarallelfalle gut beobachteter und bezeugter þÿ a o r f ä l l ebis in
die neueste Zeit, die ja ebenfalls dreist ins Angesicht der
Zeugen hinein wgeleugnet werden, womit man sie aber doch
nicht aus der elt der Wirkungen schafft.
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der diesseitigen wie jenseitigen Welt der Geister, möge
nun der Berichterstatter und Viele mit ihm dies auch nicht

lauben oder Wort haben wollen. Es giebt enug ähnliche
arallelfalle gut beobachteter und bezeugter orfalle bis in

die neueste Zeit, die ja ebenfalls dreist ins Angesicht der
Zeugen hinein ‘geleugnet werden, womit man sie aber doch
nicht aus der elt der Wirkungen schafft.
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Bekanntlich hat Papst Johann XXIL, der glaubte, dass
diese Plastik sich gegen seine Person gerichtet habe, eine
Bulle dagegen erlassen. Aus dieser Zeit und damit
zusammenhängend ist auch ein Akt der Inquisition von

Carcassone vom Jahre 1328, worin es im Prozesse des
Carmeliten Petrus Rícordi im Urtheil heisst (nach Görresgz-- þÿ   W e i lDu zu verschiedenen Zeiten nacheinander vie e

und mannigfaltige Beschwörungen und Anrufungen des
Dämons gemacht und ausges rochen hast' weil Du Bilder
gestaltet und ihnen þÿ m a n c h e 1 i i e iGiftiges beigemischt, auch
das Blut einer Kröte auf eine furchtbare und schreckliche
Weise ausgesogen, ihnen eingegossen und Dich nun vor

einer Tafel, mit einem Tuche oder Teppich bedeckt, nieder-
geworfen, ihren Bauch mit Blut aus Deiner Nase, mit
Speichel gemischt, besprengend,-in der Absicht, damit dem
Teufel ein Opfer darzuhringen. Weil Du die, in solcher
und in anderer, hier nicht zu erwähnender Weise gewirkten
Bilder heimlich unter der Thürschwelle einiger Frauen
begrubest, die Du Dir zur Unzucht gewinnen wolltest, wie
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es Dir denn auch mit Dreien unter ilinen gelungemist, und
mit zweien anderen ebenso geglückt wäre, wenn Dein Orden
Dich nicht an einen anderen Ort versetzt hätte. Weil,
nachdem Du diese Weiber erkannt und der Lust mit ihnen
þÿ g e pû  e g t ,Du diese besagten Bilder wieder weggenommen
und in den Fluss geworfen, und dann dem Teufel zum

Opfer einen Papillon [Goldmünze in jener Zeit nach
du Canges] `dargebracht, und die Nähe desselben durch
einen Wind oder in sonstiger Weise gefühlt hast, dabei
glaubend, die Bilder hätten die Kraft, die besagten Frauen
zu Deiner Liebe zu zwingen, oder, wenn Sie nicht zustimmen
wollten, sie durch die Dämonen zu peinigen. Weil, nachdem
Du einst eines dieser Bilder an den Bauch geschlagen hast,
Blut þÿ g eû  o s s e nist u. s. w." - Dieser so entsetzlich übersetzte
Bericht wurde, wie Görres bemerkt, ihm nach den Akten
der Pariser Bibliothek von Dôllinger, der auch noch einige
andere Excerpte, die ihm wenig Ehre machen, für
die christliche Mystik lieferte, mitgetheilt. Es ist in dem~
selben, wie man sah, auch davon die Rede, dass ein
þÿ   L i e b e s z a u b e r "durch die Bilder hervorgerufen werden
kann. - Das, was Görres über den þÿ   L i e b e s z a u b e r "und
das þÿ   N e s t e l k n ü p f e n " ,diese beiden Arten magischen Fern-
wirkens, die, wenn man den alten þÿ E r z ä h l 1 men glauben
will, wirklich früher gebraucht worden sein sollen, sagt, ist
vielfach von Interesse, jedoch will ich hier speciell den
þÿ   B i l d e r z a u b e r "behandeln, und muss mir deshalb dieses
Kapitel für einen anderen Vortrag aufsparen. Aehnliche
Schilderungen, wie die soeben gegebene, finden sich þÿ h ä uû  g
in den Schriften der Exorcisten; auch die Autoren Sprenger
þÿ (   M a l l e u sþÿ M a l eû  c a r u m "P. I. Qu. I. cap. 12) und der Arzt
Zacutus þÿ (   P r a x .med. mirab." 2. III. obs. 139) berichten
über diese Art des Zaubers. Der katholische Mystiker
bemerkt vorsichtig, dass alle diesbezüglichen Berichte wohl
nicht so rein ausgemittelt und klar dargelegt seien, dass
man auf sie irgend ein verlässliches Urtheil begründen
könnte. Das ist wohl richtig. Besonders mittelalterliche
þÿ I n q u i s i t i o n s b e r i c l 1 t esind immer mit Vorsicht aufzufassen,
und es wäre nur zu wünschen, dass Görres dies nicht nur

mit Bezug auf die Erzählungen vom þÿ   B i l d e r z a u b e r " ,sondern
auch im Allgemeinen bei der Ausarbeitung seiner
þÿ   D ä m o n o l o g i e "beherzigt hätte. Alle Wahrheit wird man
aber den Erzählungen doch wohl nicht absprechen können,
zumal auch im Alterthum und in der byzantinischen
Geschichte sich ähnliche þÿ v o rû  n d e n .

Zur Erklärung der Möglichkeit des geschilderten
Zaubers schreibt Gärres: - þÿ   D a sBild soll eine Art von
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es Dir denn auch mit Dreien unter ihnen gelungenist, und
mit zweien anderen ebenso geglückt wäre, wenn Dein Orden
Dich nicht an einen anderen Ort versetzt hätte. Weil,
nachdem Du diese Weiber erkannt und der Lust mit ihnen
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Bericht wurde, wie Görres bemerkt, ihm nach den Akten
der Pariser Bibliothek von Döllingcr, der auch noch einige
andere Excerpte, die ihm wenig Ehre machen, für
die christliche Mystik lieferte, mitgetheilt. Es ist in dem-
selben, wie man sah, auch davon die Rede, dass ein
„Liebeszauber“ durch die Bilder hervorgerufen werden
kann. — Das, was Görres über den „Liebeszauber“und
das „Nestelknüpfen“, diese beiden Arten magischen Fem-
wirkens, die, wenn man den alten Erzählun en glauben
will, wirklich früher gebraucht worden sein so en, sagt, ist
vielfach von Interesse, jedoch will ich hier speciell den
„Bilderzanber“ behandeln, und muss mir deshalb dieses
Kapitel für einen anderen Vortrag aufsparen. Aehnliche
Schilderungen, wie die soeben gegebene, finden sich häufig
in den Schriften der Exorcisten; auch die Autoren Sprenger(„Malleus Maleficarum“ P. I. Qu. I. cap. 12) und der Arzt
Zacutus („Pran med. mirab.“ 2. III. obs. 139) berichten
über diese Art des Zaubers. Der katholische Mystiker
bemerkt vorsichtig, dass alle diesbezüglichen Berichte wohl
nicht so rein ausgemittelt und klar dargelegt seien, dass
man auf sie irgend ein verlässliches Urtheil begründen
könnte. Das ist wohl richtig. Besonders mittelalterliche
Inquisitionsberichte sind immer mit Vorsicht aufzufassen,
und es wäre nur zu wünschen, dass Görres dies nicht nur
mit Bezug aufdie Erzählungen vom „Bilderzauber“,sondern
auch im Allgemeinen bei der Ausarbeitung seiner
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aber den Erzählungen doch wohl nicht absprechen können,
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Zur Erklärung der Möglichkeit des geschilderten
Zaubers schreibt Görres: — „Das Bild soll eine Art von
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Spiegel sein, der die bösartige Intention wie in einem
Brennpunkte sammelt, und sie dann auf das Vorgestellte
selbst in ganzer Verderblichkeit hinüberleitet. Der Grund-
gedanke ist also der eines Apparates, in dem die
dämonisehen þÿ I nû  u e n z e nsich einigen; etwa wie das
magnetische Baquet die somnambulistischen þÿ E i nû  ü s s e
concentriren und weiter leiten sollte."-

Während nun hier der bekannte Mystiker nur von der
Willensconcentration spricht, zu deren Hervorrufung die
þÿ B e n u t z 1 mdes Objectes ein Mittel ist, klärt er uns an

anderer þÿ a t e l l e ,in dem Kapitel vom þÿ   C o n t a g i u min der
Obsession", auch darüber anf, dass zum Gelingen der
magischen gewollten Uebertragung seiner Ansicht nach
eine physische Leitung erforderlich ist.

þÿ   D a stanglichste Medium", - so schreibt er, - þÿ   i n
dem diese Mittheilung in die Ferne geschieht, wird darum
eben jene Aura sein, die die ganze gährende Leiblichkeit
umgiebt, an ihren Zuständen in ihrer Weise theil nimmt
und, sie in die Fremde übertragend, durch diese das
Gleiehartige in den umfangenen Persönlichkeiten wirkt.
Diese Aura wird, wie jene, die um die Sonne her zu ihren
Weltkörpern hin den wechselseitigen Verkehr vermittelt,
verschiedene Regionen haben, durch die Höheres oder
Tieferes auf weitere oder nähere Distanzen sich þÿ f o r t pû  a n z t ;
aber die Prozesse jenseits und diesseits, über und unter
den Vermittelnden, werden jedes Mal wie Vorbildliches und
Nachbildliches sich verhalten." -

þÿ   H a tdaher in Mitte einer Genossenschaft irgend Jemand
sich gefunden, der es bis zur Virtuosität in diesen Gebieten
gebracht", [folgen Hinweise auf die Verbindung mit dem
Dämonischen] _ . . þÿ   s owerden Alle, welche, wenn auch räum-
lich ihm ferne, aber innerlich in Sympathie ihm verbunden
stehen, von ihm þÿ e r g r iû  ` e nwerden; unabsichtlich, aber auch
absichtlich und mit Vorbedacht. Sind es freilich geistig
und moralisch und physisch gesunde Naturen, auf der Höhe
ihrer Lebenskraft, dann wird er allerdings nicht viel
vermögen. Ist es aber ein gegen äussere Eindrücke weniger
bewahrtes, jugendliches Alter, das ihm in den Weg kommt,
oder eine durch þÿ K r ä n k l i c l 1 k e i tentwaifnete, oder sonst durch
Temperament schon zugeneigte Anlage, die ihm naht; ist
vor Allem ein geistiges, besonders ein moralisches
Aneignungsmittel/ schon vorhanden: dann schlägt er rasch
ein, zieht solche Persönlichkeiten, sie sich aneignend, in
seinen Kreis; und mit ihnen armirt, schaltet þÿ u 1 1 dwaltet er

in dieser Wirkungssphäre nach Wohlgefallen."
Diese Ansicht des Mystikers, dass die magische Fern-

24'

de Thomassin: Uebertragung der Sensibilitätund Bilderzauber. 371
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wirkung Willensconcentration, ein physisches Mittel und
zumeist die Prädisposition des Percipienten voraussetzt, ist
den Anschauungen der Forscher der Gegenwart, welche die
Frage der Möglichkeit des Fernwirkens überhaupt behandeln,
sehr ähnlich. Man weiss, dass auch in der neueren Zeit
vielfach ein vermittelndes þÿ U n i v e r s a lû  u i d u mangenommen
wird. Freiherr Dr. Carl du Prel, der gegenwärtig die
þÿ   T e l e p a t h i e "und þÿ   T e l e n e r g i e "zum Objecte tiefer Studien
gemacht hat, glaubt gleichfalls an ein solches; ebenso der
berühmte Experimentator Hansen, der dies seinerzeit bei
seinem Vortrags in der Gesellschaft für wissenschaftliche
Psychologie mittheilte.

So mögen also die alten Einwirkungen der Zauberer
mit Hülfe eines allgemeinen Fluidnms, die Experimente des
Obersten de Rocha.: theilweise vielleicht nur durch eine
þÿ M o d iû  c a t i o ndesselben, wenn man das Od, von dem er

spricht, nur als solche fa ren will, zu Stande gekommen
sein. Man kann nun selbstverständlich dem modernen
Psychologen nicht empfehlen, schwarze Magie zu versuchen
und zu erproben, ob Nadelstiche in der That auch ent-
fernten, nicht magnetisirten Personen sich unangenehm
fiihlbar machen. Und so müssen wir zu unserem tiefsten
Bedauern darauf verzichten, die behaupteten bösartigen
Fernwirkungen der alten Magier in ihrem vollen Umfange
in der Gegenwart bewiesen zu haben. -

Nachschrift I.
Durch die Güte eines Orientalisten, der Mitglied unserer

Gesellschaft ist, erhalte ich nachträglich folgende Auszüge
aus dem Buche: - þÿ   A 1 e . r a n d e r ,Gedicht des 12. Jahr-
hunderts, vom þÿ P f aû  ` e nLambrecht, Urtext und Uebersetzung
nebst geschichtlichen und sprachlichen Erläuterungen, sowie
der vollständigen Uebersetzung des þÿ P s e u d o - I f a l l i s t l 1 e 1 w s " ,von

Dr. I1. Weismann (2 Bde. Frankfurt a. M. 1850). Dieselben
bilden ewiss einen interessanten Beitrag zur Geschichte
des Bilåerzaubers.

Kallisíhenes, der þÿ G e s c h 1 c h t s c h r e i b e r ,welcher das Werk
über die Hellenen verfasst hat, erzählt die Thaten des
Alexander: -

Erstes Buch. Kapitel I. Der tapferste und tñchtigste
Mann scheint mir Alexander der Macedonier gewesen zu

sein, der in eigenthümlicher Weise alles vollbrachte und
sich bei seinen Heldenthaten immer von der Vorsehung
unterstützt sah. Denn so schnell beendigte er bei jedem
einzelnen Volke den Krieg, dass mehr Zeit dazu gehörte,
um nur die Städte aufzuzäblen u. s. w. Denn nicht des

#9:‘
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wirkung Willensconcentration, ein physisches Mittel und
zumeist die Prädisposition des Percipienten voraussetzt, ist
den Anschauungen der Forscher der Gegenwart, welche die
Frage der Möglichkeitdes Fernwirkens überhauptbehandeln,
sehr ähnlich. Man weiss, dass auch in der neueren Zeit
vielfach ein vermittelndes Universalfluidum angenommen
wird. Freiherr Dr. Gar! du Prel, der gegenwärtig die
„Telepathie“und „Telenergie“ zum Objecte tiefer Studien
gemacht hat, glaubt gleichfalls an ein solches; ebenso der
berühmte Experimentator Hausen, der dies seinerzeit bei
seinem Vortrage in der Gesellschaft für wissenschaftliche
Psychologie mittheilte.

So mögen also die alten Einwirkungen der Zauberer
mit Hülfe eines allgemeinen Fluidums, die Experimente des
Obersten de Rochas theilweise vielleicht nur durch eine
Modification desselben, wenn man das 0d, von dem er
spricht, nur als solche fa wen will, zu Stande gekommen
sein. Man kann nun selbstverständlich dem modernen
Psychologen nicht empfehlen, schwarze Magie zu versuchen
und zu erproben, ob Nadelstiche in der That auch ent-
fernten, nicht magnetisirten Personen sieh unangenehm
fühlbar machen. Und so müssen wir zu unserem tiefsten
Bedauern darauf verzichten, die behaupteten bösartigen
Fernwirkungen der alten Magier in ihrem vollen Umfange
in der Gegenwart bewiesen zu haben. —

Nachschrift I.
Durch die Güte eines Orientalisten, der Mitglied unserer

Gesellschaft ist, erhalte ich nachträglich folgende Auszüge
aus dem Buche: — „Alexander, Gedicht des 12. Jahr—
hunderts, vom Pfaflen Lambrec/zt, Urtext und Uebersetzung
nebst geschichtlichen und sprachlichen Erläuterungen, sowie
der vollständigen Uebersetzung des Pseudo-Kallisilienes“, von
Dr. H. Weismann (2 Bde. Frankfurt a. M. 1850). Dieselben
bilden ewiss einen interessanten Beitrag zur Geschichte
des Bil erzaubers.

Kallisilzenes, der Geschichtschreiber, welcher das Werk
über die Hellenen verfasst hat, erzählt die Thaten des
Alexander: —

Erstes Buch. Kapitel I. Der tapferste und tüchtigste
Mann scheint mir Alexander der Macedonier gewesen zu
sein, der in eigenthümlicher Weise alles vollbrachte und
sich bei seinen Heldenthaten immer von der Vorsehung
unterstützt sah. Denn so schnell beendigte er bei jedem
einzelnen Volke den Krieg, dass mehr Zeit dazu gehörte,
um nur die Städte aufzuzählen u. s. w. Denn nicht des
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Philippus Sohn war er, sondern, wie die gelehrtesten der
Aegypter sagen, der Sohn des Nectanebus aus der Zeit, wo

dieser aus seinem Königreich vertrieben war. [Vgl S. 411.]
Dieser Nectanebus war erfahren in der Zauberei, und

diese Geschicklichkeit benutzend, überwältigte er alle
Nationen durch Zauberei und hatte beständig Frieden.
Denn wenn einmal eine feindliche Macht gegen ihn heranzog,
so rüstete er keine Heere und bemühte keine Vertheidiger
mit Aufstellung zur Schlacht, sondern er stellte eine
Schüssel hin und begann die Schüssel-Zauberei. Er
that Quellwasser in die Schüssel und bildete mit seinen
Händen kleine þÿ S c h iû  eund Menschen aus Wachs.*) Diese
setzte er dann in die Schüssel, legte das Kleid eines
Propheten an und, indem er in seiner Hand einen Stab von

Ebenholz hielt, trat er hin und rief die vermeintlichen
Götter der Zauberei zu Hülfe und die Winde der Luft und
die unterirdischen Mächte. Und durch die Zaubermittel
wurden die kleinen Menschen iu der Schüssel lebendig, und
so wurden sie versenkt. Und indem sie versenkt wurden,
gingen sogleich die wirklichen Schiffe der anrückenden
Feinde auf dem Meere zu Grunde, weil der König viel
erfahren war in der Zauberei. So blieb also sein Reich
in Frieden.

Anmerkung zu þÿ   k l e i n eþÿ S c h iû  eund Menschen aus Wachs".
- Die Kunst, vermittelst nachgebildeter Wachs-
figuren auf Menschen bezaubernd zu wirken, wird,
als bei den Alten gebräuchlich, von Theo/crit, Virgíl und
Horaz erwähnt und kommt in Erzählungen arabischer und
europäischer Zauberei häufig vor. - In den þÿ   G e s t a
Romanorum" entdeckt ein Zauberer vermittelst eines
olirten Spiegels und einer þÿ W a c h sû  g u reinem Ritter dençlmgang seiner Frau mit einem zaubernden þÿ M ö n c h e . ' * e a 7Zur

Zeit der Hexenverbrennungen wurden þÿ h ä uû  galte eiber
darüber angeklagt und verbrannt. Tieck lässt in seiner
þÿ   G e n o v e v a "ähnliches durch die Zauberin Win/'reda in
Strassburg geschehen. Uebrigens ist die hier erwähnte
Zauberei die massenhaftest und grossartigst wirkende, die
wir kennen. (Anmerk., dem obigen Werke entnommen.)

Kapitel 5. - . . . Neclanebus geht nun hinaus von
der Königin und nimmt Kräuter der Wüste, deren
Kraft, Traumerscheinungen zu bewirken, er

kannte, und nachdem er sie ganz ausgepresst hatte, bildete

') Die Anmerkung hierzu steht am Sohlusse dieses Kapitels.
*") Vergl. þÿ   P s y o h .Stud." Januar-Heft l89l S. 85 if. -

Der Sekr. d. Red.
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Philippus Sohn war er, sondern, wie die gelehrtesten der
Aegypter sagen, der Sohn des Nectanebus aus der Zeit, wo
dieser aus seinem Königreich vertrieben war. [Vgl. S. 411.]

Dieser Nectanebus war erfahren in der Zauberei,und
diese Geschicklichkeit benutzend, überwältigte er alle
Nationen durch Zauberei und hatte beständig Frieden.
Denn wenn einmal eine feindliche Macht gegen ihn heranzog,
so rüstete er keine Heere und bemühte keine Vertbeidiger
mit Aufstellung zur Schlacht, sondern er stellte eine
Schüssel hin und begann die Schüssel-Zauberei. Er
that Quellwasser in die Schüssel und bildete mit seinen
Händen kleine Schiffe und Menschen aus Wachs?) Diese
setzte er dann in die Schüssel, legte das Kleid eines
Propheten an und, indem er in seiner Hand einen Stab von
Ebenholz hielt, trat er hin und rief die vermeintlichen
Götter der Zauberei zu Hülfe und die Winde der Luft und
die unterirdischen Mächte. Und durch die Zaubermittel
wurden die kleinen Menschen in der Schüssel lebendig, und
so wurden sie versenkt. Und indem sie versenkt wurden,gingen sogleich die wirklichen Schiffe der anriickenden
Feinde auf dem Meere zu Grunde, weil der König viel
erfahren war in der Zauberei. So blieb also sein Reich
in Frieden.

Anmerkung zu „kleine Schifle und Menschen aus Wachs“.
— Die Kunst, vermittelst nachgebildeterWachs-
figuren auf Menschen bezaubernd zu wirken, wird,
als bei den Alten ‘gebräuchlich, von fleokrit, Virgil und
[Ioraz erwähnt und kommt in Erzählungen arabischer und
europäischer Zauberei häufig vor. —— In den „Geste
Romanorum“ entdeckt ein Zauberer vermittelst eines
olirten Spiegels und einer Wachsfigur einem Ritter denDmgang seiner Frau mit einem zauberndenMönche.“

. Zur
Zeit der Hexenverhrennungen wurden häufig alte eiber
darüber angeklagt und verbrannt. Tieck lässt in seiner
„Genaveva“ ähnliches durch die Zauberin Winfreda in
Strassburg geschehen. Uebrigens ist die hier erwähnte
Zauberei die massenhaftest und grossartigst wirkende, die
wir kennen. (Anmerk, dem obigen Werke entnommen.)Kapitel ö. — . . . Neclanebzcs geht nun hinaus von
der Königin und nimmt Kräuter der Wüste, deren
Kraft, Traumerscheinungen zu bewirken, er
kannte, und nachdem er sie ganz ausgepresst hatte, bildete

‘) Die Anmerkung hierzu steht am Schlüsse dieses Kapitels.*") Vergl. „Psyoh. Stud.“ Januar-Heft l89l S. 85 fl‘. —

Der Sekr. d. Red.
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er aus Wachs einen weiblichen Körper und schrieb darauf
den Namen der Olympics.

Und nachdem er eine Lampe angezündet hatte, goss er

den Saft der Kräuter über die þÿ W a c l 1 sû  g u rund beschwor
die dazu bestimmten Dämonen, so dass Olympias ein
Traumbild(!) erblickte. Sie sieht in jener Nacht, wie der
Gott Ammon sie umarmte und, nachdem er von ihr auf-
gestanden war, zu ihr sagte: - þÿ   W e i b ,in Deinem Leibe
trägst Du ein männliches Kind, welches Dein Rächer
werden wird." -

Bei der Erzählung von Nectanebus dürfte gar Manchem
der Gedanke aufsteigen, dass die Nachahmung seiner Magie
in unserer Zeit den Fürsten aufs angelegentlichste empfohlen
werden kann.

Wenn dieselben eine Vernichtung der Nationalfeinde
in dieser Art anstreben würden, könnten keine Klagen über
Militarismus mehr laut werden. Man könnte Heer und
Flotte þÿ e n t b e l 1 r e nund käme nicht in Gefahr, den Reichstag
auflösen zu müssen, weil derselbe weitere 500,000 Mann þÿû  i r
Kriegszwecke nicht bewilligen mag. Das durch Aufhebung
des Militärbudgets ersparte Geld könnte man besser Vereinen
für spiritualistische und magische Forschung zuwenden, und
würde auf diese Weise der Menschheit den grössten Dienst
erweisen können.

Der Bericht, dass Zauberkräuter ins Wachs gemischt
wurden, stimmt mit vielen auf den Bilderzauber þÿ b e z ü g l i c h e 1 1
aus dem Mittelalter. Dass ihre Kraft, Hallucinationen zu

erzeugen, sich (wohl durch das psychomagnetische Fluidum)
in die Ferne übertragen lasse, wird gleichfalls in den
Erzählungen aus dieser Zeit behauptet. Natürlich können
wir heutzutage deren Wahrheitsgehalt nicht mehr feststellen,
wir müssten denn ähnlich experimentiren, was jedoch eine
höhere Moralität in diesem Falle nicht gestatten würde.

Nachschrift II.
Geehrtester Herr Redacteur der þÿ   P s y c h .Stud."l

Die Frage des Bilderzaubers hat in der Zwischenzeit
die grössten Tageszeitungen von Paris beschäftigt. þÿ   G i l
Blas" und þÿ   F i g a r o "haben behauptet, der Fürst des Rosen-
kreuzerordens in Paris, Stanislas de Guaíta, und der Leiter
der þÿ   k a t h o l i s c h e n "Rosenkreuzer, der phantasiereiche Sar
Péladan, hätten den kürzlich verstorbenen þÿ   K ö n i gder
þÿ E 1 g p r c i s t e n " ,Abbe Boullan, durch schwarze Magie, indem
sie sein Wachsbíld durchstachen, ins Jenseits befördert!
Und der Verfasser von þÿ   L aBas", Huysmans, erklärte, die
Magier schickten ihm allabendlich böse Geister, von deren
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er aus Wachs einen weiblichen Körper und schrieb darauf
den Namen der Olympias.

Und nachdem er eine Lampe angezündet hatte, goss er
den Saft der Kräuter über die Wachsfigur und beschwor-
die dazu bestimmten Dämonen, so dass 0lympias ein
Traumbild(!)erblickte. Sie sieht in jener Nacht, wie der
Gott Ammon sie umarmte und, nachdem er von ihr auf-
gestanden war, zu ihr sagte: — „Weib, in Deinem Leibe
trägst Du ein männliches Kind, welches Dein Rächer
werden wird.“ —

Bei der Erzählung von Nectanebus dürfte gar Manchem
der Gedanke aufsteigen, dass die Nachahmung seiner Magie
in unserer Zeit den Fürsten aufs angelegentlichste empfohlen
werden kann.

Wenn dieselben eine Vernichtung der Nationalfeinde
in dieser Art anstreben würden, könnten keine Klagen über
Militarismus mehr laut werden. Man könnte Heer und
Flotte entbehren und käme nicht in Gefahr, den Reichstag
auflösen zu müssen, weil derselbe weitere 500,000 Mann für
Kriegszwecke nicht bewilligen mag. Das durch Aufhebung
des Militärbudgets ersparte Geld könnte man besser Vereinen
für spiritualistische und magische Forschung zuwenden, und
würde auf diese Weise der Menschheit den grössten Dienst
erweisen können.

Der Bericht, dass Zauberkräuter ins Wachs gemischt
wurden, stimmt mit vielen auf den Bilderzauber bezüglichen
aus dem Mittelalter. Dass ihre Kraft, Hallucinationen zu
erzeugen, sich (wohl durch das psychomagnetische Fluidum)
in die Ferne übertragen lasse, wird gleichfalls in den
Erzählungen aus dieser Zeit behauptet. Natürlich können
wir heutzutage deren Wahrheitsgehalt nicht mehr feststellen,
wir müssten denn ähnlich experimentiren, was jedoch eine
höhere Moralität in diesem Falle nicht gestatten würde.

Nachschrift II.
Geehrtester Herr Redacteur der „Psych. StudJ‘!

Die Frage des Bilderzaubers hat in der Zwischenzeit
die grössten Tageszeitungen von Paris beschäftigt. „Gil
Blas“ und „Figaro“ haben behauptet, der Fürst des Rosen-
kreuzerordens in Paris, Stanislas de Guaila, und der Leiter
der „katholischen“ Rosenkreuzer, der phantasiereiche Sar
Päladan, hätten den kürzlich verstorbenen „König der
Eigprcisten“, Abbe Boullan, durch schwarze Magie, indem
sie sein Wachsbild durchstachen, ins Jenseits befördert!
Und der Verfasser von „La Bas“, Huysntans, erklärte, die
Magier schickten ihm allabendlich böse Geister, von deren
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þÿ  û  u i d i s c h e n "Fäusten nicht nur er, sondern auch seine
Katze gepeinigt würden. Den Abbê Boullan soll Guaita von

Paris aus, während ersterer in Lyon weilte, drei Jahre lang
magisch gepeinigt haben. Ich hielt über den þÿ   K ö n i gder
Exorcisten und die modernen Zauberer von Paris" bereits
Vortrag in unserer Gesellschaft, in der ich noch Gelegen-
heit hatte, auf das Dementi hinzuweisen, welches Guaíta
diesen sonderbaren Anschuldigungen entgegenstellte, sowie
auf die Ehrenerklärung, die ihm schliesslich seine Ankläger,
lluysmans und der als occultistischer Schriftsteller gleich-
falls bekannte Jules Bois, in der Presse geben mussten.
Guaíta wird also nicht mehr als schwarzer Magier betrachtet
werden und es bleibt unaufgeklärt, wer den armen Roman-
cier und seine Katze quält.

Gern würde ich mit der Zeit auch einen Bericht über
þÿ   d e nOccultismus þÿ 1 m ddie moderne Rosenkreuzerei in
Frankreich" in Ihr geschätztes Organ bringen. Ich bin
als Generaldelegírter des þÿ   G r o u p edes Etudes Esotéri-
ques" Frankreichs fiir Deutschland wohl am besten
über die französische Bewegung informirt. Der þÿ   G r o u p e "
zählt gegenwärtig an hundert Zweigvereine in Frank-
reich und im Auslande. Das letzte Verzeichniss seiner
Publicationen beweist, wie thätig seine Mitglieder sind.
Der Präsident ist Papas 0. A. Die Gesellschaft ist
auch den Rosenkreuzer- und Martinístenlogen verbrüdert.";_)Ich gebe mir gegenwärtig alle Mühe, meine Gesellscha t
mit anderen Vereinen in Verbindung zu bringen. Für den
Anschluss an das Ausland habe ich im letzten Jahre mit
Herrn Deinhard gesorgt. Es ist mir nur leid, dass gewisse
Kreise den Plänen bezüglich des Zusammenschlusses aller
spiritualistischen Vereine so viel Widerstand entgegensetzen.
Sie wollen den wissenschaftlichen Charakter
wahren, mit den gewöhnlichen Spiritisten nichts zu thun
haben. Ich bin gewiss auch kein Offenbarungsspiritist im
schlimmen Sinne des Wortes, glaube aber, dass man, so

lange man den Spiritismus rein akademisch erörtert, so

lange man es für eine Unehre `hält, mit Geistesgläubigen,
welche die Bekehrung weitester Kreise erstreben, zu ver-

kehren, weder die Kirchen, noch den Materialismus über-
winden können wird. Im Gegentheile werden durch diese
hochmüthige Zurückhaltung und Uneinigkeit die Gegner
nur gefördert. Die spiritualistische Bewegung muss in alle
Kreise kommen, in die der Materialismus eingedrungen ist,
und es ist þÿ Pû  i c h t ,allen Menschen, nicht nur den Universitäts-

*) þÿ . V e r g l . .   P s y o l 1 .Stud." þÿ F e b r u a r - H eû 1893 S. 108 if. -
D. Sekr. d. Bed.

de Thomsssin: Uebertragnng der Sensibilitätund Bilderzauber. 375

„fluidischen“ Fäusten nicht nur er, sondern auch seine
Katze gepeinigt würden. Den Abbe Boullmz soll Guaita von
Paris aus, während ersterer in Lyon weilte, drei Jahre lang
magisch gepeinigt haben. Ich hielt über den „König der
Exorcisten und die modernen Zauberer von Paris“ bereits
Vortrag in unserer Gesellschaft, in der ich noch Gelegen-
heit hatte, auf das Dementi hinzuweisen, welches Guaita
diesen sonderbaren Anschuldigungen entgegenstellte‚ sowie
auf die Ehrenerklärung, die ihm schliesslich seine Ankläger,
Iluysmans und der als occultistischer Schriftsteller gleich-
falls bekannte Jules Bois, in der Presse geben mussten.
Guaäta wird also nicht mehr als schwarzer Magier betrachtet
werden und es bleibt unaufgeklärt, wer den armen Roman-
cier und seine Katze quält.

Gern würde ich mit der Zeit auch einen Bericht über
„den Occultismus und die moderne Rosenkreuzerei in
Frankreich“ in Ihr geschütztes Organ bringen. Ich bin
als Generaldelegirter des „Groupe des Etudes Esoteri-
ques“ Frankreichs für Deutschland wohl am besten
über die französische Bewegung informirt. Der „Groupe“
zählt gegenwärtig an hundert Zweigvereine in Frank-
reich und im Auslands. Das letzte Verzeichniss seiner
Publicationen beweist, wie thätig seine Mitglieder sind.
Der Präsident ist Papus O. A. Die Gesellschaft ist
auch den Rosenkreuzer- und Martinistenlogen verbrüdert.‘

Ich gebe mir gegenwärtig alle Mühe, meine Gesellscha t
mit anderen Vereinen in Verbindung zu bringen. Für den
Anschluss an das Ausland habe ich im letzten Jahre mit
Herrn Deinhard gesorgt. Es ist mir nur leid, dass gewisse
Kreise den Plänen bezüglich des Zusammenschlusses aller
spiritualistischen Vereine so viel Widerstand entgegensetzen.
Sie wollen den wissenschaftlichen Charakter
wahren, mit den gewöhnlichen Spiritisten nichts zu thun
haben. Ich bin gewiss auch kein Offenbarungsspiritist im
schlimmen Sinne des Wortes, glaube aber, dass man, so
lange man den Spiritismus rein akademisch erörtert, so
lange man es für eine Unehre ‘hält, mit Geistesgläubigen,
welche die Bekehrung weitester Kreise erstreben, zu ver-
kehren, weder die Kirchen, noch den Materialismus über-
winden können wird. Im Gegentheile werden durch diese
hochmüthige Zurückhaltung und Uneinigkeit die Gegner
nur gefördert. Die spiritualistische Bewegung muss in alle
Kreise kommen, in die der Materialismus eingedrungen ist,
und es ist Pflicht, allen Menschen, nicht nur den Universitäts-

*) .Vergl..„Psyoh. Stud.“ Februar-ließ 1893 S. 108 E. —

D. Sekr. d. Bed.
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professoren, die Lehren und Erfahrungen nahe zu legen,
welche die weitgehendste Reformation hervorrufen müssen.
Wandten sich nicht auch die Lehrer der Kirchen, die jetzt
bei uns bestehen, an die weitesten Kreise? þÿ V e r s c h m ä h t / e 1 1
Sie etwa, rnit dem Volke zu verkehren? Es freut mich
sehr, dass Sie in den þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" neben der
wissenschaftlichen auch die populäre Richtung berück~
sichtigen. Sie scheinen wohl anderer Ansicht zu sein, wie
die Herren, welche aus Gesellschaften für Verbreitung
des Spiritualismus solche zur Bekehrung von Universitäts-

þÿ å 1 á o í e s s o r e nmachen wollen, die doch nur schwer gelingen
'

te.
In der grössten Hochschätzung Ihrer Verdienste um

unsere Sache, bin ich, Hochgeehrter Herr, Ihr ergebenster

Steglitz bei Berlin, 25. April 1893.

Parallelfälle zu dem von meiner seligen Mutter in
larischaul844 gesehenen nächtlichen Schreckgespenst

oder Leuchter?)
Von Gr. C. Wittig.

IV.

(Fortsetzung von Seite 389.)
_

Der Ort aber, wo der Herzogin Anna von Schlesien
Gemahl Heinrich II. þÿû  e l ,das heutige Kloster Wahl-
statt, sowie seine ganze Umâegend, desgleichen der
furchtbare Kampf I1einrich's es Frommen mit den
Mongolen und Tataren, welcher dort stattfand, haben eine
gewisse Vorbildlichkeit und Aehnlichkeit mit dem 600 Jahre
später erfolgenden grausigen Kampfe BIücher's gegen
1Vapoleon's Heerschaaren in der Schlacht an der Katzbach.
Beide Schlachtfelder liegen von NO nach SW zu kaum
eine deutsche Meile von einander entfernt, und um beide
Wahlstätten winden sich zwei Bäche meiner elterlichen
und eigenen Heimathen: Bolkenhain, Hennersdorf (Schlaup)
und Striegau. Nicht direct an der Katzbach, welche von Stadt
Schönau und Goldberg nord-westlich der Jauerschen Berge

'èSíehe þÿ   P s y c h .Stud." Au ust-Heft 1892 S. 864 ti". Daselhst
muss eíle 6 v. u. die falsche þÿ J a l 1 r e s z 1 h l1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch andere bestätigende Fälle siehe þÿ   P 1 y c h .
Stud." August-Heft 1892 S. 39511, þÿ N o v e m b e r - H e f 11892 S. 513 E. desgl.
Mai-Heft 1898 S. 269 if. und Juni-Heft S. 3155. - D. Sekt. if. Bed.
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professoren, die Lehren und Erfahrungen nahe zu legen,
welche die weitgehendste Reformation hervorrufen müssen.
Wandten sich nicht auch die Lehrer der Kirchen, die jetzt
bei uns bestehen, an die weitesten Kreise? Verschmähten
Sie etwa, mit dem Volke zu verkehren? Es freut mich
sehr, dass Sie in den „Psychischen Studien“ neben der
wissenschaftlichen auch die populäre Richtung berück-
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oder Leuchten’)
Von Gr. C. Wittlg.

IV.
(Fortsetzung von Seite 339.)

Der Ort aber, wo der Herzogin Anna von Schlesien
Gemahl Heinrich II. fiel, das heutige Kloster Wahl-
statt, sowie seine ganze Umäegend, desgleichen der
furchtbare Kampf Heinriclßs es Frommen mit den
Mongolen und Tataren, welcher dort stattfand, haben eine
gewisse Vorbildlichkeitund Aehnlichkeit mit dem 600 Jahre
später erfolgenden grausigen Kampfe Blüchefis gegenNapoleorfs Heerschaaren in der Schlacht an der Katzbach.
Beide Schlachtfelder liegen von N0 nach SW zu kaum
eine deutsche Meile von einander entfernt, und um beide
Wahlstätten winden sich zwei Bäche meiner elterlichen
und eigenen Heimathen: Bolkenhain, Hennersdorf (Schlaup)
und Striegau. Nicht direct an der Katzbach, welche von Stadt
Schönau und Goldberg nord-westlich der Jauerschen Berge

‘äsiehe „Psych. Stud.“ Au ust-Hefl: 1892 S. 364 ff. Daselhst
muss eile 6 v. u. die falsche Ja reazahl 1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch andere bestätigende Fälle siehe „Psych.
Stud.“ August-Heft 1892 8.39511, November-Heft 1892 S. 513 E. desgl.
Mai-Heft 1893 S. 269 fl’. und Juni-Reh S. 3156. — D. Sekt. d. Eed.
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herabströmt und nach Liegnitz þÿ 1 m dParchwitz nördlich weiter
der Oder zuwandert, sondern zu beiden Seiten der von
Bolkenhaiu südlich herabkommenden þÿ   W ü t h e n d e nNeisse",
welche sich erst hinter Jauer zwei Meilen nordnordwestlich,
bei Bremberg, Schlau , Weinberg und Dorf Schönau vorüber,
bei Dohnau in die Iåatzbach ergiesst, fand am 26. August
1813 die berühmte Schlacht -an der Katzbach statt, welche
die Franzosen für immer aus Schlesien vertrieb. Von
dieser wütheuden Neisse besitze ich aus meines Vaters
Ueberlieferung eine echt spiritistische Mittheilung über eine

ganz eigenartige þÿ   B r ü c k e n h e x e "in seiner und meiner
þÿ 1 e b u r t s s t a d tBolkenhain, die ich in einem späteren Artikel:
- þÿ   S p u k -und Räthselhaftes. Nach eigenen und
den Erinnerungen wie Erlebnissen meiner seligen Eltern
erzählt", - ausführlich mitzutheilen gedenke, da. keine
Chronik derselben erwähnt hat. Wenn man auch diese
Brückenhexe heutzutage in aufklärerischer Weise als eine
þÿ P e r s o n iû  c a t i o nder reissenden Fluthen der Wüthenden
Neisse selbst auszudeuten belieben wird, die ja wohl den
Untergang der Franzosen in der Katzbachschlacht mit
bewirken half, so enthält doch die Bolkenhainer Chronik
noch andere sehr gut beglaubigte Fälle ähnlicher spukhafter
Vorgänge, die nicht auf diese beliebte Weise aus- und um-

zudeuten sein dürften. - Es ist merkwürdig, dass selbst
þÿû  1 e b e s i u s ,der bereits erwähnte Liegnitzer gelehrte Jurist
und Chronist, nicht besser mit seiner Heimathkunde
beschlagen ist. Fol. S. 57 Cap. XII, 5 sagt er in seinen
þÿ   L i e g n i t z i s c h e nJahr-Büchern": - þÿ   A l snun Herzog
Heinrich mit dieser Armee von 30,000 [?] Mann die Vorstadt
vorüber gerüeket, stellete er alles in gewisse Ordnung, und
marschirete also in Bataglie, wie man so zu sagen þÿ pû  c g e t ,
auf Bresslau zu, dem Feinde entgegen; Eine kleine Meile
von Liegnitz [südöstlich] ward in der schönen und weiten
Ebene umb den Ort, itzo Wahlstadt genanndt, die Schlacht-
ordnung gestellet, und also des Feindes [von Breslau her]
erwartet." - Soweit ist die Beschreibung richtig. Weiterhin
aber erklärt er S. 74: - þÿ   2 2 .Hinwieder aber auf Liegnitz
zu kommen, so ward an dem Orte, wo die Wahlstadt
gewesen, und zwar wo der Hertzog geblieben, eine Kirche
zum Gedächtniss angeleget. Das þÿ D o rû  `heisst noch heut zu

Tage Wallstadt, oder wie man in gemein redet, Wolstadt.
(Schramm, Geneal. Princ. Lign. c. 15.) Dahero der lrrthum
theils Pohlnischen Scribenten entstanden, welche berichten,
diese Schlacht wäre geschehen *in campo, qui bonus Campus
dicitur', [d. h. þÿ   a u feinem Felde, welches das 'gute Feld'
genannt wird"]. (Michov. I. 3. c. 39. ap. Pistor, T. 2. p. 93.)
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herabströmt und nachLiegnitz und Parchwitz nördlich weiter
der Oder zuwandert, sondern zu beiden Seiten der von
Bolkenhain südlich herabkommenden „Wüthenden Neisse“,
welche sich erst hinter Jauer zwei Meilen nordnordwestlich‚
beiBremberg‚ Schlau , Weinbergund Dorf Schönau vorüber,
bei Dohnau in die atzbach ergiesst, fand am 26. August
1813 die berühmte Schlachtan der Katzbach statt, welche
die Franzosen für immer aus Schlesien vertrieb. Von
dieser wüthenden Neisse besitze ich aus meines Vaters
Ueberlieferung eine echt spiritistische Mittheilung über eine
ganz eigenartige „Brückenhexe“ in seiner und meiner
zeburtsstadt Bolkenhain, die ich in einem späteren Artikel:

— „Spuk- und Räthselhaftes. Nach eigenen und
den Erinnerungen wie Erlebnissen meiner seligen Eltern
erzählt“, — ausführlich mitzutheilen gedenke, da keine
Chronik derselben erwähnt hat. Wenn man auch diese
Brückenhexe heutzutage in aufklärerischer Weise als eine
Personification der reissenden Fluthen der Wiithenden
Neisse selbst auszudeuten belieben wird, die ja wohl den
Untergang der Franzosen in der Katzbachschlacht mit
bewirken half, so enthält doch die Bolkenhainer Chronik
noch andere sehr gut beglaubigteFälle ähnlicher spukhafter
Vorgänge, die nicht auf diese beliebte Weise aus- und um-
zudeuten sein dürften. — Es ist merkwürdig, dass selbst
flebesius, der bereits erwähnte Liegnitzer gelehrte Jurist
und Chronist, nicht besser mit seiner Heimathkunde
beschlagen ist. Fol. S. 57 Cap. XII, 5 sagt er in seinen
„Liegnitzischen Jahr-Büchern“: — „Als nun Herzog
Heinrich mit dieser Armee von 30,000 [P] Mann die Vorstadt
vorüber geriicket, stellete er alles in gewisse Ordnung, und
marschirete also in Bataglie, wie man so zu sagen pfleget,
auf Bresslau zu, dem Feinde entgegen; Eine kleine Meile
von Liegnitz [südöstlich] ward in der schönen und weiten
Ebene umb den Ort, itzo Wahlstadt genanndt, die Schlacht-
ordnung gestellet‚ und also des Feindes [von Breslau her]
erwartet.“ — Soweit ist die Beschreibung richtig. Weiterhin
aber erklärt er S. 74: — „22. Hinwieder aber auf Liegnitz
zu kommen, so ward an dem Orte, wo die Wahlstadt
gewesen, und zwar wo der Hertzog geblieben, eine Kirche
zum Gedächtniss angeleget. Das Dorfi‘ heisst noch heut zu
Tage Wallstadt, oder wie man in gemein redet, Wolstadt.
(Schramm, Geneal. Princ. Lign. c. 15.) Dahero der lrrthum
theils Pohlnischen Scribenten entstanden, welche berichten,
diese Schlacht wäre geschehen ‘in campo, qui bonus Campusdicitur’, [d. h. „auf einem Felde, welches das ‘gute Feld’
genannt wird“]. (Michov. L 3. c. 39. ap. Pistor, T. 2. p. 93.)
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Cramer-us schreibst: - 'Sub Lignitio planities spatiosa ad
Nyssam amnem, quae bonus campus dicitur', [d. h. þÿ   U n t e r h a l b
Liegnitz befindet sich eine weite Ebene am N eisse-Flnsse,
welche das fgute- Feld' (Wohl-statt?? genannt wird."]
(Cromerus I. 8. . m. 143.) Welches al es irrig, und þÿû  e n s t
auch weder die þÿ a í e i s s e ,als welche weit von diesem Fürsten-
thum entfernet ist, noch ein ander Fluss bei Wallstadt
vorbey." - Welches wiederum alles irrig þÿ 1 s t ,und ich hiermit
in neuerer Zeit wohl zum erstenmal meines Wissens
berichtige. Der Ort heisst und hiess nicht Wallstadt, noch
Wahl- oder Wohlstadt, sondern könnte nur þÿ   W a h l s t a t t " ,
was nur, þÿ   S c h l a c h t f e l d "bedeutet, und vom altdeutschen
Worte þÿ   w a l "herstammt, genannt worden sein. Dies
schliesst aber nicht aus, dass diese weite Ebene als eine
der noch heute in Obst- und Gemüsebau esegnetsten
Schlesiens schon von Alters her das þÿ   g u t eþÿ F e l a "geheissen
haben könnte. Ferner ist es irrig, dass die Neisse so weit
von diesem Fürstentbume entfernt sei, was man doch nur

von der Glatzer Neisse behaupten könnte. Denn die
Bolkenhainer þÿ W ü t l 1 e n d eNeisse begrenzt þÿ d o c l 1in der Ent-
fernung von noch nicht einer deutschen Meile dieses weite
þÿ   g u t eFeld" im Südwesten, auf dem die Schlacht an der
Katzbach an beiden Seiten der Wüthenden Neisse von
Blücher und Langeron geschlagen wurde. -

Am allerirrigsten aber erscheint mir des Thebesius'
letzte Behauptung, dass auch þÿ   k e i nander Fluss bei
Wallstadt vorbey þÿû  e u s t . "Kloster Wahlstatt liegt auf
einer etwa bis 90 Meter steigenden Anhöhe, die man mit
ihren sie krönenden Doppelthürmen meilenweit in der sonst
flachen Ebene liegen sieht. Um ihren ganzen südlichen
Fuss herum schlängelt sich im halben Rundbogen von je
einer viertel Meile Entfernung vom Kloster von Süd-Ost-Ost
nach Nord-Nord-West und zuletzt nach Nord die sogenannte
þÿ   L a n g eWeidelache" oder þÿ   W e i l a c h e " ,innerhalb
deren Grenzen und südwestlicher Krümmung zwischen
Nicolstadt, Strachwitz, Liebenau, Bischdorf und Ojas die
þÿ T a t a r e 1 1jedenfalls die fünf Heerhaufen Heinriclfs an deren
rechter Flanke umritten haben, wiewohl die eigentliche
Schlacht mehr östlich zwischen Tenschel, Kniegnitz und
N icolstadt begonnen und in Raischmannsdorf geendet haben
mag, von wo die um und hinter die Anhöhen von Wahl-
statt Flüchtcnden über Ojas, Koischwitz und Barschwitz
sich nach Liegnitz zu gerettet haben dürften. Diese
Weidelach entspringt aber an der nördlichen Seite des
þÿ 1 n i t t e l s t e nund höchsten der drei Striegauer Berge, am

Fusse des St. þÿ G e o r g e 1 1 b e r g e s ,und ihr uns mit überlieferter
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Cromerus schreibst: -— ‘Sub Lignitio planities spatiosa. ad
Nyssam amnem‚ quae bonus campus dicitur', [d. h. „Unterhalb
Liegnitz befindet sich eine weite Ebene am N eisse-Flnsse,
welche das ‘gute Feld‘ (Wohl-statt? genannt wird.“](Cromcrus I. 8. . m. 143.) Welches al es irrig‚ und fleust
auch weder die eisse, als welche weit von diesem Fürsten-
thum entfernet ist, noch ein ander Fluss bei Wallstadt
vorbey.“ — Welches wiederum alles irrig 1st, und ich hiermit
in neuerer Zeit wohl zum erstenmal meines Wissens
berichtige. Der Ort heisst und hiess nicht Wallstadt, noch
Wahl- oder Wohlstadt‚ sondern könnte nur „Wahlstatt“,
was nur, „Schlachtfeld“ bedeutet, und vom altdeutschen
Worte „wal“ herstammt‚ genannt worden sein. Dies
schliesst aber nicht aus. dass diese weite Ebene als eine
der noch heute in Obst- und Gemüsebau esegnetsten
Schlesiens schon von Alters her das „gute Feld“ geheissen
haben könnte. Ferner ist es irrig‚ dass die Neisse so weit
von diesem Fürstenthume entfernt sei, was man doch nur
von der Glatzer Neisse behaupten könnte. Denn die
Bolkenhainer Wüthende Neisse begrenzt doch in der Ent-
fernung von noch nicht einer deutschen Meile dieses weite
„gute Feld“ im Südwesten, auf dem die Schlacht an der
Katzbach an beiden Seiten der Wüthenden Neisse von
Blücher und Langeron geschlagen wurde. —

Am allerirrigsten aber erscheint mir des Thebesius’
letzte Behauptung, dass auch „kein ander Fluss bei
Wallstadt vorbey fleust.“ Kloster Wahlstatt liegt auf
einer etwa bis 90 Meter steigenden Anhöhe, die man mit
ihren sie krönenden Doppelthürmen meilenweit in der sonst
flachen Ebene liegen sieht. Um ihren ganzen südlichen
Fuss herum schlängelt sich im halben Rundbögen von je
einer viertel Meile Entfernung vom Kloster von Süd-Ost-Ost
nachNord-Nord-West und zuletzt nachNord die sogenannte„Lange Weidelache“ oder „Weilache“, innerhalb
deren Grenzen und südwestlicher Krümmung zwischen
Nicolstadt, Strachwitz, Liebenau, Bischdorf und Ojas die
Tataren jedenfalls die fiinf Heerhaufen Heinriclfs an deren
rechter Flanke umritten haben, wiewohl die eigentliche
Schlacht mehr östlich zwischen Tenschel, Kniegnitz und
N icolstadt begonnen und in Raischmannsdorf geendet haben
mag, von wo die um und hinter die Anhöhen von Wahl-
statt Flüchtcnden über Ojas, Koischwitz und Barschwitz
sich nach Liegnitz zu gerettet haben dürften. Diese
Weidelach entspringt aber an der nördlichen Seite des
mittelsten und höchsten der drei Striegauer Berge, am
Fusse des St. Georgenbcrges, und ihr uns mit überlieferter
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alter Name þÿ   W e i l a c h "lässt mich schliessen, dass dieser
Name weniger mit þÿ   W e i d e n " ,als vielmehr mit einem
þÿ   g e w e i h t e nWasser" zu thun haben mag, das aus einem
Orte kam, der zu jener Zeit noch den Striegauer Tempel-
rittern gehörte, welche auf der Wahlstatt unter dem
Deutschordens-Hochmeister Pompo mit fochten, und die nach
uralter Ueberlieferung an dem dicht neben dem St. Georgen-
berge liegenden, oben þÿ a b g eû  a c h t e nund länglich hingestreckten
þÿ   B r e i t e nBerge" eine Templer- oder Eremitenhöhle und (nach
der Chronik) auf dem einst bewaldeten Berge selbst eine
Kapelle mit sogenannter þÿ   S ü n d e n w a g e "für Wallfahrer
besessen haben sollen, die sich um ein Opfer im Gewichte
ihres Körpers von ihrer Sündenschuld loslösten. In der
þÿ   F e s t s c h r i f tzur Feier der Einweihung des von Stadt und
Kreis Striegau errichteten Kriegerdenkmals am 18. October
1882" (Striegau, A. Hoffmann, 1882), worin auch meines
1866 an der Oholera als Grenadier des 10. Regiments zu

Brünn gestorbenen Bruders Emil Wittig sub Nr. 4 der
Todtenliste gedacht ist, steht S. 27 unter der Jahreszahl
1536: - þÿ   W i e d e r t ä . u t ' e rin Striegau. *Auif heute sietzen jr
þÿ f u nû  `zur Striege. Der eine hat þÿ f 1 1 rder Strige uffm berge,
do etwan tempelherrn [,bis 1241] gewonet, geprediget, viel
þÿ z u l a uû  i sgehabt u. s. w." - In Reichenbach besassen
die Templer notorisch eine Kirche des heiligen Georg, dessen
Fest auf den 23. April kurz vor oder nach Ostern in die
Zeit des Jahres þÿû  e l ,wo St. Georg und der Frühling den
Drachen Winter, Christus den Tod besiegt, die entsprechende
Zeit für die Wallfahrten nach den Striegauer Templerbergen.
In dem gleichfalls bergigen Münsterber g þÿ b eû  n d e nsich
noch eine Kirche zum heiligen Kreuz, vormals Commende-
kirche St. Peter und Paul, eine Burgkapelle Corporis Christi
und eine Pfarrkirche St. Georg mit einer uralten plumpen
Statue des Ritters Georg auf dem Brüderchore, was wohl
einen Rückschluss auf Striegau erlaubt.

Der Flussname þÿ   W e i d e l a c h "steht in alten Schriften
und Landkarten auch þÿ   W e i l a c h "und þÿ   W e y l a c h "
geschrieben. Er stammt sonach wohl von dem altdeutschen
þÿ   w e y "oder þÿ   w i c h " _= heilig, Weihe, Weihung, geweiht,
und von dem damit verbundenen altdeutschen Worte
þÿ   l a c h "== þÿ   a l a c h "= Palast, Heiligthum, Tempel. Denn
ausser der bereits erwähnten þÿ   W a l l f a h r t s k a p e l l e "auf dem
Breiten- Berge soll nach Richter's þÿ   C h r o n i kvon Striegau"
(1829) einer weitverbreiteten Sage der ganzen Umgegend
zufolge auch eine þÿ   T e m p l e r v e s t e "am nordwestlichen
Fusse des nur 1050 Pariser Fuss hohen Breiten Berges nach
dem St. Georgen-Berge zu gestanden haben, weil man dort
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alter Name „Weilach“ lässt mich schliessen, dass dieser
Name weniger mit „Weiden“, als vielmehr mit einem
„geweihten \\r'asser_“ zu thun haben mag,_das aus einein
Qrte kam, der, zu Jener Zeit noch den Striegauer Tempel-
rittern gehorte, welche auf der Wahlstatt unter dem
Deutschordens-Hochmeister Pompo mit fochten, und die nach
uralterUebei-lieferung an dem dicht neben dem _St. Georgen-
berge liegenden,oben abgeflachtenund langlichhingestreckten
„Breiten Berge“ eine Templer- oder Eremitenhöhle und (nach(än- Cäironik) auf dein einstsbevzlaldetemfioirge äellipp ‘einea e e mit so enannter ‚ ün enwage ür a a rerbesgssen haben sällen, die sich um ein Opfer im Gewichte
ihres Körpers von ihrer Sündenschuld loslösten. In derkFestschrift zur Feiler der KEinweiläunlgmdelss vonigtaölt und

reis Striegau erric teten rieger en a s am . ctober
1882“ (Striegau, A. Hoffmann, 1882), worin auch meines
1866 an der Cholera als Grrenadier des 10. Regiments zu
Brünn gestorbenen Bruders Emil Witzig sub Nr. 4 der
Todtenliste gedacht ist ‚_ steht_S. 27 unter der Jahreszahl
1536: — „Wiedertauter in Striegau. ‘Aufl’ heute sietzen J1‘
funfi‘ zur Striege. Der eine hat fur der Strige uffm berge,do etwan tempelherrn [bis 1241] gewonet, geprediget, viel
zulauifs gehabt u. s. w.“ — In Reichenbach besassen
die Templer notorisch eine Kirche des heiligen Georg, dessen
Fest auf den 23. April kurz vor oder nach Ostern in dieIZ)eit des gäihres fiel, wo dSt. ‚lqecärg und dgr Frühling den

rachen inter‚ Christus en o besiegt, ie ents rechende
Zeit für die Wallfahrten nach den Striegauer Templbrbergen.
In dem gleichfalls bergigen Münsterberg befinden sich
noch eine Kirche zum heiligen Kreuz, vormals Commende-
kirche St. Peter _und Paul, eine Burgkapelle Corporis Christigpdt elntäePfgälääflällgSt. Geoggdmit Beiiiär ufialten plumpefia ne s i r eorg au em ru erc ore, was wo
einen Rückschluss auf Striegau erlaubt.

Der Flussname „Weidelach“ steht in alten Schriften
und Landkarten auch „Weilach“ und „Weylach“
geschrieben. Er stammt sonach wohl von dem altdeutschen
„we y“ oder „wich“_ = heilig, Weihe, Weihung, geweiht,
und von dem damit verbundenen altdeutschen Worte
„lach“== „alach“= Palast, Heiligthum, Tempel. Denn
ausser der bereits erwähnten „Wallfahrtskapelle“ auf demägeggeän- _Berge soll 11:30h Richtgfis „(ähronik von UStriegau“1 einer weitver reiteten a e er ganzen m e end
zufolge auch eine „Templerväste“ am nordwesäliähen
Fusse des nur 1050 Pariser Fuss hohen Breiten Berges nach
dem St. morgen-Berge zu gestanden haben, weil man dort
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beim þÿ Pû  ü g e nGrundsteine und Gewölbe entdeckte. Die
ältesten schlesischen Urkunden enthalten freilich nichts
dariiber; aber die alten Ortssagen lauten zu bestimmt, als
dass sie so ganz unberücksichtigt bleiben dürften. Die
Endsilbe þÿ   l a c h "bedeutet vielleicht auch þÿ   W a s s e r ,Quell-
wasser", aus dem in den Alpen eine þÿ   A a c h e "win reissendes
Bergwasser) und in Schlesien zuerst eine þÿ   L a ce" und dann
eine þÿ   B ä c h e "(ein Berg- oder Wildbach) wird. Dies Alles
deutet wohl ziemlich genau auf einen von dem Bergsitze
der Striegauer Templer am nördlichen Fusse ihres mittelsten,
damals höchsten, 109.ô,5 Pariser Fuss erreichenden St. Georgen-
Berges herkommenden gew eihte n Quellbach oder Gesund-
brunnen. St. Georg war ja ihr, der 1118 zu Jerusalem

gegründeten Templer, aus den ersten Kreuzzügen mit-
ge rechter und hochverehrter Bannerherr und Schutzpatron,
der ritterliche Höhlendrachen-Tödter und Mitbesieger der
seldschuckischen Räuber des heiligen Grabes, das sicher in
der dunklen Templerhöhle versinnbildet und von den Pil rn

andachtsvoll besucht wurde, nachdem sie auf dem ursprünåch
wohl einen halben Meter niedrigeren þÿ   m o n sacutus" oder
dem dicht neben dem St. Georgen-Berge östlich gelegenen
þÿ Z w i l l i n g s -   S p i t z -oder Kreuzberge" ein dort als auf einem
Golgatha aufgerichtetes hohes Holzkreuz des Erlösers
besucht hatten, zu dessen auf einem gewaltigen Granitsockel
þÿ 1 n i tStufen erhöhten neueren gusseisernen Nachfahren ja bis
þÿ l 1 e u t enoch alljährlich katholische Wallfahrten aus der
ganzen weiten Umgegend am Gründonnerstag Abends
nnd in der Nacht þÿ s t a t tû  n d e n .Der nahe St. Geor n-

berg-Quell mag ñir den þÿ   B a c hKidron" gegolten þÿ h a a a n .
An diese drei Berge, welche mit dem ihnen nördlich eine
viertel Meile entfernt gegenüberliegenden, 1080 Fuss hohen
þÿ   S t r e i t b e r g e "und dem nach Nordosten zu sich ostwestlich
lang hinziehenden, S81 Fuss hohen Jarischaner Bergrücken
die ersten fünf höheren Vorberge des sich von da an
stufenweise erhebenden schlesischen Riesengebirges mit einer
über sieben Meilen weiten, entzückenden Rundsicht über
ganz Mittelschlesien bilden, lagert sich zu deren untersten
südlichen Füssen in einer viertel Meile Entfernun , am

linken Ufer des von den Reichenauer Vorbergen des þÿ a a t t e l -
waldes herabkommenden þÿ   Z e r l a " -oder (nach einer alten
Volks- wie um 1780 gedruckten Ueberlieferung) þÿ   G z i s l a -
Baches oder Striegauer Wassers", das nach ihnen, den drei
Bergen, slavisch benannte þÿ   l t r l g o 1 1 i "der päpstlichen Bulle
Iladrian's IV. vom 23. April 1154, worin unter achtzehn
Kastellaneien oder Kreisburgen des Breslauer Bisthums auch
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beim Pflügen Grundsteine und Gewölbe entdeckte. Die
ältesten schlesischen Urkunden enthalten freilich nichts
darüber; aber die alten Ortssagen lauten zu bestimmt, als
dass sie so ganz unberücksichtigt bleiben dürften. Die
Endsilbe „lach“bedeutet vielleicht auch „Wasser, Quell-
wasser“‚ aus dem in den Alpen eine „Aache“ gein reissendes
Bergwasser) und in Schlesien zuerst eine „Lic e“ und dann
eine „Bache“ (ein Berg- oder Wildbach) wird. Dies Alles
deutet wohl ziemlich genau auf einen von dem Bergsitze
der Striegauer Templeram nördlichen Fusse ihres mittelsten,
damals höchsten, 1095‚5 Pariser Fuss erreichenden St. Georgen-
Berges herkommenden gew eihte n Quellbach oder Gesund-
brunnen. St. Georg war ja ihr, der 1118 zu Jerusalemgegründeten Templer, aus den ersten Kreuzzügen mit-
ge rechter und hochverehrter Bannerherr und Schutzpatron,
der ritterliche Höhlendrachen-Tödter und Mitbesieger der
seldschuckischen Räuber des heiligen Grabes, das sicher in
der dunklen Templerhöhleversinnbildetund von den Pil rn
andachtsvollbesucht wurde, nachdem sie aufdem ursprüng ‘ch
wohl einen halben Meter niedrigeren „mons acutus“ oder
dem dicht neben dem St. GeorgemBerge östlich gelegenenZwillings-„Spitz- oder Kreuzberge“ ein dort als auf einem
Golgatha aufgerichtetes hohes Holzkreuz des Erlösers
besucht hatten, zu dessen auf einem gewaltigen Granitsockel
mit Stufen erhöhten neueren gusseisernen Nachfahren ja bis
heute noch alljährlich katholische Wallfahrten aus der
ganzen weiten Umgegend am Gründonnerstag Abends
und in der Nacht stattfinden. Der nahe St. Geor n-
herg-Quell mag für den „Bach Kidron“ gegolten ha en.
An diese drei Berge, welche mit dem ihnen nördlich eine
viertel Meile entfernt gegenüberliegenden, 1080 Fuss hohen
„Streitberge“ und dem nach Nordosten zu sich ostwestlich
lang hinziehenden, S51 Fuss hohen Jarischaner Bergrücken
die ersten fünf höheren Vorberge des sich von da an
stufenweise erhebenden schlesischen Riesengehirges mit einer '

über sieben Meilen weiten, entzückenden Rundsicht über
ganz Mittelschlesien bilden, lagert sich zu deren untersten
südlichen Füssen in einer viertel Meile Entfernnn , am
linken Ufer des von den Reichenauer Vorbergen des Sattel-
waldes herabkommenden „Zerla.“- oder (nach einer alten
Volks- wie um 1780 gedruckten Ueberlieferung) „Gzisla-
Baches oder Striegauer Wassers“, das nach ihnen, den drei
Bergen, slavisch benannte „ltrlgoui“ der päpstlichen Bulle
Iladriarfs IV. vom 23. April 1154, worin unter achtzehn
Kastellaneien oder Kreisburgen des Breslauer Bisthums auch
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diese genannt wird,*) deren Name offenbar von þÿ   T r z i
hore" = drei Berge (h == ch gesprochen) in þÿ   Z t r i g o r i "oder
þÿ   Z t r i g o n i " ,ferner in þÿ   Z t r e g o m ,Stregon, Strigun,
Strigav u. s. w." verwandelt worden ist. Sollte dieser Name
aber auch nach Canter þÿ F í l l 1 i sneuerer þÿ   C h r o n i kvon Striegau"
(1889) S. 2 von þÿ   s t r a g o n "= Wächter ,**) þÿ   s t r e g "= Wache
herstammen, so würde dies nur von neuem auf eine jene
Gegend zuerst bewachende, ältere Berg- und spätere
Templer-Veste hindeuten. Denn erst im Jahre 1180 oder

þÿ a í a r1203 wird den 1120 gegründeten Johannitern oder
ospitalitern von Jerusalem, den s äteren Maltesern, die

Kirche des heiligen Petrus in der þÿ I a c h w e i d n i t z e rVorstadt
und vielleicht auch zugleich ihr burgartiger Sitz, die heutige
þÿ C o 1 n m e n d eneben dem späteren Burglehn in Striegau ge-
schenkt. Ein Castell oder eine Kreisburg þÿ   S t r e g o m "bestand
also schon früher vor der Papstbulle von 1154 bis zu des
Ptolemäus Zeiten zurück, worüber nirgends eine schlesische
Urkunde erhalten ist. Burg Ztrigoni befand sich unter 22
in der Bulle namentlich aufgeführten Castellaneien im Jahre
1154 neben Wlan (Burg Lähn) und Riczen bei Brieg noch
zusammen mit Teschen, Gräditz, Ottmachau, Wartha,
Nimptsch, Gröditzberg, Schweidnitz, Militsch und Glogau,
während die Burgen Greiifenstein, Löwenberg, Bunzlau und
Liegnitz noch nicht aufgeführt sind. Stadtrecht hatte die
am Wasser gelegene Ortschaft Stregom schon 1242 nach
einer Urkunde der Herzogin Anna: - þÿ   P r oterra cruciferorum
de Stregom, ubi civitas Stregom Theutonico jure est locata"
[d. h. für den Landbesitz der þÿ K r e 1 1 z t r â g c rvon Stregom, wo

die Stadt Stregom nach Teutschem Rechte gelegen ist"] -

s. Tschoppe 4' Stenzel þÿ   U r k u n d e n s a m m l u n g "pg. 125, Anm. 5.-,
wobei als Zeuge ein þÿ   P e r e g r i n u s ,advocatus dictae civitatis"
þÿ [   P e r e g r í n u s ,Sachwalter genannter Stadt",] genannt wird,
während erst þÿ   B r u d e rHenricus, guten Andenkens einst
[Johanniter-]Oommendator in Strigun, [auf Befehl des
schlesischen Herzogs i1einrich's V. und dessen Bruders
Bolko L von Schweidnitz, des Erbauers der festen Bolkoburg,]
þÿ   d i eganze Mauer der Stadt Strigun" [mitsammt dem herzog-
lichen Burglehn] von 1291-1299 errichtete." Wurde doch
auch die Burg zu Schweidnitz erst 1295 am dortigen

Strießauer There von Bolko L begründet.
as in diesem Mauerringe an der Ostseite þÿ b eû  n d l i c h e

V) Cfr. Heyne, þÿ   D o k u m e n t i r t eGeschichte des Bisthume Breslau",
I. Bd. . 104 8.P18

") Schon þÿ C l c u d à 1 sPtolemäus (90-170 n. Chr.) nennt In seiner

þÿ G å 1 o g r e p h i eein þÿ   S t r a g o n s "in Schlesien neben þÿ B n d o r g l 1und Higitmatia
( IIBO þÿ ) 1
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diese genannt wird,*) deren Name offenbar von „Trzi
hore“ = drei Berge (h = ch gesprochen) in „Ztrigori“ oder
„Ztrigoni“, ferner in „Ztregom, Stregon‚ Strigun‚
Strigav u. s. w.“ verwandelt worden ist. Sollte dieser Name
aber auch nachCantor Hilfeneuerer „Chronik von Striegau“
(1889) S. 2 von „stragon" = Wächter,"*) „streg“ = Wache
herstammen, so würde dies nur von neuem auf eine jene
Gegend zuerst bewachende, ältere Berg- und spätereTempler-Veste hindeuten. Denn erst im Jahre 1180 oder
ar 1203 wird den 1120 gegründeten Johannitern oder
ospitalitern von Jerusalem, den s äteren Maltesern, die

Kirche des heiligen Petras in der chweidnitzer Vorstadt
und vielleicht auch zugleich ihr burgartiger Sitz, die heutige
Commende neben dem späteren Burglehn in Striegau ge-
schenkt. Ein Castell oder eine Kreisburg „Stregom“ bestand
also schon früher vor der Papstbulle von 1154 bis zu des
Ptolemäu: Zeiten zurück, worüber nirgends eine schlesische
Urkunde erhalten ist. Burg Ztrigoni befand sich unter 22
in der Bulle namentlich aufgeführten Castellaneien im Jahre
1154 neben Wlan (Burg Lähn) und Riczen bei Brieg noch
zusammen mit Taschen, Gräditz, Ottmachau‚ Wartha,
Nimptsch‚ Gröditzberg, Schweidnitz, Militsch und Glogau,
während die Burgen Greiffenstein, Löwenberg, Bunzlau und
Liegnitz noch nicht aufgeführt sind. Stadtrecht hatte die
am Wasser gelegene Ortschaft Stregom schon 1242 nach
einer Urkunde der Herzogin Anna: — „pro terra cruciferorum
de Stregom, ubi civifas Stregom Theutonico jure est locata“
[d. h. für den Landbesitz der Ereuztrsger von Stregom, wo
die Stadt Stregom nach Teutschem Rechte gelegen ist“] -

s. Tschoppe 4- Stenzel „Urkundensammlung“pg. 125, Anm. 5.-,
wobei als Zeuge ein „Peregrinus, advocatus dictae civitatis“
[„Peregrinus, Sachwalter genannter Stadt“‚] genannt wird,
während erst „Bruder Henricus, guten Andenkens einst
[Johanniter-]Commendator in Strigun, [auf Befehl des
schlesischen Herzogs Heinrichs V. und dessen Bruders
BolkoI. von Schweidnitz, des Erbauers der festen Bolkoburg‚]
„die ganze Mauer der Stadt Strigun“ [mitsammt dem herzog-
lichen Burglehn] von 1291-1299 errichtete.“ Wurde doch
auch die Burg zu Schweidnitz erst 1295 am dortigen
Strie euer Thore von Bolko I. begründet.

as in diesem Mauerringe an der Ostseite befindliche

") Cfr. Hcyne, „Dokumentirte Geschichte des Bisthums Breslau“,
I. Bd. pag. 104 fl.

") schon Claudias Ptolemäu: (90-170 n. Chr.) nennt in seiner(äsogralphie ein „stragona“ in schlesien neben Bndorgls und Higitmatia
( I!” )o
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þÿ   B u r g l e h n "kann aber nicht das vor und um 1154 bestehende
Castell gewesen sein, da es viel zu tief lag, als dass es da
eine gute und sichere Schutzwehr mit Ueberblick hätte
bieten können. Wir dürfen das ursprüngliche Castell der
Templer demnach nur dicht an den Striegauer Bergen selbst
suchen, welche Berge mit ihrem Fussplanum zwischen dem
St. Georgen- und Breiten Berge, in deren Umgegend das
älteste Castell und die spätere Templerveste mit Kloster
und Kirche gestanden haben dürften, gegenüber dem viel
später (um 1295) errichteten Burglehn der Stadt und dem
Planum der schon 1250 im Bau begonnenen Sl. Peter- und
Paul-Kirche daselbst noch circa 250 pariser Fuss höher
liegen, während die drei Berggipfel sich von letzterem
Stadtplanum (= 796 pariser Fuss absoluter Höhe) sogar
noch von 350 bis zu 400 pariser Fuss relativer Höhe erheben.
- þÿ   K r e u z t r ä g e r "(cruciferi) waren aber nach jener
Urkunde von 1242 doch nicht blos die mehr kranken-
þÿ pû  e g e n d e n,.Johanniter", die zuerst auf schwarzem Mantel
an linker Brustseite ein einfaches weisses Kreuz trugen,
sondern die hervorragend þÿ   s t r e i t b a r e nTempler" (Fratres
militiae templi. Templarii), die auf weissem leinenen Mantel
mit gleichem Gürtel ein blutrothes achteckiges Kreuz
führten. Erst nach der Tatarenschlacht 1241 erhielten die
Johanniter von Papst Innocenz IV. den sechseckigen rothen
Stern für dort geleistete Dienste und hiessen vorher und in
der Folge wohl niemals direct Kreuzherren oder Kreuziger
sondern nur Hospitaliter (Milites [Streiter oder Kämpferj
hospitalis Sancti Johannis Hierosolymitani). Letztere
brauchen also in jener Urkunde von 1242 unter den
þÿ   c r u c i f e r i "nicht gemeint zu sein. -

Jedenfalls waren þÿ J o l 1 a n n i t e rund Templer in Schlesien
ziemlich ähnlich organisirt, denn sie hatten beiderseits
kämpfende Brüder, Krankenpfleger und Priester in ihren
nach der strengen Regel des heiligen Bernhard geleiteten
Orden, waren aber stets höchst eifersüchtig aut einander.
Schliesslich nach Aussterben der Striegauer Templer nach
1241 und nach Aufhebung der Templer überhaupt 1307
gingen sie þÿ w o l 1 lzum kleinsten Theil im Johanniter-, zum

grösseren Theile im þÿ   b e t h l e h e m i t i s c h e nKreuz-
herren-Orden" mit dem rothen Stern auf, der zu

Breslau im St. Matthias-Stifte seinen Ordensmeíster hatte,
welcher wieder vom Prager Generalgrossmeister abhing. --

Dr. Friedrich Julius Schmidt erwähnt aber noch S. 26 seiner
þÿ   G e s c h i c h t eder Stadt Schweidnitz" (1846) þÿ   d i emit den
Johannitern [und wohl ebenso wenig mit den bethlehemischen
Kreuzherren] ja nicht zu verwechselnden Kreuziger mit dem

_ þÿ :

___-___
þÿ  

___ .__ --hl þÿ   à _ _ -
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„Burglehn“ kann aber nicht das vor und um 1154 bestehende
Castell gewesen sein, da es viel zu tief lag, als dass es da.
eine gute und sichere Schutzwehr mit Ueberblick hätte
bieten können. Wir dürfen das ursprüngliche Castell der
Templer demnach nur dicht an den Striegauer Bergen selbst
suchen, welche Berge mit ihrem Fussplanum zwischen dem
St. Georgen- und Breiten Berge, in deren Umgegend das
älteste Castell und die spätere Templerveste mit Kloster’
und Kirche gestanden haben dürften, gegenüber dem viel
später (um 1295) errichteten Burglehn der Stadt und dem
Planum der schon 1250 im Bau begonnenen St. Pcter- und
Paul-Kirche daselbst noch circa 250 pariser Fuss höher
liegen, während die drei Berggipfel sich von letzterem
Stadtplanum (= 796 pariser Fuss absoluter Höhe) sogar
noch von 350 bis zu 400 pariser Fuss relativer Höhe erheben.
— „Kreuzträger“ (cmciferi) waren aber nach jener
Urkunde von 1242 doch nicht blos die mehr kranken-
pflegenden „Johanniter“, die zuerst auf schwarzem Mantel
an linker Brustseite ein einfaches weisses Kreuz trugen,
sondern die hervorragend „streitbaren Templer“ (Fratres
militiaetempli. Templarii), die auf weissem leinenen Mantel
mit gleichem Gürtel ein blutrothes achteckiges Kreuz
führten. Erst nach der Tatarenschlacht 1241 erhielten die
Johanniter von Papst Innocenz 1V. den sechseckigen rothen
Stern für dort geleistete Dienste und hiessen vorher und in
der Folge wohl niemals direct Kreuzherren oder Kreuziger
sondern nur Hospitaliter (Milites [Streiter oder Kämpferj
hospitalis Sancti Johannis Hierosolymitani). Letztere
brauchen also in jener Urkunde von 1242 unter den
„cruciferi“ nicht gemeint zu sein. -

Jedenfalls waren Johanniter und Templer in Schlesien
ziemlich ähnlich organisirt, denn sie hatten beiderseits
kämpfende Brüder, Krankenpfleger und Priester in ihren
nach der strengen Regel des heiligen Bernhard geleiteten

_
Orden, waren aber stets höchst eifersüchtig auf einander.
Schliesslich nach Aussterben der Striegauer Templer nach
1241 und nach Aufhebung der Templer überhaupt 1307
gingen sie wohl zum kleinsten Theil im Johanniter, zum
grösseren Theile im „bethlehemitischen Kreuz-
herren-0rden“ mit dem rothen Stern auf, der zu
Breslau im St. Matthias-Stifte seinen Ordensmeister hatte,
welcher wieder vom Prager Generalgrossmeister abhing. —

Dr. Friedrich Julius Schmidt erwähnt aber noch S. 26 seiner
„Geschichte der Stadt Schweidnitz“ (1846) „die mit den
Johannitern [und wohl ebenso wenig mit den bethlehemischen
Kreuzherren] ja nicht zu verwechselnden Kreuziger mit dem
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doppelten rothen Kreuze" [jedenfalls dem achteckigen der
Templer !] þÿ   z uNeisse, oder die sogenannten Hüter des
heiligen Grabes" þÿ [   C o r p o r i sChristi" oder des heiligen
Fron-Leichnams Christij, þÿ   d e n e ndas Haupthospital 'Beatae
Maríae Virginia' daselbst 1230 übergeben wurde, die unter
Oberaufsicht des Probstes vom Stifte Miechow [in þÿ B ö h 1 n e n ]
standen und eigene Commenden in Reichenbach, Ratibor,
Frankenstein und Glogau hatten." - Die Curatialkirche
von Neisse þÿ l 1 e i s s tSt. Peter und Paul, auch Kreuzkirche, wie
die vom Templerschatze zu Striegau erbaute, die ebenfalls
in Gestalt eines Kreuzes erbaut ist. Auch in Nimptsch,
der ältesten Stadt Schlesiens, Bunzlau, Neustadt, Namslau,
Sagan, Wansen, þÿ l l 1 l í i n s t e r b e r gu. a. 0. sollen sie Nieder-
lassungen mit entsprechenden Peter und Paul-, heiligen
Kreuz-, Marien- und St. George-Kirchen besessen haben.
Das waren aber doch offenbar Templer nur unter anderem
Namen, alle aus ritterlichem Geschlecht, und wohl meist
mit den herzoglichen Kreisburgen vorgenannter Orte zu
deren Vertheidigung belehnt, ähnlich wie später Bruder
Henricus, einst Commendator zu Strigun 1291-1299. Damit
wäre ihre Existenz zur Zeit vor der Tatarenschlacht
wenigstens indirect auch fur Striegau mit erwiesen, wenn

auch dessen Chronik sie nicht urkundlich genauer als
Templer bezeichnen kann. Erst seit 1310 werden die
Johanniter nach Schade's þÿ   G e s c h i c h t eu. s. w." S. 15 Note
in den die Striegauer Commende betreffenden Urkunden
bezeichnet: - þÿ   c o m m e n d a t o rdomus cruciferorum ordinís
Sti. Johannis Jerosolymitani ac plebanus" - [d. h. þÿ   O b e r -
befehlshaber des Hauses der Kreuzträger vom Jerusalemer
Orden des heiligen þÿ J o l m m 1 e sund Pi`arrer"]. oder - þÿ   n o b i l i s
et religiosus frater Rodiane militiae domus in Strigonia
praeceptor" - [d. h. þÿ   d e redle (adlíge) und geistliche
Bruder Vorsteher des Rhodiser Ritterhauses in Strigonia"].

Noch existiren hierorts im Volksmunde, wie in der
Chronik Richler's, zwei von einander recht verschieden
erzählte Sagen vom þÿ   B e r g g e i s t e "und vom þÿ   l e t z t e nTempler",
die beide in der geräumigen Basalthöhle mit grossen Schätzen
(vergl. þÿ   P s y c h .Stud." Juli 1885 S. 316) im Inneren des
Breiten Berges gehaust und ihre Gaben verschieden, der
Berggeist in der Weihnachtsmittemacht an eine arme hilfe-
suchende Mutter mit ihrem kleinen Sehne, den der Berggeist
ein volles Jahr bei sich zurück behielt, als die den Schatz
in ihrer Schürze forttragende Mutter die rechte Zeit der
Wiederkehr verpasste, und der greise Templer an einen
armen Schulknaben, vertheilt haben sollen. Beide Sagen
lassen sich wohl auf den einen historischen letzten Templer
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doppelten rothen Kreuze“ [jedenfalls dem achteckigeu der
Templerl] „zu Neisse, oder die sogenannten Hüter des
heiligen Grabes“ [„Corporis Christi“ oder des heiligen
Fron-Leichnams mristij, „denen das Haupthospital ‘Beatae
Mariae Virginia’ daselbst 1230 übergeben wurde, die unter
Oberaufsicht des Probstes vom Stifte Miechow [in Böhmen]
standen und eigene Commendeu in Reichenbach, Ratibor‚
Frankenstein und Glogau hatten.“ — Die Curatialkirche

_

von Neisse heisst St. Peter und Paul, auch Kreuzkirche, wie
die vom Templerschatze zu Striegau erbaute, die ebenfalls
in Gestalt eines Kreuzes erbaut ist. Auch in Nimptsch‚
der ältesten Stadt Schlesiens, Bunzlau, Neustadt, Namslau,
Sagen, Wansen, Miinsterberg u. a. O. sollen sie Nieder-
lassungen mit entsprechenden Peter und Paul-‚ heiligen
Kreuz-, Marien- und St. Georgs-Kirchen besessen haben.
Das waren aber doch offenbar Templer nur unter anderem
Namen, alle aus ritterlichem Geschlecht, und wohl meist
mit den herzoglichen Kreishurgen vorgenannter Orte zu
deren Vertheidigung belehnt, ähnlich wie später Bruder
Henricus, einst Commendator zu Strigun 1291-1299. Damit
wäre ihre Existenz zur Zeit vor der Tatarenschlacht
wenigstens indirect auch für Striegau mit erwiesen, wenn_
auch dessen Chronik sie nicht urkundlich genauer als
Templer bezeichnen kann. Erst seit 1310 werden die
Johanniter nach Schadäs „Geschichte u. s. w.“ S. 15 Note
in den die Striegauer Commende betreffenden Urkunden
bezeichnet: — „commendator domus cruciferorum ordinis
Sti. Johannis Jerosolymitani ac plebanus“ — [d. h. „0ber-
befehlshaber des Hauses der Kreuzträger vom Jerusalemer
Orden des heiligen Johannes und Pfarrer“]‚ oder — „nobilis
et religiosus frater Rodiane militiae domus in Strigonia
praeceptor“ — [d. h. „der edle (adlige) und geistliche
Bruder Vorsteher des Rhodiser Ritterhauses in Strigonia“].

Noch existiren hierorts im Volksmundc, wie in der
Chronik Richtefis, zwei von einander recht verschieden
erzählte Sagen vom „Berggeiste“ und vom „letzten Templer“,
die beide in der geräumigen Basalthöhlemit grossen Schätzen
(vergl. „Psych. Stud.“ Juli 1885) S. 316) im Inneren des
Breiten Berges gehaust und ihre Gaben verschieden, der
Berggeist in der Weihnachtsmittemachtan eine arme hilfe-
suchende Mutter mit ihrem kleinen Sohne, den der Berggeist
ein volles Jahr bei sich zurück behielt, als die den Schatz
in ihrer Schürze forttragende Mutter die rechte Zeit der
Wiederkehr verpasste, und der greise Templer an einen
armen Schulknaben, vertheilt haben sollen. Beide Sagen
lassen sich wohl auf den einen historischen letzten Templer
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zurückführen, der mit seinem ganzen Orden im Jahre 1313,
in dem man auch zu þÿ B o l k e n l 1 a i nden letzten Templer unter
dem Oberthore erschlug, auch von hier vertrieben werden
sollte, aber wegen hohen Alters den Ort als Eremit nicht
mehr verliess und die letzten nicht mehr fortzubringenden
Schätze seines Ordenshauses in tiefstem Berg versteckt
hütete und kurz vor seinem Tode nach Weise der Sagen
verschenkte. In meinem vorerwähuten Artikel: -- þÿ   S p u k -
und Räthselhaftes u. s. w." - þÿ h oû  ` eich bei Gelegenheit
meiner zu erzählenden þÿ   T e u f e l s b e s c h w ö r u n g "am nahen
Streitberge auf diese Sagen noch etwas ausführlicher zurück-
zukommen. -

Bier nun über dieser Templerhöhle donnerten schon
am grauenden Morgen des 4. Juni 1745 die ersten preussischen
Geschütze Friedriclfs des Grossen von den Randwällen des
Breiten Berges gegen die von dieser Höhe eiligst ver-

triebenen und vor Pilgramshain in Schlachtordnung
aufgestellten Sachsen, deren linke Flanke er um die
Nordseite der Striegauer Ber e durch du þÿ 1 | ! o u l i 1 1 ' s
äussersten rechten Flügel umgeben und angreifen liess,
da er vorher vom Spitzberge aus gut reco noscirt hatte,
während er unterhalb des Berges in der þÿ a i l g r a m s h a i n e r
Ebene den þÿ H a u p t a n g r iû gegen sie leitete, worauf er sich,
als die Sachsen geschlagen waren, egen die mit ihnen
verbündete, vom Bolkenhainer und þÿ å e 1 c h e n a u e rGebirís-kessel aus Hausdorf herabkommende, österreichisc e

Hauptmacht wendete und diese über Thomaswaldau, Günters-
dorf, Rohnstock und Hausdorf nach Hohenfriedeberg zu in
glänzenden Reiter- und Fussvolk-Attaquen zurücktrieb und
unter Verlust fast aller ihrer Kanonen und Fahnen in
wilde Flucht schlug. - Im nahen Schlosse zu Rohnstock
componirte er noch an demselben Tage den berühmten
Hohenfriedeberger Sieges-Marsch. - An der Ost- und West-
seite des gnsseisernen Kreuzes auf dem Spitzberge (dem þÿ   m e n s
þÿ 1 i c u t u s "der Stiftungs-Urkunde der herzoglichen Burgkapelle
vom Jahre 1305) stehen die zwei þÿ b e z i e l 1 u n g s v o l l e nDistichen :-

.Lieblich ölínet sich Dir, o Pilger, die Gegend zum Anschau'n,l)och den höhern Genuss bietet der geistige Blick." - þÿ :

þÿ   D i edort drüben im Thal sich feindlích besiegten und starben,
Schlafen vereinigt in Ruh'. Schlummert im þÿ Pû  i c h t g eû  l h lþÿ s a n fû  "-

þÿ [   4 .Juni 1745."]
Das vorerwähnte Templer-Plenum von 250 par. Fuss relativer
Höhe zum Plenum der Stadt zwischen dem Breiten- und
Georgenberg versammelte ganz in der Nähe der ziemlich
schwierig zugänglichen Templerhöhle des einst so streitbsren
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zurückführen, der mit seinem ganzen Orden im Jahre 1313,
in dem man auch zu Bolkenhain den letzten Templer unter
dem Oberthore erschlug, auch von hier vertrieben werden
sollte, aber wegen hohen Alters den Ort als Eremit nicht
mehr verliess und die letzten nicht mehr fortzubringenden
Schätze seines Ordenshauses in tiefstem Berg versteckt
hütete und kurz vor seinem Tode nach Weise der Sagen
verschenkte. In meinem vorerwähnteu Artikel: —-- „Spuk-
und Räthselhaftes u. s. w.“ — hoffe ich bei Gelegenheit
meiner zu erzählenden „Teufelsbeschwörung“ am nahen
Streitberge auf diese Sagen noch etwas ausführlicher zurück-
zukommen. —

Bier nun über dieser Templerhöhle donnerten schon
am grauendenMorgen des 4. Juni 1745 die ersten preussischen
Geschütze Friedriclüs des Grossen von den Randwällen des
Breiten Berges gegen die von dieser Höhe eiligst ver-
triebenen und vor Pilgramshain in Schlachtordnung
aufgestellten Sachsen, deren linke Flanke er um die
Nordseite der Striegauer Ber e durch du Moulirfs
äussersten rechten Flügel umge en und angreifen liess,
da er vorher vom Spitzberge aus gut reco noscirt hatte,

‚während er unterhalb des Berges in der ilgramshainer
Ebene den Hauptangrifl gegen sie leitete, worauf er sich,
als die Sachsen geschlagen waren, egen die mit ihnen
Verbündete, vom Bolkenhainer und äeichenauer Gebir s-
kessel aus Hausdorf herabkommende, österreichisc e
Hauptmachtwendete und diese über Thomaswaldau,Giinters-
dorf, Rohnstock und Hausdorf nach Hohenfriedeberg zu in
glänzenden Reiter- und Fussvolk-Attaquen zurücktrieb und
unter Verlust fast aller ihrer Kanonen und Fahnen in
wilde Flucht schlug. — Im nahen Schlosse zu Rohnstock
componirte er noch an demselben Tage den berühmten
HohenfriedebergerSieges-Marsch. — An der Ost- und West-
seite des gnsseisernen Kreuzes auf dem Spitzberge (dem„mons
zicutus“ der Stiftungs—Urkunde der herzoglichen Burgkapelle
vom Jahre 1305) stehen die zwei beziehungsvollenDistichen: —

‚Lieblich ölInet sich Dir, o Pilger, die Gegend zum Anschau'n‚Doch den höhern Genuss bietet der geistige Blick.“ — »

„Die dort drüben im Thal sich feindlich besiegten und starben,
schlafen vereinigt in Ruh’. schlummert im Pflichtgefnhl sanft!" —

[„4. Juni 1746M]
Das vorerwähnte Templer-Planumvon 250 par. Fuss relativer
Höhe zum Plenum der Stadt zwischen dem Breiten- und
Georgenberg versammelte ganz in der Nähe der ziemlich
schwierig zugänglichen Templerhöhle des einst so streitbaren
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Ritterordens am 18. Se tember 1890 zu dem grossen
Parade-Manoevre Iåaiser Wilhelnfs II., des Nach-
kommen þÿ F r i e d 1 - i c h ' sdes Grossen, die derzeitigen Nachfolger
von dessen damaligen besiegten Gegnern, den Kaiser Franz
Joseph von Oesterreich und den König Albert von Sachsen,
beide selbst noch im Jahre 1866 im erbitterten Bruderkampfe
gegen Preussen, der auch mich meinen letzten Bruder
kosten sollte, aber als des deutschen Reiches nunmehrige
treue Bundesgenossen, (wie einst 1813 hierorts die Russen
es waren,) um von hier aus die friedlichen Evolutionen der
preussischen Truppenbewegungen mehrstündig zu beobachten,
während Kaiser Wilhelm II. die þÿû  n g i r t eSchlacht von der
Höhe des Spitzberges aus weiter dirigirtc. Und von hier
aus wälzte þÿ s 1 c hdann der ganze Heereskoloss um und über
die Rosener Berge bis in die Ebene und in die Berge der
Katzbachschlacht bei Jauer, während der markirte Feind
nördlich in der ehemaligen þÿ R ü c k m a r s c l 1 r i c h t u n gNapoleons I.
gegen diese südlichen Stellungen verging, worauf am

20. September das glänzende militärische Schauspiel unter
der Blücherlinde bei Eichholz vor Liegnitz abgebrochen
wurde. So trennt und vereinigt der grosse Geist der
Zeiten Todte und Lebende, Feinde und Bundesgenossen
zum gehorsamen Dienste seiner ,uns zwar augenblicklich
verborgenen, aber stets allweisen Absichten und Zwecke,
und verbindet oft fernstes Vergangenes mit der Gegenwart
zu neuen vielverschlungenen Geweben in der nahen und
fernsten Zukunft. -

Und hier, in dieser erst kurz vor meiner Geburt (1834)
in eine þÿ   R e n n e r - H ö h l e "þÿ u 1 n g e t a u f t e nþÿ   T e m p l e 1 - h ö h l e " ,
weil ein Mordbrenner Renner sich im Jahre 1826 daselbst
versteckt gehalten hatte, und von der aus man durch einen
am Eingangs noch vorhandenen Felsenspalt die Rosener
Berge vor Jauer, das síebenthürmi e Liegnitz und das
zweithlirmige Kloster Wahlstatt zu erblicken vermagfâ war

es, wo ich als zwölijähriger Knabe nach versun enen
Schätzen grub (s. Davis' þÿ   D e rReformator." Leip_zig, Oswald
Matze, 1867 S. XXV.) - Leider ist dieser historische
þÿ   B r e i t eBerg", welcher vom weichsten Bergrasen und den
schönsten Bergblumen überdeckt ist und bis 150 Schritt
breit und gegen 460 Schritt lang war, seit fast drei
Jahrzehnten von seiner SSO-Spitze aus in einen riesigen
städtischen Basalt-Steinbruch verwandelt und bereits zu
einem Drittel weggearbeitet werden mit all seinen früheren

þÿ G m 1 1 1 1 m "(Strlegau, þÿ 1 s s 1 :s. 7, s, 73, 97, þÿ 1 o s ,10â107, 122. 153 þÿ u ¼_

þÿ r 1 y s 1 1 1 1 msteam. augen ma. 25
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so charakteristischen Felsbildungen an den Seiten nach der
Stadt und dem Gebirge zu, mit seinem wohl Jahrhunderte
alten Wahrzeichen, der Kiefer mit dem abgebrochenen
Wipfel, die mit ihrem einen windgedrehten langen Seitenaste
wie eine wallende grosse Fahne aussah, und einem in deren
N ähe þÿ b eû  n d l i c hgewesenen tiefen Brunnen. Unterhalb dieser
SSO-Spitze des Breiten Berges führte wohl die älteste Heer-
und Pilgerstrasse von Jauer über die Dörfer Seckerwitz,
Kalthaus, Häslicht und Pilgramshain nach Striegau. Auf
dem Berge selbst mögen schon die germanischen Urbewohner
des Landes, wie die späteren slawischen Einwanderer, ihre
Götterfeste gefeiert, ihre Opfer dargebracht, ihre Todten
verbrannt und begraben haben, weil man nach Lehrer
þÿ Z i m n 1 e r m a n 1 f sSchrift: - þÿ   D i eStriegauer Berge in natur-
wissenschaftlicher und geschichtlicher Beziehung" (1884)
38 S. 8° - S. þÿ 1 4û  ` .viele thönerne Scherben, kleine Urnen-
näpfchen, Bronzen und Bracteaten, sogar Steinkugeln
daselbst gefunden hat. Der bis jetzt stehen gebliebene
NN W-liche Rest enthält noch an seiner Nordwestseite die
sagenberiihmte Templerhöhle in ihrer über sechs Jahrhunderte
langen Verwilderung und Verschüttung.

Wenn man von der Nordspitze dieses Berges nach
der nahen Westseite des St. Georgenberges zu geht, ge-
langt man etwa 1500 Schritte weit am Fusse desselben in
einen uralten, tiefen Basalt-Steinbruch, aus dem man jeden-
falls das Material zuerst zur Templerveste und später zur

1250 im Bau begonnenen, dem Kölner Dom alters leichen,
höchsten gothischen Johanniter-Kirche Schlesiens in Striegau
entnommen hat, und in welchem Steinbruche der seiner Zeit
vielgefeierte angebliche Leibarzt des Kaisers Rudolf II.,
Dr. med. Johannes Scultetus (Schulz), genannt Trimontanus
(der von den drei BergenStammende), in denJahren 1550-1568
die '200 Jahre lang medicinisch berühmt gebliebene þÿ   T e r r a
Sigillata" oder Siegelerde (Bolusg entdeckte, die man als
heilkräftige Arznei sammelte un , bei ihrer urs rünglich
wachsweichen þÿ B e s c h aû  e n h e i tmit dem Stadtsiegel gedruckt,
an Wallfahrer zur uralten, schon lange vor der Tataren-
schlacht existirenden, þÿ w u n d e r t l 1 ä t i g e nStrieganer Mutter
Gottes aus Sandstein, an Aerzte und Apotheken in kleinen
runden Platten weit und breit hin verkaufte. In meiner
Jugend hiess dieser Steinbruch die þÿ   S iillat-Grube", um

1550 aber die þÿ   a l t e nGoldgruben." §on diesem über-
lebensgrossen, sandsteinernen Gnadenbilde wird in der
Richtefschen Stadt-Chronik berichtet, dass es zur

Zeit der Tatarenschlacht 1241 vermauert und erst 1303
zunächst einem Priester in einer Vision und dann durch
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runden Platten weit und breit hin verkaufte. In meiner
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1550 aber die „alten Goldgruben.“ on diesem über-
lebensgrossen‚ sandsteinernen Gnadenbilde wird in der
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ein über seinem Versteck sogar am hellen Tage
erscheinendes Sternen-Licht polnischen Wallfahrern
wieder offenbart worden sei!

Wir geben hier die echt spiritualistiscbe Sage
wieder, wie sie die Chronik Richter's (1829) nach der
þÿ   S c h l e s .Chronik" II. Thl. S. 337, nach Nase S. 141_und
nach den þÿ   M e r k w .Schlesiens" S. 99 þÿû  ` .abgedruckt hat: -
þÿ   A l sim Jahre 1241 die Tataren Schlesien þÿ ü b e rû  e l e nþÿ 1 1 n d
Alles in Schrecken gerieth, haben die frommen und eifrigen
Christen das Bild der seligsten Mutter Gottes (welches, in
der Gestalt einer schönen Jungfrau aus Stein gehauen, auf
dem linken Arme das Kindlein Jesu und in der rechten
Hand einen vergoldeten Scepter trägt, [und das schon vor

1114, der ersten angeblichen Kloster-Stiftung Peter Wlasfs,
als Bild Unserer Lieben Frauen oder Gnadenbild vorhanden
gewesen sein soll,]) der Sicherheit wegen, als ihren höchsten
Schatz und Kleinod, in der Kirche nicht fern von dem hohen
Altar eingemauert und verwahret; an welchem Orte viele
Christen betend durch die erschreckliche Tyrannei der
Tataren erbärmlich umkamen, und die um dieses Bildniss
noch gewusst hatten, später auch gestorben waren, so dass
man nach dieser Zeit keine gewisse Nachricht erhalten
konnte, ob die Tataren das wunderthätíge Bildniss zer-

schlagen hatten oder nicht. - Im Jahre 1303 entstand in
Polen eine grosse Pest, und einem frommen Geistlichen
wurde durch ein Gesicht in der Nacht verkiindigt: -
dass, wenn die ~Wallfährtner nach Striegau kämen, sie das
heilige Bild in Striegau antreifen und þÿû  n d e nwiirden, þÿ a l s d a n 1 1
die verheerende Pest, welche viel tausend Menschen hinweg-
geratft hatte, gleich einem Rauche verschwinden sollte. -
Dieses von Gott ihm eröffnete Gesicht erklärte gedachter
Geistlicher seiner anvertrauten Gemeine; worauf die Wall-
fährtner aus Polen in volkreicher Menge nach Striegau
kamen und das Bild so lange mit Thränen, eifrigem Gebete
und bussfertigem Gemíithe suchten, bis an dem Orte, wo

es eingemauert, ein schöner ungewöhnlicher Stern am hellen
Tage über der Kirche erschien, der auch (nach Inhalt der
Ueberschrift vor dem Abbrande im Jahre 1719) durch
ein ganzes Jahr, Tag und Nacht daselbst unwandelbar ver-

blieben und von viel tausend Personen mit der grössten
Verwunderung gesehen worden sein soll. Da nun die
polnischen Christen erwähnten Ort inwendig in der Kirche
an der Hauptmauer aufgebrochen und das angezeigte
Bildniss (welches 62 Jahre daselbst verborgen gestanden)
angetroffen, legten die christlichen Wallbriider hoch erfreut
ihr Gelübde ab und gingen mit Frohlooken zurück nach
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Geistlicher seiner anvertrauten Gemeine; worauf die Wall-
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ein ganzes Jahr, Tag und Nacht daselbst unwandelbar ver-
blieben und von viel tausend Personen mit der grössten
Verwunderung gesehen worden sein soll. Da nun die
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Polen, wo sie erfuhren, dass mit der Stunde, als sie das
heilige Bild in Striegau durch Anleitung des erschienenen

þÿ a t a r n sangetroffen, die Pest in Polen nachgelassen
a e." -

Vielleicht oder höchst wahrscheinlich gehörte diese mit
einer silbernen Edelsteinkrone geschmückte Jungfrau Maria
mit dem Jesuskinde auf dem linken'Arm und dem
vergoldeten Scepter in der rechten Hand nebst einem
Stück des echten Kreuzes Christi ursprünglich den wohl
insgesammt in der Schlacht bei Wahlstatt mitgefallenen
Striegauer Tempelrittern an, und fanden zu ihnen vorher
die ältesten Wallfahrten auf die Kreuzwege der dortigen,
weithin ins Land schauenden Berge statt. Die Ueberlieferung
der Chronik sagt leider nicht, wo oder an welchem Orte
genau dieses Gnadenbild von 1241 bis 1303 durch 62 Jahre
hindurch vermauert geblieben ist. Doch wohl in der zur

Zeit bereits verfallenden Templerveste mit Klosterkirche
dicht an den Bergen. Für diese Annahme gewinnen wir
einen ziemlich sicheren Anhalt aus den Ueberlieferungen
des ältesten polnischen und schlesischen Historikers Dlugos:
(Dlugossi þÿ   h i s t .Polon." Tom. I. lib. V. ad ann. 1144, p. 418)
und aus Worbs' þÿ   N e u e sArchiv", Thl. II, .47), wonach die
älteste Kirche Striegaus dem berühmten årafen Peter Wlast
zuzuschreiben und zu Ehren þÿ   U n s e r e rLieben Frauen"
erbaut gewesen sein soll. (Schade, Gesch. etc. S. 13.) Dieser
dänische Graf Peter Wlast war bis zur Mitte des 12. Jahr-
hunderts Landeshanptmann von Schlesien, welcher zahlreiche
Kirchen und Klöster neben den alten Burgen des Landes
und desgleichen neue Burgen und Klöster auf allen
gebietenden Höhen, selbst eines auf dem von Striegau nur

vier Meilen entfernten, 2246 Fuss hohen Zobtenberge 1108
hat errichten lassen. Es werden ihm 77 solcher Gründungen
zugeschrieben. Schade hat jedoch in seiner þÿ   G e s c h i c h t eetc."
durch nichts erwiesen, dass Peter Wlast's Bergkirche zu U. L. F.
auch þÿ s c l 1 o ndie des späteren Benediktinerinnenklosters zu

Striegau gewesen sei. Der Chronist Nasa berichtet ebenfalls
von einer weit älteren Kirche, als die erst 1163 von Graf
Gnevomir Ilemerammus in der Schweidnitzer Vorstadt zu

Striegau erbaute und von Bischof Walther eingeweihte
S. Peterskirche gewesen ist, welche wohl auch, wie
alle damaligen Kirchen, ihren eigenen Kirchhof in und um

sich hatte. Die älteste Kirche zu oder bei Striegau sei
schon seit langer Zeit als Wallfahrtsort berühmt und
im Jahre 1112 neu aus Steinen erbaut worden und der
heiligen Jungfrau gewidmet ewesen. Diese ursprüngliche
Wallfahrtskirche war jedenfalls die von Peter þÿ W l a 1 tmassiv
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der Chronik sagt leider nicht, wo oder an welchem Orte
genau dieses Gnadenbildvon 1241 bis 1303 durch 62 Jahre
hindurch vermauert geblieben ist. Doch wohl in der zur
Zeit bereits verfallenden Templerveste mit‘ Klosterkirche
dicht an den Bergen. Für diese Annahme gewinnen wir
einen ziemlich sicheren Anhalt aus den Ueberlieferungen
des ältesten polnischen und schlesischen Historikers Dlugos:
(Dlugossi „hist. Polon.“ Tom. I. lib. V. ad ann. 1144, p. 418)
und aus Worbs’ „Neues Archiv“, Thl. II, .47), wonach die
älteste Kirche Striegaus dem berühmten rafen Peter Wlast
zuzuschreiben und zu Ehren „Unserer Lieben Frauen“
erbaut gewesen sein soll. (Schade, Gescb. etc. S. 13.) Dieser
dänische Graf Peter Wlast war bis zur Mitte des 12. Jahr-
hunderts Landeshauptmannvon Schlesien, welcher zahlreiche
Kirchen und Klöster neben den alten Burgen des Landes
und desgleichen neue Burgen und Klöster auf allen
gebietenden Höhen, selbst eines auf dem von Striegau nur
vier Meilen entfernten, 2246 Fuss hohen Zobtenberge 1108
hat ‘errichten lassen. Es werden ihm 77 solcher Gründungen
zugeschrieben. Schade hat jedoch in seiner „Geschichte etc.“
durch nichts erwiesen, dass Peter Wlasfs Bergkirche zu U. L. F.
auch schon die des späteren Benediktinerinnenklosters zu
Striegau gewesen sei. Der Chronist Nase berichtet ebenfalls
von einer weit älteren Kirche, als die erst 1163 von Graf
Gnevomir Hemerammus in der Schweidnitzer Vorstadt zu
Striegau erbaute und von Bischof Walther eingeweihte
S. Peterskirche gewesen ist, welche wohl auch, wie
alle damaligen Kirchen, ihren eigenen Kirchhof in und um
sich hatte. Die älteste Kirche zu oder bei Striegau sei
schon seit langer Zeit als Wallfahrtsort berühmt und
im Jahre 1112 neu aus Steinen erbaut worden und der
heiligen Jungfrau gewidmet ewesen. Diese ursprüngliche
Wallfahrtskirche war jedenf s die von Peter WIaJt massiv
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erneuerte Bergkirche, die vorher aus Holzwerk errichtet
war. Erst seit 1185 sind die Hospitalbrüder des heiligen
Johannes am Striegauer Wasser mit ihrem Hospital vielleicht
auf der Stelle des späteren Leprosen-Hospitals zu St. Nicolai
mit dem Nikolai-Friedhofe in der Nähe angesiedelt und
erhalten gar erst 1203 unter diesem Namen die Vorstadt-
Peterskirche vom Grafen Hemerammus überwiesen. Sie waren

und blieben demnach von den hier eher vorhandenen
Tem lern entschieden getrennt und unterschieden.gisch dem Fall aller streitbaren und þÿ pû  e g e n d e nwie
geistlichen Brüder der Striegauer Tem ler bei Wahlstatt
1241 mag nun ein einziger junger Bruder dort übrig und
zurückgeblieben sein als Eremit und Hüter der in der
Templerhöhle noch verborgenen letzten Bracteaten-Schätze
des Ordens. Vielleicht hat er um die Vermauerung des
höchsten Schatzes, der genannten zwei Wallfahrtsheilíg-
thümer, durch seine Oberen, ehe sie zur Schlacht auszogen,
nichts gewusst oder erfahren. weil sie von der Wahlstatt
bald wieder zu kommen hofften. Aber sie selbst kamen
nicht mehr. Vielmehr erschienen die Tataren auf ihrem
Rückzuge und verwüsteten Alles. Und an diesen letzten
Tem ler knüpfen eben die im Volksmunde sich so zäherhallzenden Sagen an. Und es bleibt merkwürdig, dass so
bald nach der Tatarenschlacht 1241 der Bau der grossen
St. Peter-Paul-Kirche zu Striegau um 1253 in Angriff
genommen wurde, wie ich vermuthe, mit dem grösseren
Theile des von den Templern gesammelten und ihrem
Landesherrn hinterlassenen Wallfahrtsschatzes.

Lange bevor die Richter'sche Chronik (1829) gedruckt
wurde, aus der Zeit von 1777 besitze ich eine eigene
Familieniiberlieferung der mütterlichen Grossmutter meiner
1875 verstorbenen ersten Frau, welche Grossmutter Anna
Rosina Schneider, Regimentshebamme, zur angegebenen Zeit
mit ihrem Manne, dem Königlichen Preussischen þÿ U n t e r o fû  c i e r
vom hocblöblichen Infanterie-Regiment von Kropf, Namens
Gottlieb Schneider, bei Nimptsch in Schlesien þÿ g e b ü 1 t i g ,1777
von Schweidnitz nach Striegau gezogen war, ehe sie mit
ihm nach Breslau und später (1795) in das preussisch
gewordene Warschau versetzt wurde, wo er 12504 starb.
Die Wittwe kehrte mit ihrer 1791 in Breslau geborenen
Tochter Friederike später (1805) nach Breslau zurück. Sie nun

hat dieser ihrer Tochter ausführlich von dem in den
Striegauer Breiten Berg versunkenen Tempelherren-
Kloster und von einer krystullenen, mit Topasen
und Edelsteinen besetzten Glasthiir erzählt, die
sich zu gewissen heiligen Zeiten zu den þÿ T e m p l e r s c h ä t z e 1 1
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erneuerte Bergkirche, die vorher aus Holzwerk errichtet
war. Erst seit 1185 sind die Hospitalbrüder des heiligen
Johannes am Striegauer Wasser mit ihrem Hospital vielleicht
auf der Stelle des späteren Leprosen-Hospitals zu St. Nicolai
mit dem Nikolai-Friedhofe in der Nähe angesiedelt und
erhalten gar erst 1203 unter diesem Namen die Vorstadt-
Peterskirche vom Grafen Hemerammus überwiesen. Sie waren
und blieben demnach von den hier eher vorhandenenTemßlern entschieden getrennt und unterschieden.

ach dem Fall aller streitbaren und pflegenden wie
geistlichen Brüder der Striegauer Tem ler bei Wahlstatt
1241 mag nun ein einziger junger Bru er dort übrig und
zuriickgeblieben sein als Eremit und Hüter der in der
Templerhöhle noch verborgenen letzten Bracteaten-Schätze
des Ordens. Vielleicht hat er um die Vermauerung des
höchsten Schatzes, der genannten zwei Wallfahrtsbeilig-
thümer, durch seine Oberen, ehe sie zur Schlacht auszogen,
nichts gewusst oder erfahren. weil sie von der Wahlstatt
bald wieder zu kommen hoflten. Aber sie selbst kamen
nicht mehr. Vielmehr erschienen die Tataren auf ihrem
Rückzugs und verwüsteten Alles. Und an diesen letzten
Tem ler knüpfen eben die im Volksmunde sich so zäh
erha tenden Sagen an. Und es bleibt merkwürdig, dass so
bald nach der Tatarenschlacht 1241 der Bau der grossen
St. Peter-PauI-Kirche zu Striegau um 1253 in Angriff
genommen wurde, wie ich vermuthe, mit dem grösseren
Theile des von den Templern gesammelten und ihrem
Landesherrn hinterlassenen Wallfahrtsschatzes.

Lange bevor die Richtefische Chronik (1829) gedruckt
wurde, aus der Zeit von 1777 besitze ich eine eigene
Familieniiberlieferungder mütterlichen Grossmutter meiner
1875 verstorbenen ersten Frau, welche Grossmutter Anna
Rosina Schneider, Regimentshebamme‚ zur angegebenen Zeit
mit ihrem Manne, dem KöniglichenPreussischen Unterofficier
vom hochlöblichen Infanterie-Regiment von Kropfl’, Namens
Gottlieb Schneider, bei Nimptsch in Schlesien gebüitig, 1777
von Schweidnitz nach Striegau gezogen war, ehe sie mit
ihm nach Breslau und später (1795) in das preussisch
gewordene Warschau versetzt wurde, wo er 1804 starb.
Die Wittwe kehrte mit ihrer 1791 in Breslau geborenen
Tochter Friederikespäter (1805) nachBreslauzurück. Sie nun
hat dieser ihrer Tochter ausführlich von dem in den
Striegauer Breiten Berg versunkenen Tempelherren-
Kloster und von einer krystallenen, mit Topasen
und Edelsteinen besetzten Grlasthür erzählt, die
sich zu gewissen heiligen Zeiten zu den Templerschätzeu
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geöffnet habe, was ich einmal ganz zutälli von ihr, meiner
Schwiegermutter, erst im Jahre 1865 þÿ e r a u h r .(Auch der
Name des þÿ   C 1 i s l a - B a c h e s "ist mir von ihr bestätigt worden,
den ich von sehr alten Leuten Striegaus gehört und in
einer alten Beschreibun der Stadt von 1780 gedruckt ge-
funden habe). Das wirgt aber wohl einen zum Theil er-

hellenden Lichtstrahl in die relative Zuverlässigkeit der
mündlichen Ueberlieferung aus jener versunkenen Zeit in
þÿ B e t r eû der Art der kostbaren Aufbewahrung und hohen
Verehrung jener Heiligthümer, über welche die Bewohner von

Striegau im vorigen Jahrhundert doch noch keine Urkunden-
studien machen konnten wie wir heute.

(Fortsetzung folgt.)

,

 

Il. þÿ A b t h e i l 1 m g .
Theoretisches und Kritisches.

Dichtung und Suggestion -
nach Franz Servaes referirt von Gr. C. Wittig' -
ist ein þÿ v o r t r eû  l i c hgeschriebener Recensions-Artikel betitelt,
welchen þÿ   D a sMagazin für Litteratur" Nr. 51 vom

17. December 1892 S. 823-825 von Iran: Servaes über dic
inzwischen als Buch erschienene Artikelreihe: - þÿ   D i c
Snggestion und die Dichtung. Gutachten über
Suggestiou und Hypnose. Herausgegeben von Karl Emil
Franzos. (Berlin, E Fonlane <9 Cie., 1892) - enthält, und über
die wir ihrer Zeit bereits im April-Heft 1891 S. 189 e) der
þÿ   P s y c h .Stud." berichteten. Damals beschäftigte sich Herr
Dr. Arthur Sperling im selben Journale (Nr. 51. 1890) mit
den uns von Herrn Franzos vorgelegten Gutachten und kam
zu von uns durchweg getheilten Ansichten. Hier erhebt
der unseren Lesern vielleicht schon aus anderen Studien-
gebieten (besonders über Michael Servet) bekannte Herr
Servaes seine gewichtige Stimme nochmals gegen din
abfalligen Urtheile verschiedener gelehrter Grössen über
Sug estion, aber von anderen Gesichtspunkten aus. Eshandelt sich um die Frage: - þÿ   w i ees mit der þÿ V e r w e r t l 1 -
barkeit der þÿ S u g g e s t i o n s l e l 1 r efür dichterische Zwecke bestellt
sei?" - Dies führte zu einem ästhetischen Streite, den doch
Männer der medicinischen und anderer Wissenschaften nicht
alleinzu lösen vermögen. þÿ   D e n ndiese Medicinmänner" -

390 Psychische Studien. XX. Jnhrg. 8. Bett. (August 1893.)

geöffnet habe, was ich einmal ganz zutälli von ihr, meiner
Schwiegermutter, erst im Jahre 1865 er uhr. (Auch der
Name des „Czisla-Baches“ ist mir von ihr bestätigt worden,
den ich von sehr alten Leuten Striegsus gehört und in
einer alten Beschreibun der Stadt von 1780 gedruckt ge-funden habe). Das wirt aber wohl einen zum Theil er-
hellenden Lichtstrahl in die relative Zuverlässigkeit der
mündlichen Ueberlieferuug aus jener versunkenen Zeit in
Betrefi der Art der kostbaren Aufbewahrung und hohen
Verehrung jener Heiligthümer‚über welche die Bewohner von
Striegau im vorigen Jahrhundert doch noch keine Urkunden-
studien machen konnten wie wir heute.

(Fortsetzung folgt.)

 I1. Abtheilung.
i

Theoretisches und Kritisches.

Dichtung und Suggestion —

nach Franz Servaes referirt von Gr. C. Wittig —

ist ein vortrefilich geschriebenerRecensions-Artikel betitelt,
welchen „Das Magazin für Litteratur“ Nr. Ö1 vom
17. December1892 S. 823-825 von Iran: Servaes über die
inzwischen als Buch erschienene Artikelreihe: — „Die
Suggestion und die Dichtung. Gutachten über
Suggestion und Hypnose. Herausgegeben von Karl Emil
Franzos. (Berlin, F. Fontane 4» Cie.‚ 1892) — enthält, und über
die wir ihrer Zeit bereits im April-Heft1891 S. 189 e) der
„Psych. Stud.“ berichteten. Damals beschäftigte sich Herr
Dr. Arthur Sperling im selben Journale (Nr. Ö1. 1890) mit
den uns von Herrn Franzos vorgelegten Gutachten und kam
zu von uns durchweg getheilten Ansichten. Hier erhebt
der unseren Lesern vielleicht schon aus anderen Studien-
gebieten (besonders über Michael Servet) bekannte Herr
Servaes seine gewichtige Stimme nochmals gegen die
abfalligen Urtheile verschiedener gelehrter Grössen über
Sug estion, aber von anderen Gesichtspunkten aus. Es
han elt sich um die Frage: — „wie es mit der Verwerth-
barkeit der Suggestionslehre für dichterische Zwecke bestellt
sei?“ — Dies führte zu einem ästhetischen Streite, den doch
Männer der medicinischen und anderer Wissenschaften nicht
alleinzu lösen vermögen. „Denn diese Medicinmänner‘ —-
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urtheilt Herr Seruaes - þÿ   m ö g e nin ihrem Fach gute Leute
und anerkannte Autoritäten sein, in den Fragen der
künstlerischen Kritik sind sie schlechte Musikanten. Sie
geben sich auch meist so gut wie gar nicht damit ab und
þÿû  i c k e nhinter ihre fachwissenschaftlichen Erörterungen noch
ein aar Anstandssätzchen an, wo dann Ausdrücke wie
'würrlige Probleme für poetische þÿ S c h ö p f u n g e nû 'wahre
Sittlichkeit und wahre Ethík', 'die Aufgabe der Kunst, zu

bilden und zu veredeln', 'luftige Kinder der Phantasie' -
lauter Wendungen, die den Laien kennzeichnen, - mitunter-
laufen. Die ästhetische Seite der Frage ist also noch
völlig unangeschnitten, und ich kann mir das Vergnügen
nicht versagen, mein kritisches Messer an dieser Stelle
anzusetzen und zu versuchen, wie tief ich schneiden kann.
Ich bin dabei in der angenehmen Lage, mich der fach-
wissenschaftlichen Belehrung der von Franzos angerufenen
Männer zu erfreuen. - Aber ach! die 'Belehrung' (derselben)
ist wenig zuverlässig, denn die Meinungen gehen auseinander
wie die Stacheln des Igels." - Er konstatirt, dass
sämmtliche Gutachten von Telepathie und völlig
unmechanischer þÿ G e d a n l 1 e n ü b e r t r a g u n gnichts wissen
wollen, was jedoch nur der äusserste Zipfel der Frage sei.
Mit Verurtheilung eines Samaronfschen Romanes und mit
Mäkeleien an Maupassanfs Meisterstück þÿ   L e}Iorla'**) habe
man doch die aufstrebende moderne Richtung, welche sich
dieser psychischen Probleme zu bemächtigen sucht, nicht
getroffen, im Gegentheil, þÿ   s i elassen nur auf die poetische
Verständnisslosigkeit der Herren schliessen." -- Dieses
Urtheil bewährt sich nun leider auch an Herrn Dr. Albert
MoIl's nenlichem Vortrag in der Berliner Gesellschaft für
psychologische Forschung: - þÿ   U e b e rdas Verhältniss
Goethe's zu Lilli in psycho-sexueller Beziehung", - wie ihm
der Mitredacteur des Magazins, Herr Otto Neumann-Hofer,
auf S. 834 derselben Nr. nacbweíst. Herr Dr. Moll war es

ja. auch, der sich (s. þÿ   P s y c h .Stud." März-Heft 1892 S. 137)
gegen die kritische Beobachtungsgabe des Professors
Lombroso in Bezug auf das Medium Eusapia Paladino bereits
so zuversichtlich belehrend ausgesprochen hat. þÿ   D i e
Folgerungen des sonst wohlverdienten Herrn Moll [über
Goethe's angeblich 'passivistische' Liebe gegenüber der
'activistischen' LilIi's - Ref.] sind ein neuer Beweis, dass
eine blitzblanke Modetheorie von ihren heissblütigen Ver-
tretern stracks auf Gott und die Welt ausgedehnt wird.

þÿ * :s. þÿ   1 = 1 y ° n .þÿ s 1 u a . "þÿ N o v e m 1 m - n e ± tþÿ 1 s a ss. 525 fil und September-
Heft þÿ 1 s s ss. 413 ff. _

Wittig: Dichtung und Suggestion nach Franz Servaes. 391

urtheilt Herr Servaes — „mögen in ihrem Fach gute Leute
und anerkannte Autoritäten sein, in den Fragen der
künstlerischen Kritik sind sie schlechte Musikanten. Sie
geben sich auch meist so gut wie gar nicht damit ab und
flicken hinter ihre fachwissenschaftlichenErörterungen noch
ein aar Anstandssätzchen an, wo dann Ausdrücke wie
‘wür ige Probleme für poetische Schöpfungen’, ‘wahre
Sittlichkeit und wahre Ethik’, ‘die Aufgabe der Kunst, zu
bilden und zu veredeln’, ‘luftige Kinder der Phantasie’ —

lauter Wendungen, die den Laien kennzeichnen, — mitunter-
laufen. Die ästhetische Seite der Frage ist also noch
völlig unangeschnitten, und ich kann mir das Vergnügen
nicht versagen, mein kritisches Messer an dieser Stelle
anzusetzen und zu versuchen, wie tief ich schneiden kann.
Ich bin dabei in der angenehmen Lage, mich der fach-
wissenschaftlichen Belehrung der von Franzos angerufenen
Männer zu erfreuen. — Aberach! die ‘Belehrung’ (derselben)
ist wenig zuverlässig, denn die Meinungen gehen auseinander
wie die Stacheln des Igels.“ — Er konstatirt, dass
sämmtlicbe Gutachten von Telepathie und völlig
unmechanischer Gedankenübertragung nichts wissen
wollen, was jedoch nur der äusserste Zipfel der Frage sei.
Mit Verurtheilung eines Samaronfschen Romanes und mit
Mäkeleien an Maupassanfs Meisterstück „Le }Iorla"*) habe
man doch die aufstrebende moderne Richtung, welche sich
dieser psychischen Probleme zu bemächtigen sucht, nicht
getroffen, im Gegentheil, „sie lassen nur auf die poetische
Verständnisslosigkeit der Herren schliessen." —— Dieses
Urtheil bewährt sich nun leider auch an Herrn Dr. Albert
MoIPs neulicbem Vortrag in der Berliner Gesellschaft für
psychologische Forschung: — „Ueber das Verhältniss
Goethes zu Lilli in psycho-sexueller Beziehung“, — wie ihm
der Mitredacteur des Magazins, Herr Otto Neumann-Hafer,
auf S. 834 derselben Nr. nachweist. Herr Dr. Moll war es
ja auch, der sich (s. „Psych. Stud.“ März-Heft 1892 S. 137)
gegen die kritische Beobachtungsgabe des Professors
Lombroso in Bezug auf das Medium Eusapia Paladino bereits
so zuversichtlich belehrend ausgesprochen hat. „Die
Folgerungen des sonst wohlverdienten Herrn Moll [über
Goethes angeblich ‘passivistische’ Liebe gegenüber der
‘activistischen’ Lilli’s —— Ref.] sind ein neuer Beweis, dass
eine blitzblanke Modetheorie von ihren heissblütigen Ver-
tretern stracks auf Gott und die Welt ausgedehnt wird.

n s. „Psyoh. Stud.“ November-Heft1888 S.525 s. und September-
Heft 1888 s. 413 s. —
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Heute ist Goethe ein 'passivistisch Liebender', morgen ist er
vielleicht schon ein *Masochísf . . . der Schritt ist ja nur

klein, gerade so klein, wie der - von der psychosexualen
Forschung zur Lächerlichkeit." - Sapienti sat est! -

Herr Servaes fahrt weiterhin also fort: - þÿ   N o c hin einem
dritten Punkt sind die Censoren einig; doch den hat
Franzos vergessen zu notiren: - in der Verurtheilung des
ihnen vorgelegten Materials, das sie einhellig für unbrauchbar
erklären, weil es auf unznlänglichen, lüclrenhaften und
anfechtbaren Beobachtungen beruhe. In einem der Fälle
kann man jetzt auf Grund jüngerer Publikationen (Ono
Brahm, Karl Slau/fer-Bem") eine ganz andere Gru pirung
der Thatsachen vornehmen, wodurch diese Specialåage in
ein völlig neues Stadium riickt."*) - þÿ   V o nden Gutachten"
- sagt Herr Servacs weiter - þÿ   h a b e nmir diejenigen einen
sehr schwachen Eindruck hinterlassen, þÿ d 1 esich mit
Bestimmtheit gegen alles, was Suggestion und Hypnose
þÿ ß a rhätte getrost auch þÿ   M e d i u m i s m u s "und þÿ   S p i r í t i s m u s "

`nzusetzen können! - Ref] heisst, aussprechen. Sie
tragen ausnahmslos eine hochmüthige Verachtung zur

Schau und lassen eine gründliche Verarbeitung des
Materials durchaus vermissen. Geradezu schmerzlich aber
hat mich das Votum von Helmholtz berührt. Es steht nicht
auf der Höhe des grossen Gelehrten und Denkers; denn es

zeigt ein so wenig scharfes Anfassen des Stoffes, dass es

nicht einmal Hypnotismus und Spiritismus auseinander
hält. Wenn Männer wie Helmholtz sich derart spröde
gegen beginnende Umwälzungen der wissenschaftlichen
Anschauungsweise verhalten und es dann doch nicht ver-

schmähen, einen Schiedsspruch abzugeben, dann wird
freilich Deutschland in der europäischen Geistesentwickelung
bald als Allerletztes hinterdrein hinken." - Das haben die
Spiritisten, und unter ihnen am markantesten Professor
Zöllner, der gegen seine Herren Collegen auf diesen Gebieten
Front zu machen gezwungen war, schon vor zwei Jþÿ a h r z e h n t e 1 1

rophezeit und an ihrem eigenen Leibe erfahren müssen.l))ass es auch noch andere Gelehrte gegeben hat, die der
Sache der Suggestion näher getreten sind, verbürgt uns

Herr Servaes mit den Namen Forel und Kra/ft-Ebing. Dass
aber die Darlegungen des jüngst in Wien verstorbenen
Prof._ Meynert über die physiologischen Bedingungen für
das Zustandekommen dieser Phänomene dem Herrn Servaes
am þÿ l e h r 1 - e i c h s t e nþÿ   v o mStandpunkte des Laien" erschienen

*) S. þÿ   P 1 y c h .Stud." April~Heít 1891 S. 190, Zeile 1 v. o. if. -
Der Sekr. d. Bed.
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Heute ist Goethe ein ‘passivistisch Liebender‘, morgen ist er
vielleicht schon ein ‘Masochist’ . . . der Schritt ist ja nur
klein, gerade so klein, wie der —— von der psychosexualenForschung zur Lächerlichkeit.“ — Sapienti sat est! —

Herr Servaes fahrt weiterhin also fort: — „Noch in einem
dritten Punkt sind die Censoren einig; doch den hat
Franzos vergessen zu notiren: — in der Verurtheilung des
ihnen vorgelegten Materials, das sie einhellig für unbrauchbar
erklären, weil es auf unzulänglichen, lückenhaften und
anfechtbaren Beobachtungen beruhe. In einem der Fälle
kann man jetzt auf Grund jüngerer Publikationen (Otto
Brahm, Karl SIau/fer-Bem“) eine ganz andere Gru pirung
der Thatsachen vornehmen, wodurch diese Specia age in
ein völlig neues Stadium riicktf“) — „Von den Gutachten“
— sagt Herr Smaes weiter — „haben mir diejenigen einen
sehr schwachen Eindruck hinterlassen, die sich mit
Bestimmtheit gegen alles, was Suggestion und Hypnose
Er hätte getrost auch „Mediumismus“ und „Spiritismus“
'nzusetzen können! — Refij heisst, aussprechen. Sie

tragen ausnahmslos eine hochmüthige Verachtung zur
Schau und lassen eine gründliche Verarbeitung des
Materials durchaus vermissen. Geradezu schmerzlich aber
hat mich das Votum von Helmholtz berührt. Es steht nicht
auf der Höhe des grossen Gelehrten und Denkers; denn es
zeigt ein so wenig scharfes Anfassen des Stoffes, dass es
nicht einmal Hypnotismus und Spiritismus auseinander
hält. Wenn Männer wie llelmholtz sich derart spröde
gegen beginnende Umwälzungen der wissenschaftlichen
Anschauungsweise verhalten und es dann doch nicht ver-
schmähen, einen Scbiedsspruch abzugeben, dann wird
freilichDeutschland in der europäischen Geistesentwickelung
bald als Allerletztes hinterdrein hinken.“ — Das haben die
Spiritisten, und unter ihnen am markantesten Professor
Zöllner, der gegen seine Herren Collagen auf diesen Gebieten
Front zu machen gezwungen war, schon vor zwei Jahrzehnten
rophezeit und an ihrem eigenen Leibe erfahren müssen.Dass es auch noch andere Gelehrte gegeben hat, die der

Sache der Suggestion näher getreten sind, verbürgt uns
Herr Servaes mit den Namen Ford und Kra/ft-Ebing. Dass
aber die Darlegungen des jüngst in Wien verstorbenen
Profi. Meynert über die physiologischen Bedingungen für
das Zustandekommen dieser Phänomene dem Herrn Servaes
am lehrreichsten „vom Standpunkte des Laien“ erschienen

*) S. „Psych. Stud.“ April-Heft 1891 S. 190, Zeile 1 v. o. fl‘. —

Der Sekt. d. Red.
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sind, das ist uns im Hinblick über unsere Kurze Notiz c)
des Juni-Heftes 1892 S. 287 þÿû û der þÿ   P s y c h .Stud." doch
etwas räthselhaft. Wir übergehen des Recensenten genauere
Unterscheidung zwischen Hypnose und Suggestion, welche
unseren Lesern ja wohl zur Genüge bekannt ist, und stellen
uns mit ihm gern auf den Boden der Psycho-Physiologie.
Wenn er aber meint: - þÿ   N i c h talso um die þÿ A u fû  n d u n g
neuer Thatsachen, sogenannter Wunder, handelt es sich,
als vielmehr um einen Wechsel der Methode, wobei freilich
die Thatsachen in ganz anderer Fülle und reicherer
Grup irung, als vorher, ans Tageslicht gezogen werden.
Auf diesem Wege gewinnt man allmählich eine Kette von

Erscheinungen, die von alleralltäglichsten und durchaus
normalen Vorkommnissen bis zu seltenen, erschreclrenden
und schwer entwirrbaren pathologischen Complexionen
führt, und die dennoch unter einem einheitlichen Gesichts-
punkte sich betrachten lässt. Es ist gleichsam ein
ununterbrochener, latent und instinctiv, aber äusserst
erbittert geführter Kampf um die Macht, der sich
vor uns aufrollt, das bedeutsamere, spannendere .und
dramatischere Widerspiel des þÿ D a r 1 v i n ' s c h e n'Kampfes ums
Dasein.' In alter Sprache würde man sagen: - die
Suggestionslehre stellt dar, wie eine Seele sich der anderen
zu bemächtigen und sie nach ihrem Gutdünken umzu-

gestalten vermag. Heute erblickt man nichts anderes darin,
als auf einander einwirkende [blosse?] Gehirnvorgänge,
wobei das reicher veranlagte, organischer ausgebildete und
wachere Gehirn über das andere den Sieg davon trägt.
Die Hypnose ist, in diesem Lichte betrachtet, nichts
anderes, als die Präparirung eines fremden Gehirns (durch
theilweise bewirkte Bewusstseinsberaubung), um es dem
eigenen dienstbar zu machen. Also ein im Interesse der
Machterweiterung vollzogenes Experiment, das im guten wie
im schlechten Sinne ausgebeutet werden kann", - so bleiben
dergleichen neue Thatsachen, welche man zur Zeit des
Auftretens þÿ H a 1 1 s e n ' svor einem Jahrzehnt noch für abgefeimten
Betrug oder für Denkunmöglichkeiten hielt, dennoch bis
jetzt unerklärte psycho-physiologische Wunder, gleichviel
ob man ihnen diesen Namen zu- oder absprechen will,
deren þÿ A u fû  n d u n gund Erklärung auf dem Boden der
bisherigen Wissenschaft rein unmöglich war; und die neue

Methode führt gewiss nicht blos zu einem þÿ   K a m p f e "um

die geistige Macht eines Gehirns über das andere, sondern
sicher zu weit höheren geistigen Zielen, wie uns schon vor
vielen Jahrzehnten ein Andrew Jackson Davis in seinen
gWerken über þÿ   H a r m o n i s c h ePhilosophie" gelehrt hat, der
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Grup irung, als vorher, ans Tageslicht gezogen werden.
Auf 'esem Wege gewinnt man allmählich eine Kette von
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Die Hypnose ist, in diesem Lichte betrachtet, nichts
anderes, als die Präparirung eines fremden Gehirns (durch
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eigenen dienstbar zu machen. Also ein im Interesse der
Machterweiteruug vollzogenes Experiment, das im guten wie
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dergleichen neue Thatsachen, welche man zur Zeit des
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Betrug oder für Denkunmöglichkeiten hielt, dennoch bis
jetzt unerklärte psycho-physiologische Wunder, gleichviel
ob man ihnen diesen Namen zu- oder absprechen will,
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sicher zu weit höheren geistigen Zielen, wie uns schon vor
vielen Jahrzehnten ein Andrea: Jackson Davis in seinen
Werken über „Harmonische Philosophie“ gelehrt hat, der
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zu sllererst den bindenden þÿ E i nû  u s sdes Hypnotismus und
Mesmerismus von sich abschüttelte und sich auf sein inneres
Selbst stellte und nicht von seinen Magnetiseuren ver-

gewaltigen liess. Diese höheren Ziele sind aber nicht
blosses þÿ   W i s s e n " ,sondern þÿ   W e i s h e i t " ,nicht blosses
þÿ   H e l l s e h e n " ,sondern volle þÿ   g e i s t i g eHellbesinnung" und
þÿ   G e n i a l i t ä . t " .Und in diesem Punkte treffen wir schliesslich
wieder mit Herrn Servaes zusammen, wenn er den Dichtern
und Dramatikern auch diese Gebiete nicht grundsätzlich
verschlossen wissen will. Denn er sagt ja trefflich: - þÿ   I s t
nun die ganze suggestive Thätigkeit, so wie sie hier
geschildert wurde, [besonders die gegenseitige Suggestion
der Illusion wie Beseeligung durch die geschlechtliche
Liebel - Ref.] nicht der des Dichters und des þÿ s c h aû  e u d e n
Künstlers aufs innigste verwandt? Bedient sie sich nicht
der þÿ s p e c iû  s c hdichterischen Kraft, der Phantasie, als eines
Hauptmittels? Und da sollte irgend Jemand ein Recht
haben, dem Dichter [und wir setzen noch hinzu, auch dem
Philosophen! - Refg die Verwerthung der Suggestions-
þÿ l e l 1 r ezu verbieten? E ensogut könnte man ihm das Athmen
verbieten: denn wer als þÿ 1 c h a f f e n d e rDichter einmal in das
Gredankengefüge der Suggestionslehre eingedrungen ist,' dem
ist sie eine Weltanschauung geworden, die ihn
bezwungen hat, und von der er nicht beliebig los kann. Er
fühlt an sich selber die Macht der Suggestion, und
andererseits kennt er all seine schatfenden Kräfte als
suggestive. Denn dadurch allein lässt er vor seinen Hörern
und Lesern einen Menschen oder Lebensgang lebendig
erstehen , dass er ihnen plastische Vorstellungen suggerirt,
durch die sie gezwungen werden, ihm zu glauben. Er selbst
ist vorher der gleichen Macht erlegen, theils durch Fremd-,
theils durch Selbstsuggestion: - er fühlte sich unter dem
Banne von Bildern und þÿ E i nû  ü s t e r u n g e n ,und indem er ihn
abschiitteln wollte, schuf er das Kunstwerk. - Der Dichter
aber, der an sich und durch sich selber Suggestionen
durchmacht und ausübt, hat auch ein unzweifelhaftes Recht,
suggestive Vorgänge zu schildern. Noch mehr, er hat auch
ein Recht, die ganze Schilderung vom Standpunkte der
Suggestion aus zu beleuchten und die gewöhnlichen mensch-
lichen þÿ C o nû  i k t ein ein Kampfspiel der suggestiven Kräfte
aufzulösen. Aber was heisst schliesslich: - 'Recht des
Dichters'? - Dieses Wort ist gleich dem anderen: - *Zweck
und Aufgabe der Kunst' - ein Barbarismus. Der Dichter,
wenn er dichtet, macht þÿ n i c l 1 tvon einem Recht Gebrauch,
das man ihm auch streitig machen könnte, [was ja. bereits
durch die medicinischen Gutachten geschehen ist! - Beil]
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fühlt an sich selber die Macht der Suggestion, und
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ist vorher der gleichen Macht erlegen, theils durch Fremd-,
theils durch Selbstsuggestion: — er fühlte sich unter dem
Banne von Bildern und Einflüsternngen, und indem er ihn
abschütteln wollte, schuf er das Kunstwerk. —- Der Dichter
aber, der an sich und durch sich selber Suggestionen
durchmacht und ausübt, hat auch ein unzweifelhaftes Recht,
suggestive Vorgänge zu schildern. Noch mehr, er hat auch
ein Recht, die ganze Schilderung vom Standpunkte der
Suggestion aus zu beleuchten und die gewöhnlichen mensch-
lichen Conflikte in ein Kampfspiel der suggestiven Kräfte
aufzulösen. Aber was heisst schliesslich: -— ‘Recht des
Dichters’? — Dieses Wort ist gleich dem anderen: — ‘Zweck
und Aufgabe der Kunst’ — ein Barbarismus. Der Dichter,
wenn er dichtet, macht nicht von einem Recht Gebrauch,
das man ihm auch streitig machen könnte, [was ja bereits
durch die medicinischen Gutachten geschehen ist! -— Ref.]
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sondern er folgt einer inneren Nöthigung, er gehorcht seinen
visionären und intuitiven Kräften. Wohin ihn diese
treiben, das kann kein Mensch wissen, und darüber hat
auch kein Mensch zu bestimmen, am wenigsten ein
medicinischer Professor. Hier ist ein Naturvorgang,
gleichwie beim þÿ W a c h s t h r 1 meiner þÿ Pû  a n z e ,oder beim
Absturz einer Lawine, - und der will mit Ehrfurcht und
mit Andacht betrachtet sein und darf nun und nimmer von

theoretischen Besserwissern in ein eigens dazu mitgebrachtes
Röhrcnwerk gezwängt werden. In der That haben sich auch
echte und grosse Dichter - denn nur von solchen kann
überhaupt die Rede sein - an derartige Vorschriften
niemals gekehrt. Schon lange, bevor die Suggestion
'entdeckt' war, ist sie von Dichtern ins Spiel gesetzt worden."
- Herr Servaes sucht dies nachzuweisen an þÿ   0 l h e l I o " ,
þÿ   1 I ! a c b e t h " ,þÿ D o s t o j e 1 v s k f sþÿ   R a s k o l n i k o w " ,Heinriclüs von Kleist
þÿ   P r i n z e nvon Homburg" und in dessen þÿ   K ä t h c h e nvon

Heilbronn". Er führt Kleísfs Dramen zurück auf Ein-
wirkungen von G. H. von Schuberfs þÿ   A n s i c h t e nvon der
Nachtseite der Naturwissenschaft" und auf dessen Lehrer
und Verbreiter der Romantik Adam Müller, der wieder ein
Schüler von Gent: war. Warum er sich Goelhe's þÿ   F a u s t "als
Exempel hat entgehen lassen, ist uns nicht ganz klar. Denn
er sagt: -- þÿ   I c hglaube überhaupt, dass Wissenschaft und
Kunst in ihren höchsten Spitzen ein Ziel haben: -
Erklärung der Welt und der Menschennatur, - und dass
nur die Wege, die zu diesem Ziele führen , verschieden
sind, ohne dass indes eine durchaus klare, mathematisch
abzugrenzende Scheidung vorgenommen werden könnte.
Denn oft sind in einer Menschenbrust die dichtsnden und
die erkennenden Kräfte wundersam gemischt zu gegenseitiger
Befruchtung, und ich wüsste nicht, mit welchem Rechte man

einem also begabten Menschen die volle Bethätigung seiner
Kräfte wehren wollte. Es zeigt sich also auch hier, was

sich so oft zeigt: dass noch viele Grenzpfahle fallen müssen,
wenn die Menschheit ihrer ganzen Kraft sich bewusst und
mächtig werden will. . . . Und andererseits: - Wenn ein
Dichter aus der Fülle seiner inneren Erlebnisse und
Gesichte heraus þÿ S u g g e s t i o n s p h ä u o m e 1 1 eschildert, die die
heutige Wissenschaft noch nicht aktenmässig þÿ g e b u c l 1 that,
da hat die Wissenschaft nicht Zeter über ihn zu schreien,
sondern still und bescheiden zu lernen. Denn oft sind die
Dichter Vorplänkler künftiger Erkenntnisse, und sie können
es ganz besonders auf suggestivem Gebiete sein, aus bereits
dargelegten Gründen." - Schade, dass Herr Servacs und
seine Denkgenossen noch nichts von den im sogenannten
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auch kein Mensch zu bestimmen, am wenigsten ein
medicinischer Professor. Hier ist ein Naturvorgang,
‚rzleichwie beim Wachsthum einer Pflanze, oder beim
Absturz einer Lawine, — und der will mit Ehrfurcht und
mit Andacht betrachtet sein und darf nun und nimmer von
theoretischen Besserwissern in ein eigens dazu mitgebrachtes
Röhrenwerk gezwängt werden. In der That haben sich auch
echte und grosse Dichter — denn nur von solchen kann
überhaupt die Rede sein — an derartige Vorschriften
niemals gekehrt. Schon lange, bevor die Suggestion
‘entdeckt’ war, ist sie von Dichtern ins Spiel gesetzt worden.“
— Herr Servaes sucht dies nachzuweisen an „Othello“,
„Illacbeth“,Dostojewskis „Raskolnikow“, Heinriclüs von Kleist
„Prinzen von Homburg“ und in dessen „Käthchen von
Heilbronn“. Er fiihrt Kleisfs Dramen zurück auf Ein-
Wirkungen von G. H. von Schuberfs „Ansichten von der
Nachtseite der Naturwissenschaft“ und auf dessen Lehrer
und Verbreitet der Romantik Adam Müller, der wieder ein
Schüler von Gentz war. Warum er sich Goetlzds „Faust“ als
Exempel hat entgehen lassen, ist uns nicht ganz klar. Denn
er sagt: —— „Ich glaube überhaupt, dass Wissenschaft und
Kunst in ihren höchsten Spitzen ein Ziel haben: —

Erklärung der Welt und der Menschennatur‚ — und dass
nur die Wege, die zu diesem Ziele führen, verschieden
sind, ohne dass indes eine durchaus klare, mathematisch
abzugrenzende Scheidung vorgenommen werden könnte.
Denn oft sind in einer Menschenbrust die dichtenden und
die erkennendenKräfte wundersam gemischt zu gegenseitiger
Befruchtung, und ich wüsste nicht, mit welchem Rechte man
einem also begabten Menschen die volle Bethätigung seiner
Kräfte wehren wollte. Es zeigt sich also auch hier, was
sich so oft zeigt: dass noch viele Grenzpfahle fallen müssen,
wenn die Menschheit ihrer ganzen Kraft sich bewusst und
mächtig werden will. . . . Und andererseits: — Wenn ein

‚Dichter aus der Fülle seiner inneren Erlebnisse und
Gesichte heraus Suggestionsphänomene schildert, die die
heutige Wissenschaft noch nicht aktenmässig gebucht hat,
da hat die Wissenschaft nicht Zeter über ihn zu schreien,
sondern still und bescheiden zu lernen. Denn oft sind die
Dichter Vorplänkler künftiger Erkenntnisse, und sie können
es ganz besonders auf suggestivem Gebiete sein, aus bereits
dargelegten Gründen.“ — Schade, dass Herr Servacs und
seine Denkgenossen noch nichts von den im sogenannten
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, superior state" oder þÿ   h ö h e r e nGeisteszustande" þÿ g e s c h aû  e n e nWerken unseres Andrew Jackson Davis wissen und vor

vor allen dessen þÿ A u t o b i o g r a a m i e :- þÿ   D e rZauberstab"
(Leipzig, Oswald Illutzc) un - þÿ   U e b e rdas Thal hinaus"
- noch nicht kennen. Er würde hier auf die höchsten
Entwickelungsgebiete der strebenden Mitwelt gefiihrt werden
und wohl. auch eine Suggestion aus einer unserem Sinnen-
leben jenseitigen Welt kennen lernen, welche der keimkräftige
Kern jedes echten Spiritualismus und Real-Idealismus ist.

Giebt es Warnungsträume?
Von Dr. Carl du Prel.

IV.
(Fortsetzung von Seite 354.)

Diese Art von Träumen zeigt also Verwandtschaft mit
jenen, wo wir nach vergeblichen Bemühungen, eine Aufgabe
zu lösen, nachtwandlerisch die Lösung þÿû  n d e nund nieder-
schreiben. Aber unsere moderne Psychologie, die oft
Suggestion und Autosuggestion voraussetzt, wo diese gar
nicht vorhanden sind, weiss sie dort nicht zu þÿû  n d e n ,wo

sie in der That eine Rolle spielen und räthselhafte
Phänomene erklären; und sie unterlässt es, auf experimen-
tellem Wege die gleichen Phänomene zu erzeugen, während
ihr doch das ganze Programm einer solchen Experimental-
ps chologie als Geschenk geboten wäre, wenn sie die in sozahlreichen Berichten vorliegenden Fälle von unwillkürlichem
Fernsehen willkürlich wiederholen würde, indem sie an

Stelle der Autosuggestion die Fremdsuggestion setzt.
Wenn der Nachtwandler unter dem þÿ E i nû  u s s eseiner
Autosuggestion eine unvollendet gelassene Arbeit im
Schlafe vollendet, so wird man durch Fremdsu gestion
dasselbe erzielen können, mag es sich nun um ein åedicht,
eine mathematische Aufgabe, oder eine Malerei handeln.
Und wenn Jemand im Traume von quälenden Gedanken,
die er als Autosuggestionen in den Schlaf hinübergenommen
hat, sich durch einen Act des Fernsehens befreien kann,
so wird man eine solche Gemíithsunruhe und eine solche
Art der Befreiung davon auch durch hypnotischen oder
posthypnotischen Befehl erreichen können, besonders wenn

man die Ausführung auf die Zeit des natürlichen Schlafes
verlegt, in welchem das Fernsehen häufig genug, und sogar
ohne autosuggestiven Hebel, spontan eintritt. Wenn ferner
beim spontanen Fernsehen die Richtung þÿ 1 m s e r e rWillkür

Ü'
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— noch nicht kennen. Er würde hier auf die höchsten
Entwickelungsgebieteder strebenden Mitwelt geführt werden
und wohl. auch eine Suggestion aus einer unserem Sinnen-
lebenjenseitigen Welt kennen lernen, welche der keimkräftige
Kern jedes echten Spiritualismus und ReaLIdealismus ist.

Giebt es Warnungsträume?
Von Dr. (Jan-l du Prel.

IV.
(Fortsetzung von Seite 354.)

Diese Art von Träumen zeigt also Verwandtschaft mit
jenen, wo wir nach vergeblichen Bemühungen, eine Aufgabe
zu lösen, nachtwandlerisch die Lösung finden und nieder-
schreiben. Aber unsere moderne Psychologie, die oft
Suggestion und Autosuggestion voraussetzt, wo diese gar
nicht vorhanden sind, weiss sie dort nicht zu finden, wo
sie in der That eine Rolle spielen und räthselhafte
Phänomene erklären; und sie unterlässt es, auf experimen-
tellem Wege die gleichen Phänomene zu erzeugen, während
ihr doch das ganze Programm einer solchen Experimental-
ps chologie als Geschenk geboten wäre, wenn sie die in sozahlreichen Berichten vorliegenden Fälle von unwillkürlichem
Fernsehen willkürlich wiederholen würde, indem sie an
Stelle der Autosuggestion die Fremdsuggestion setzt.
Wenn der Nachtwandler unter dem Einflusse seiner
Autosuggestion eine unvollendet gelassene Arbeit im
Schlafe vollendet, so wird man durch Fremdsu gestion
dasselbe erzielen können, mag es sich nun um ein äedicht,
eine mathematische Aufgabe, oder eine Malerei handeln.
Und wenn Jemand im Traume von quälenden Gedanken,
die er als Autosuggestionen in den Schlaf hinübergenommen
hat, sich durch einen Act des Fernsehens befreien kann,
so wird man eine solche Gemiithsunruhe und eine solche
Art der Befreiung davon auch durch hypnotischen oder
posthypnotischen Befehl erreichen können, besonders wenn
man die Ausführung auf die Zeit des natürlichen Schlafes
verlegt, in welchem das Fernsehen häufig genug, und sogar
ohne autosuggestiven Hebel, spontan eintritt. Wenn ferner
beim spontanen Fernsehen die Richtung unserer Willkür
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entriickt ist, so bietet die Fremdsuggestion das Mittel, diese
Richtung willkürlich zu bestimmen. Damit wäre aber der
Punkt gefunden, wo die transscendentale Psychologie zur

Experimentalwissenschaft wird, und dem ewigen Geschwätz
von der Unmöglichkeit des Fernsehens könnte ein für alle
Mal die S itze abgebrochen werden.

Auf dien Vorwurf der Phantasterei bin ich natürlich
vorweg gefasst; aber der besonnene Leser wird in meiner
Behauptung nichts so Ausserordentliches þÿû  n d e n ,dass man

durch hy notísche Fremdsu gestion nicht nur die normalen
Kräfte dies menschlichen åeistes in Thätigkeit versetzen
kann, sondern auch alle latenten Kräfte, die sich gewöhnlich
nur bei Somnambulen zeigen. Logisch lässt sich gegen
diese Möglichkeit nichts einwenden; aber das bereits
erwähnte Experiment aus meinen þÿ   S t u d i e n "bringt die
experimentelle Bestätigung dieser Möglichkeit. Eine
Schwalbe macht allerdings noch keinen Sommer, und Ein
Experiment begründet noch keine Experimentalpsychologie:aber wenn mir dieser Vorwurf gemacht werden solte,
müsste ich ibn ablehnen. Als ich als damaliger Vorstand
der þÿ   G e s e l l s c h a f tfür wissenschaftliche Psychologie" in
München Experimente nach dieser Richtung begann, war

die Gesellschaft nahe daran polizeilich aufgelöst zu

werdenál), weil von mir þÿ w o h l b e l 1 a n n t e rmedicinischer Seite
mein reiben als unzulässig bezeichnet wurde. Jedem
unreifen Mediciner wird es gestattet, die seheusslichsten
vivisektorischen Experimente vorzunehmen, die zu gar nichts
führen; wenn aber ein Laie Ex erimente anstellt, die zu

nichts Geringerem führen, als die Existenz der Seele zu

beweisen, so wird das beanstandet, selbst wenn er, wie ich,
dem herrschenden Vorurtheile die Concession der Anwesen-
heit eines Arztes macht. Ich bin nun aber der Ansicht,
dass der Laie, der ein Gebiet zehn Jahre lang studirt,
darin Fachmann ist, und dass dagegen der Mediciner, wenn
er davon nicht mehr weiss, als die Kuh vom Sanskrit, darin
Laie ist, auch wenn es in der That in sein Fach einschlägt.
Denn nicht darauf kommt es an, ob die transscendentale
Psychologie in das Fach der Mediciner einschlägt, sondern
ob die Mediciner dieses Fach auch wirklich studiren, und
das ist zur Zeit nicht der Fall. Wenn damals die Auf-
lösung der þÿ   G e s e l l s c h a f tfür wissenschaftliche Psychologie"
unterblieb und nur einzelnen abhängigen Mitgliedern der
Wink ertheilt wurde, auszutreten, so geschah es wohl nur,
weil mir nicht nachgewiesen werden konnte, eine Versuchs-
person geschädigt zu haben; bei näherer Nachforschung
hätte man aber immerhin erfahren können, dass in Einem
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entriickt ist, so bietet die Fremdsuggestion das Mittel, diese
Richtung willkürlich zu bestimmen. Damit wäre aber der
Punkt gefunden, wo die transscendentale Psychologie zur
Experimentalwissenschaft wird, und dem ewigen Geschwätz
von der Unmöglichkeit des Fernsehens könnte ein für alle
Mal die S itze abgebrochen werden.

Auf en Vorwurf der Phantasterei bin ich natürlich
vorweg gefasst; aber der besonnene Leser wird in meiner
Behauptung nichts so Ausserordentliches finden, dass man
durch hy notische Fremden gestion nicht nur die normalen
Kräfte es menschlichen eistes in Thätigkeit versetzen
kann, sondern auch alle latenten Kräfte, die sich gewöhnlich
nur bei Somnambnlen zeigen. Logisch lässt sich gegen
diese Möglichkeit nichts einwenden; aber das bereits
erwähnte Experiment aus meinen „Studien“ bringt die
experimentelle Bestätigung dieser Möglichkeit. Eine
Schwalbe macht allerdings noch keinen Sommer, und Ein
Experiment begründet noch keine Experimentalpsychologie:aber wenn mir dieser Vorwurf gemacht werden so 1te,
müsste ich ihn ablehnen. Als ich als damaliger Vorstand
der „Gesellschaft für wissenschaftliche Psychologie“ in
München Experimente nach dieser Richtung begann, war
die Gesellschaft nahe daran polizeilich aufgelöst zu
werden l), weil von mir wohlbeicannter medicinischer Seite
mein reiben als unzulässig bezeichnet wurde. Jedem
unreifen Mediciner wird es gestattet, die scheusslichsten
vivisektorischen Experimente vorzunehmen, die zu gar nichts
führen; wenn aber ein Laie Ex erimente anstellt, die zu
nichts Geringerem führen, als ie Existenz der Seele zu
beweisen, so wird das beanstandet, selbst wenn er, wie ich,
dem herrschenden Vorurtheile die Concession der Anwesen-
heit eines Arztes macht. Ich bin nun aber der Ansicht,
dass der Laie, der ein Gebiet zehn Jahre lang studirt,
darin Fachmann ist, und dass dagegen der Mediciner, wenn
er davon nicht mehr weise, als die Kuh vom Sanskrit, darin
Laie ist, auch wenn es in der That in sein Fach einschlägt.
Denn nicht darauf kommt es an, ob die transscendentale
Psychologie in das Fach der Mediciner einschlägt, sondern
ob die Mediciner dieses Fach auch wirklich studiren, und
das ist zur Zeit nicht der Fall. Wenn damals die Auf-
lösung der „Gesellschaft für wissenschaftliche Psychologie“
unterblieb und nur einzelnen abhängigen Mitgliedern der
Wink ertheilt wurde, auszutreten‚ so geschah es wohl nur,
weil mir nicht nachgewiesen werden konnte, eine Versuchs-
person geschädigt zu haben; bei näherer Nachforschnng
hätte man aber immerhin erfahren können, dass in Einem
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Falle allerdings ein vorübergehender Nachtheil entstand,
als ich nämlich ausnahmsweise das Heft aus der Hand
gab und den anwesenden Medicinern die Leitung überliess,
wobei denn durch eine einzige ungeschickte Suggestion die
Versuchsperson einen zweistündigen Schüttelfrost davon
trug, der sogar þÿ p o s t l 1 y p n o t i s c hanhielt. Nicht mich also
trifft der obige Vorwurf, sondern nur jene Leute, welche
unsere ganze Seelenlehre wie durch falsche Weichenstelluug
auf das h siologische Geleise verfahren haben, und durch
alberne þÿ B e a a utungen, wie z. B. dass die Hysterie Voraus-
setzung der þÿ f l 1 y p n o s esei und durch sie gesteigert werde,
oder gar dass die Hypnose künstlich erzeugter Blödsinn
sei, im Publikum falsche Ansichten verbreiten und dadurch
uns angeblichen Laien das Auffinden von Versuchspersonen
erschweren, weil diese geschädigt zu werden fürchten, was

sie in den Händen der angeblichen Fachleute allerdings
werden. Jene Leute þÿ t r iû  ` t ' d e rVorwurf, welche, obwohl sie
alle Gelegenheit hätten, Versuchs ersonen zu þÿû  n d e n ,und
denen nie ein Hinderniss in den VVeg gelegt würde, doch
auf alle transscendentale Ps chologie verzichten, weil sie
das Räthsel des Menschen aufydem Wege der Thierschinderei
lösen zu können glauben und nur von der physiologischen
Psychologie alles Heil erwarten, welche nicht nur ein
Holzweg ist, sondern eine Sackgasse noch dazu.

Um zurückzukommen, so sind also die psychische
Erregung, die innere Aufwühlung, quälende oder sehn-
süchtige Gedanken als Autosuggestionen ein günstiger
Boden für das spontane Eintreten fernsehender Träume;
und dass das Fernsehen überhaupt aus diesem Willens-
grunde þÿ l 1 e r a u s w ä c h s t ,zeigt sich schon darin, dass der Blick
des Sehers immer zugespitzt auf den Ge enstand seines
Interesses gerichtet ist, und dass er diesen Gegenstand aus

dessen Umgebung isolirt heraushebt. So fragt z. B. Kerner
seine Somnambule: - þÿ   S i esagten letzthiu, die Jungfer 0.
gehe auf der Strasse in einem weissen Kleide. Sahen Sie
da die ganze Strasse und die anderen Menschen auf ihr
auch zugleich?" _- Worauf die Somnambule antwortet: --

þÿ   N e i n lnur Jungfer 0. allein, so auch nur den Herrn
Apotheker, nicht die Apotheke."1) - Auch beim Blick auf
den eigenen zukünftigen Lebenslauf wird meistens nur ein
vereinzeltes Ereigniss geschaut, oder auch ein Gegenstand,
der das Ereigniss meldet, z. B. die eigene Grabscbrift. Ein
Fall dieser Art, der durch kriegsgerichtlicho Protokolle
beglaubigt ist, ist folgender: - Eduard von Ncuval, als

1) Kemer: -- þÿ   G e s c h i c h t ezweier Somnambulen." 292.
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als ich nämlich ausnahmsweise das Heft aus der Hand
gab und den anwesenden Medicinern die Leitung überliess,
wobei denn durch eine einzige ungeschickte Suggestion die
Versuchsperson einen zweistündigen Schüttelfrost davon
trug, der sogar posthypnotisch anhielt. Nicht mich also
trifft der obige Vorwurf, sondern nur jene Leute, welche
unsere ganze Seelenlehre wie durch falsche Weichenstellung
auf das h siologische Geleise verfahren haben, und durch
alberne ebau tungen, wie z. B. dass die Hysterie Voraus-
setzung der ypnose sei und durch sie gesteigert werde,
oder gar dass die Hypnose künstlich erzeugter Blödsinn
sei, im Publikum falsche Ansichten verbreiten und dadurch
uns angeblichen Laien das Auffinden von Versuchspersonen
erschweren, weil diese geschädigt zu werden fürchten, was
sie in den Händen der angeblichen Fachleute allerdings
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Erregung, die innere Aufwühlung, quälende oder sehn-
süchtige Gedanken als Autosuggestionen ein günstiger
Boden für das spontane Eintreten fernsehender Träume;
und dass das Fernsehen überhaupt aus diesem Willens-
grunde herauswächst, zeigt sich schon darin, dass der Blick
des Sehers immer zugespitzt auf den Ge enstand seines
Interesses gerichtet ist, und dass er diesen egenstand aus
dessen Umgebung isolirt heraushebt. So fragt z. B. [ferner
seine Somnambule: — „Sie sagten letzthin, die Jungfer 0.
gehe auf der Strasse in einem weissen Kleide. Sahen Sie
da die ganze Strasse und die anderen Menschen auf ihr
auch zugleich?“ —— Worauf die Somnambule antwortet: —

„Nein! nur Jungfer 0. allein, so auch nur den Herrn
Apotheker, nicht die Apotheke“)— Auch beim Blick auf
den eigenen zukünftigen Lebenslauf wird meistens nur ein
vereinzeltes Ereigniss geschaut, oder auch ein Gegenstand,
der das Ereigniss meldet, z. B. die eigene Grabschrift. Ein
Fall dieser Art, der durch kriegsgerichtliche Protokolle
beglaubigt ist, ist folgender: — Eduard von Ncuval, als

1) Kernen —— „Geschichte zweier Somnambulen.“ 292.
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þÿ Z ö g l i n g 1der Militärakademie, sah in einem þÿ   m e h rwachenden
als sc lafenden Zustande" sich selbst, wie er in die
Familiengruft in Meidling trat und dort einen Sarg mit der
Aufschrift betrachtete: - þÿ   E d u a r dvon Neuval, k. k. Ritt-
meister im Husarenregiment Nr. 5, ehoren 1808, gestorben
am 9. September 184ö." - In der Tíat wurde er allmählich
Rittmeister im 5. Husarenregiment in einer italienischen
Garnison. Am 9. September 1845 lud er seine Kameraden
zu einem Glas Punsch ins Gasthaus ein mit der Bitte, ihm
bis Mitternacht Gesellschaft zu leisten. Gegen 12 Uhr
brachen Alle auf und begleiteten den Rittmeister nach
seiner Wohnung. Er verabschiedete sich von ihnen und
ging hinauf, während sie noch plaudernd unten stehen
blieben. Oben aber wurde der Rittmeister von zwei Unter-
þÿ o fû  z i e r e nþÿ e r s c b l a g e nû  )- Hier war der Blick des Sehers
nur auf den Abschluss des Lebens gerichtet; es kommt
aber auch vor, dass ein längerer Lebensabschnitt sich
concentrirt vor seinem Auge ausbreitet, wie z. B. bei einem
Somnambulen von Deleuzez - Ein junger Mann bereitete
sich für seinen Eintritt in das Geniecorps vor. Deleuze
fragte ihn im Somnambulismus, ob er in die polytechnische
Schule aufgenommen werden würde, was dieser mit dem Bei-
lügen bejahte, dass er nur ein Jahr darin bleiben würde, dann
aber - wobei er selbst in Verwunderung gerieth - würde
er bei der Artillerie eintreten, in Italien einen Krieg
mitmachen und - dabei schrie er auf - einen Schuss in
den Fuss erhalten. Diese Prophezeiung geschah 1807, und
1814 war sie þÿ e rû  i l l t . ' )

Reichard, der sich Mühe giebt, alles Unerklärliche
rationalistisch aufzulösen, berichtet gleichwohl einen hierher
gehörigen Fall: - Einer seiner Freunde, Professor Wilhelm
Stoller, stellte sich selbst die folgende Lebensprognose: -
Er werde nächstens vom Waisenhause in die Stadt ziehen,
Magister werden und medicinische Collegien lesen, vorher
aber würde er noch eine gefährliche Krankheit zu bestehen
haben, wobei Reichard einige Nächte bei ihm wachen würde.
Wieder genesen, werde er Halle verlassen, an das äusserste
Ende von Europa reisen, þÿ S c h iû  b r u c hleiden, an eine
unbewohnte Insel verschlagen werden und in einem weit
entfernten Lande schliesslich sterben. Dies alles erfüllte
sich. Er kam bis nach Kamtsçhatka, musste in Folge eines
þÿ S c b iû  h r u c h e smit einigen Gefährten auf einer Insel über-
wintern und starb auf der Rückreise in Sibirien. Für
..i.._.í_.

1) þÿ   P s a q b i s e h sStudien." 1889. S. 17-19.
') þÿ   B iþÿ l 1 o t h è q u edu þÿ m s g n é 1 i 1 m eanimal." V. 274.
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Zöglin der Militärakademie, sah in einem „mehr wachenden
als sc lafenden Zustande“ sich selbst, wie er in die
Familiengrnftin Meidling trat und dort einen Sarg mit der
Aufschrift betrachtete: — „Eduard von Neuval, k. k. Ritt-
meister im Hnsarenregiment Nr. 5, eboren 1808, gestorben
am 9. September 1845." — In der T at wurde er allmählich
Rittmeister im 5. Husarenregiment in einer italienischen '

Garnison. Am 9. September 1845 lud er seine Kameraden
zu einem Glas Punsch ins Gasthaus ein mit der Bitte, ihm
bis Mitternacht Gesellschaft zu leisten. Gegen 12 Uhr
brachen Alle auf und begleiteten den Rittmeister nach
seiner Wohnung. Er verabschiedete sich von ihnen und
ging hinauf, während sie noch plaudernd unten stehen
blieben. Oben aber wurde der Rittmeister von zwei Unter-
offizieren erschlagen?) — Hier war der Blick des Sehers
nur auf den Abschluss des Lebens gerichtet; es kommt
aber auch vor, dass ein längerer Lebensabschnitt sich
concentrirt vor seinem Auge ausbreitet, wie z. B. bei einem
Somnambulen von Deleuze: — Ein junger Mann bereitete
sich für seinen Eintritt in das Geniecorps vor. Deleuze
fragte ihn im Somnambulismus‚ ob er in die polytechnische
Schule aufgenommen werden würde, was dieser mit dem Bei-
lügen bejahte, dass er nur ein Jahr darin bleiben würde, dann
aber — wobei er selbst in Verwunderung gerieth — würde
er bei der Artillerie eintreten, in Italien einen Krieg
mitmachen und — dabei schrie er auf — einen Schuss in
den Fuss erhalten. Diese Prophezeiung geschah 1807, und
i814 war sie erfüllt’)

Reichart}, der sich Mühe giebt, alles Unerklärliche
rationalistisch aufzulösen, berichtet gleichwohl einen hierher
gehörigen Fall: — Einer seiner Freunde, Professor Wilhelm
Stoller, stellte sich selbst die folgende Lebensprognose: —

Er werde nächstens vom Waisenhause in die Stadt ziehen,
Magister werden und medicinische Collegien lesen, vorher
aber würde er noch eine gefährliche Krankheit zu bestehen
haben, wobei Rcichard einige Nächte bei ihm wachen würde.
Wieder genesen, werde er Halle verlassen, an das äusserste
Ende von Europa reisen, Schiffbruch leiden, an eine
unbewohnte Insel verschlagen werden und in einem weit
entfernten Lande schliesslich sterben. Dies alles erfüllte
sich. Er kam bis nach Kamtschatka, musste in Folge eines
Schiflbruches mit einigen Gefährten auf einer Insel über-
wintern und starb auf der Rückreise in Sibirien. Für

1) „Ps chische Studien." 1889. S. 17-19.
') „Bi liotheque du msgnetisme animal." V. 274.
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þÿ R e 1 b h a r dselbst prophezeite dieser Seher folgenden Lebens-
lauf: - Er werde unvermuthet mit seinem þÿ ( S t o l l e 1 - ' s )
Bruder bekannt werden und , soweit er auch gegenwärtig
noch in seinen Studien zurück sei, in acht bis nenn Jahren
eine Professur erhalten, kurz nachher seinen Vater verlieren,
den er nicht mehr lebend antreife, sondern nur noch im
Sarge sehen; er werde zwei adelige Mädchen hinter einander
heirathen und ein Alter von etwa 80 Jahren erreichen.
Auch diese Prophezeiung ging in Erfüllung; so schrieb
Reichard in seinem 75. Lebensjahreß)

Ein solcher Ueberblick über das Leben kann auch als
Rückschau eintreten, wobei allerdings die Gedächtniss-
steigerung eine nähere Erklärung bietet. Zwei Fälle dieser
Art, welche Uezküll und Seckendorf erzählen, habe ich
anderwärts þÿ a n g e f ü h r tû  )

Zu den Ereignissen, denen Alle ein mehr oder minder
grosses Interesse entgegenbringen, gehören auch die
politischen, und Ferngesichte dieser Art liegen in
grosser Anzahl vor. Specialist in dieser Hinsicht war

Nom-adamus, dessen Quatrains ihn zu grosser Berühmtheit
erhoben, wiewohl sie der Zeitbestimmung ermangeln, -
weil eben anschauliche Ferngesichte keine Zeitbestimmung
enthalten -, und wiewohl sie, wie schon die der griechischen
Orakel, so dunkel gehalten sind dass sie erst nach
Eintritt des. Ereignisses verstanden werden. Paracelsus
stellt dies als allgemeines Merkmal der Echtheit solcher
Prophezeinun en hin: - þÿ   W a sin der Divination geschieht,
das ist . . _ schwerlich zu verstehen, bis es geschehen ist. . .

Nachdem es geschehen ist, so wird's verstanden, sonst ist
kein Verstand in þÿ i h n e nû  )- Immerhin ist Nostradamus
deutlich genug, wenn er den Mönch Clement nennt, der den
König von Frankreich, Heinrich III., tödten würde, den
Scharfrichter Clerepagnc, der den Herzog von Montmorency
enthaupten sollte; wenn er die Bestürmung Maltas durch
die Türken, die Hinrichtung Karl's L von England und die
Feuersbrunst vorher sah, die 1666 fast ganz London ver-

zehrte. Einige seiner Prophezeiungen gingen noch zu

seinen Lebzeiten in Erfüllung. In den Quatrains 35 und 36
der ersten Centurie sahen seine Zeitgenossen eine Vorher-
sage des Todes I1eim~ich's IL Er sagt übrigens selbst: -

þÿ   D e n neine lange Reih' von Dingen ist verzeichnet,
Die man erst dann erkennt, wenn sich die That ereignet."

1) Reinhard: - þÿ   V e r m i s c h t eBeiträge zur näheren Einsicht in
das þÿ G e i 1 t e r r e i c h . "Il. 229-240.

, Philosophie der Mystik." 316-317.
l Paracelsus: - þÿ   P hlos. þÿ 1 1 g a x . "c. 5.
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Reichart! selbst prophezeite dieser Seher folgenden Lebens-
lauf: — Er werde unvermuthet mit seinem (StoIIeHs)
Bruder bekannt werden und, soweit er auch gegenwärtig
noch in seinen Studien zurück sei, in acht bis neun Jahren
eine Professur erhalten, kurz nachher seinen Vater verlieren,
den er nicht mehr lebend antreife, sondern nur noch im
Sarge sehen; er werde zwei adelige Mädchen hinter einander
heirathen und ein Alter von etwa 80 Jahren erreichen.
Auch diese Prophezeiung ging in Erfüllung; so schrieb
Reichart} in seinem 75. Lebensjahre‘)

Ein solcher Ueberblick über das Leben kann auch als
Rückschau eintreten, wobei allerdings die Gedächtniss-
steigerung eine nähere Erklärung bietet. Zwei Fälle dieser
Art, welche Uezküll und Seckendorf erzählen, habe ich
anderwärte angeführt’)

Zu den Ereignissen, denen Alle ein mehr oder minder
grosses Interesse entgegenbringen, gehören auch die
politischen, und Ferngesichte dieser Art liegen in
grosser Anzahl vor. Specialist in dieser Hinsicht war
Nortradamus, dessen Quatrains ihn zu grosser Berühmtheit
erhoben, wiewohl sie der Zeitbestimmung ermangeln, —

weil eben anschauliche Ferngesichte keine Zeitbestimmnng
enthalten ——‚ und wiewohl sie, wie schon die der griechischen
Orakel‚ so dunkel gehalten sind dass sie erst nach
Eintritt des. Ereignisses verstanden werden. Paracelsus
stellt dies als allgemeines Merkmal der Echtheit solcher
Prophezeiuun en hin: — „Was in der Divination geschieht,
das ist . . . sc werlich zu verstehen, bis es geschehen ist. . .

Nachdem es geschehen ist, so wird's verstanden, sonst ist
kein Verstand in ihnen") — Immerhin ist Nostradamus
deutlich genug, wenn er den Mönch Clement nennt, der den
König von Frankreich, Heinrich III, tödten würde, den
Scharfrichter Clerepagne, der den Herzog von Montmorenqenthaupten sollte; wenn er die Bestürmung Maltas durch
die Türken, die HinrichtungKarPs I. von England und die
Feuersbrunst vorher sah, die 1666 fast ganz London ver-
zehrte. Einige seiner Prophezeiungen gingen noch zu
seinen Lebzeiten in Erfüllung. In den Quatrains 35 und 36
der ersten Centurie sahen seine Zeitgenossen eine Vorher-
sage des Todes Heinriclüs II. Er sagt übrigens selbst: —

„Denn eine lauge Reih’ von Dingen ist verzeichnet,
Die man erst dann erkennt, wenn sich die That ereignet.“

1) Reichard: -— „Vermischte Beiträge zur näheren Einsicht in
das Geisterreich.“ II. 229-240.‘g ‚ Philosophie der M stik." 316—3l7.

l Paracelsus: —- „Ph los. sagax.“ e. 5.
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Die politische Prophetie blüht hauptsächlich in Zeiten,
in welchen die Volksphantasie stark þÿ a u f g e w ü l 1 l tist, so dass
sogar der nüchterne Illacchiavclli sich zu dem Ausspruch
genöthigt sieht: - þÿ   I c hweiss den Grund hiervon nicht,
aber die ganze Geschichte beweist, dass nie ein grosses
Unglück über eine Stadt oder Provinz kam, welches nicht
voraussgesagt, oder durch Olfenbarungen, Wunder-
erscheinungen u. s. w. verkündet worden wäre. Männer,
bekannt mit natürlichen und übernatürlichen Dingen, wie
ich es nicht bin, sollten die Sache untersuchen. Sei es, wie
es will, gewiss ist sie."*) - Die Erklärung wird nun wohl die
sein, dass in unruhigen Zeiten die Furcht vor dem, was

kommen mag, gleich einer Autosuggestion wirkt und unsere

latenten Fähigkeiten auslöst, oder dass ein sonstwie
erhaltenes Fern esicht darum in die sonst regelmässige
Erinnerun slosigíeit nach dem Erwachen nicht einbezogen
wird, weå das geschaute Ereigniss einen zu starken
psychischen Eindruck hervorrief.

Ich begnüge mich, für Prophezeiungen dieser Art in der
Anmerkung einige Quellen anzuführen?) für die Entscheidung
der Frage, die uns hier hauptsächlich interessirt, ob sie
nämlich als Warnungen gelten sollen, sind sie von keinem
Belange. In manchen Fällen wird nun ein ísolirtes

Ereigniss oder Bild geschaut, z. B. wenn Caglíoslro in einem
Brie e von 1786 schreibt, dass der _Bastillenpla.tz in Paris
ein þÿ öû  e n t l i c h e rPlatz werden þÿ w ü r d eû  )- Oft fehlt auch
ganz die autosuggestive Erregung des Fern esichts durch
die Unruhe des Gemiithes. So erzählt z. Montluc in
seinen Memoiren, dass er in der Nacht vor dem Turniere,
in welchem Heinrich II. getödtet wurde, den Tod des
Königs vorher sah, weinend erwachte und am Morgen
seiner Frau und mehreren Freunden die Vision erzä.hlte.*)
- Ein Somnambuler sagte im Schlaf ohne jeden Anlass,
dass im Orient wichtige Ereignisse bevorstehen, da der
Sultan gestorben sei; acht Tage später kam die Bestätigung
aus Constantinopelf) - Bei Du Potet sagt eine Somnambule
die Revolution, in Folge deren Karl X. vertrieben wurde,
genau mit Angabe des Tages vorher.°) - Eine þÿ K a t a l e p t i s c l 1 e
des Professors Petctin sah die Uebergabe der Stadt Lyon,

- 1; Macchiavelli über Livíus I. 56.
' Du Potel: - þÿ   J o u r n a ldu magnétisme." V. 239. 250; VI. 272;

þÿ v 1 1 1 .192. - þÿ   s p h i n x . "þÿ 1 1 .52. - þÿ   P s y c h i s c h esmdien." þÿ 1 s s c .s. 72.
3) Du Potet: _ þÿ   J o I r n a l . "XI. 461.
4) Bríenje de þÿ B o 1 l r m o n l :- þÿ   D e sþÿ h 1 l l u e i n a t i o n s . "636.
°) þÿ P 1 g e a 1 r e :- þÿ   E l e c t r i c i t éanimals." 291.
') Du þÿ P o t e 1 :- ,.'l'hérapeutlque maguétique. 611.

þÿ r 1 y 1 1 1 1 1 msum.. Angus im 26
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Die politische Prophetie blüht hauptsächlich in Zeiten,
in welchen die Volksphantasie stark aufgewülnlt ist, so dass
sogar der nüchterne Illacchiavelli sich zu dem Ausspruch
genöthigt sieht: — „Ich weiss den Grund hiervon nicht,
aber die ganze Geschichte beweist, dass nie ein grossesUnglück über eine Stadt oder Provinz kam, welches nicht
voraussgesagt, oder durch Offenbarungen, Wunder-
erscheinungen u. s. w. verkündet worden wäre. Männer,
bekannt mit natürlichen und übernatürlichen Dingen, wie
ich es nicht bin, sollten die Sache untersuchen. Sei es, wie
es will, gewiss ist sief“) — Die Erklärung wird nun wohl die
sein, dass in unruhigen Zeiten die Furcht vor dem, was
kommen mag, gleich einer Autosuggestion wirkt und unsere
latenten Fähigkeiten auslöst, oder dass ein sonstwie
erhaltenes Fern esicht darum in die sonst regelmässige
Erinnerun slosig eit nach dem Erwachen nicht einbezogen
wird, wei das geschaute Ereigniss einen zu starken
psychischen Eindruck hervorrief.

Ich begnüge mich, für Prophezeiungen dieser Art in der
Anmerkungeinige Quellen anzufiihrem’) für die Entscheidung
der Frage, die uns hier hauptsächlich interessirt, ob sie
nämlich als Warnungen gelten sollen, sind sie von keinem
Belange. In manchen Fällen wird nun ein isolirtes
Erei iss oder Bild geschaut, z. B. wenn Caglioslro in einem
Brie e von 1786 schreibt, dass der Bastillenplatz in Paris
ein öflentlicher Platz werden würde“) —— Oft fehlt auch
ganz die autosuggestive Erregung des Fern esichts durch
die Unruhe des Gemüthes. So erzählt z. . Montluc in
seinen Memoiren, dass er in der Nacht vor dem Turniere,
in welchem Heinrich II. getödtet wurde, den Tod des
Königs vorher sah, weinend erwachte und am Morgen
seiner Frau und mehreren Freunden die Vision erzählte!)
— Ein Somnambuler sagte im Schlaf ohne jeden Anlass,
dass im Orient wichtige Ereignisse bevorstehen, da der
Sultan gestorben sei; acht Tage später kam die Bestätigung
aus Constantinopell’) — Bei Du Potet sagt eine Somnambule
die Revolution, in Folge deren Karl X. vertrieben wurde,
genau mit Angabe des Tages vorherß’) — Eine Kataleptische
des Professors Petctin sah die Uebergabe der Stadt Lyon,

1 Macchhvellc’ über Livius I. 56.
' Du Potel: — „Journal du magnetisme." V. 239. 250‘, VI. 272;

VllI. 192. — „Sphinx.“ Il. 52. — „Psychische Studien.“ 1886. S. 72.
3) Du_l’otet: _ „Journal.“ XI. 46l.
4) Brienje de Boxlcmonl: — „Des hallucinations.“ 636.
5) Plgeatre: — „Electricite suimale.“ 29l.
') Du Potet: — ‚Irherspeutlque msgnetique. 611.

Psychische stumm. Anmut im. gg
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den Einzug der Truppen, die Proskríptionen und den Brand
des Arsenals vorausß) - Um auch hier die þÿ   Mstik im
Irrsinn" nicht fehlen zu lassen, so sagte ein Idiot in
Besançon am 16. Oktober 1793, dass in diesem Augenblicke
der Kopf des Königs auf dem þÿ S c h aû  b tfalle.') - Remigius
führt eine Besessene an, die die Verwüstung der Stadt
Hamburg vorher sagte, und wie Caesar durch Spurinna vor
den Iden des März gewarnt wurde, so Heinrich IIC durch
den Mathematiker Risacazza vor dem Dolche, und zwar

zwei Jahre vor seiner Ermordung.
Seltener sind die Ferngesichte, zu welchen das sinnliche

Bewusstsein keinen Impuls liefert, welche eine ganz fremde
Person, oder ein interesseloses Ereigniss betreffen. Dem
Dr. Valentin sagte eine Somnambule während des Schlafes,
dass in einem vier Stunden entfernten Dorf, in dem sie
nie gewesen war, ein Greis von 72 Jahren von der Scheune
herabfalle; er habe Heu für die Ziege holen wollen und
drei Löcher im Kopf. Der Arzt schrieb an den Dorf-
geistlichen, und dieser bestätigte das am gleichen Tage
äschehene Ereigniss, nur sei der Greis mit einem Loch im

opf þÿ d a v o n g e k o m m e nû  z í -Die Somnambule Selma rief im
Schlafe plötzlich: - þÿ  ein Gott! es ist Jemand in der
Königsstrasse überfahren worden; ich habe es esehenl" -
In der That wurde in genannter Strasse in der gleichen
Zeit ein Herr B. überfahrenf)

An ein Fernwirken von Seite der þÿ B e t r oû  ` e n e nist in
solchen Fällen nicht zu denken, auf Seite des Sehers aber
besteht kein genügendes Interesse, nach solchen Objecten
zu sehen; also müssen wir eben doch annehmen, dass das
Fernsehen an sich genommen keineswegs auf die ihm vom
irdischen Interesse des Sehers angewiesenen Objecte ein-

geschränkt ist, dass aber die Ferngesichte von geringerem
nteresse in þÿ B e z u 1 gauf die Erinnerung nach dem Erwachen

seltener sind, we' sie keinen genügenden Eindruck hinter-
liessen. Uebrigens sind Interessen individuell sehr verschieden,
und ein Ereigniss, dem der eine kaum Beachtung schenkt,
könnte unter Umständen der Neugierde eines alten Wefbes
den autosuggestiven Hebel zum Fernsehen liefern: - In
der Mitte des 18. Jahrhunderts brannte in einem sächsischen
Dorfe das Pfarrhaus ab. Als zwei Jahre später der
Gutsherr nach dem Dorfe kam, sagte ihm eine alte Frau,

*) þÿ P e t e t 1 h :- þÿ   E l e o t r i c i t éauimale." 168.
') Du þÿ P o t e 1 :- þÿ   L emagn. opposé a la médecim." 356.
1) ,archiv für thier. Magnetismus." VII, 8. 65.
4) þÿ 1 " ¶ w r ¦1 þÿ n s g h n a 1 " 
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den Einzug der Truppen, die Proskriptionenund den Brand
des Arsenals voraus!) —- Um auch hier die „M stik im
Irrsinn“ nicht fehlen zu lassen, so sagte ein diot in
Besanqon am 16. Oktober 1793, dass in diesem Augenblicke
der Kopf des Königs auf dem Schafibt falle!) — Remigiu:
führt eine Besessene an, die die Verwüstung der Stadt
Hamburg vorher sagte, und wie Caesar durch Spurinna vor
den Iden des März gewarnt wurde, so Heinrich 1V. durch
den Mathematiker Risacazza vor dem Dolche, und zwar
zwei Jahre vor seiner Ermordung.

Seltener sind die Ferngesichte, zu welchen das sinnliche
Bewusstsein keinen Impuls liefert, welche eine ganz fremde
Person, oder ein interesseloses Ereigniss betreflen. Dem
Dr. Valentin sagte eine Somnambule während des Schlafes,
dass in einem vier Stunden entfernten Dorf, in dem sie
nie gewesen war, ein Greis von 72 Jahren von der Scheune
herabfalle; er habe Heu für die Ziege holen wollen und
drei Löcher im Kopf. Der Arzt schrieb an den Dorf-
geistlichen, und dieser bestätigte das am gleichen Tage

eschehene Ereigniss, nur sei der Greis mit einem Loch im
opf davongekommen.” — Die Somnambule Selma rief im

Schlafe plötzlich: — „ ein Gott! es ist Jemand in der
Königsstrasse überfahren worden; ich habe es esehenl“ -
In der That wurde in genannter Strasse in er gleichen
Zeit ein Herr B. überfahren!)

An ein Fernwirken von Seite der Betroflenen ist in
solchen Fällen nicht zu denken, auf Seite des Sehers aber
besteht kein genügendes Interesse, nach solchen Objecten
zu sehen; also müssen wir eben doch annehmen, dass das
Fernsehen an sich genommen keineswegs auf die ihm vom
irdischen Interesse des Sehers angewiesenen Objecte ein-
eschränkt ist, dass aber die Ferngesichte von geringeremInteresse in Bezu auf die Erinnerung nach dem Erwachen

seltener sind, we’ sie keinen genügenden Eindruck hinter-
liessen. Uebrigens sind Interessen individuell sehr verschieden,
und ein Ereigniss, dem der eine kaum Beachtung schenkt,
könnte unter Umständen der Neugierde eines alten Weibes
den autosuggestiven Hebel zum Fernsehen liefern: — In
der Mitte des 18. Jahrhunderts brannte in einem sächsischen
Dorfe das Pfarrhaus ab. Als zwei Jahre später der
Gutsherr nach dem Dorfe kam, sagte ihm eine alte Frau,

i) Peletin: — „Eleotricite animale.“ 168.
') Du Raten — „Le magn. oppose a ls medecim.“ 356.
i) ‚Archiv für thier. Magnetismus.“ VII, 3. 65.
4) teuer: — „Sclma.“ I07.
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sie träume fast jede Nacht, dass ein junges Mädchen, im
Dorfe als sehr sittsam bekannt, das Feuer gelegt habe.
Die Frau wurde mit ihrer Anklage abgewiesen, auch im
darauf folgenden Jahre, als sie erzählte, sie könne diesen
Traum nicht los werden. Als im vierten Jahre sich
die Frau wieder zum gleichen Zweck beim Gutsherrn
einfand, wurde das Mädchen vernommen, bekannte die

That, die sie aus Pyromanie begangen, und wurde hin«
þÿ g e r 1 c h t e tû  )- Dagegen hat die þÿ A u fû  n d u n gder Venus von

Milo eine oecultístische Vorgeschichte, bei der dem Seher
wiederum gar kein Anstoss aus dem Tagesbewusstsein
gegeben war: - Der französische Consul Brest zu Milo
träumte zwei Mal, dass er an einem ihm deutlich
vorschwebenden Ort der Insel grabe und unter Anderem
eine ausserordentlich schöne Venus þÿû  n d e .Er achtete des
Traumes nicht, trotzdem er sich noch ein drittes Mal
eínstellte, wobei Brest an dem betreffenden Ort die þÿ S p u r e 1 1
eines angezündeten Feuers sah. Als er aber am anderen
Tage nach jener Stelle kam und dort wirklich die Spuren
des Feuers fand, liess er nachgraben, und so wurde die
Venus von Milo gefundeuß) - Dieser Fall ist in mehr als
einer Hinsicht merkwürdig. Was zunächst die Veränderung
des Platzes þÿ b e t r iû  t ,der erst zwischen dem zweiten und
dritten Traum ein Feuerplatz wurde, so scheint dem eine
objective Veränderung entsprochen zu haben. Für die
Entstehung des Traumes aber fehlte beim Seher `edes
bewusste Interesse, er war also rein transscendentaler Ilatur
bezüglich der Veranlassung. Die bewahrte Erinnerung
würde sich aus seinem Kunstverständnisse erklären, da er

diese Venus þÿ   a u s s e r o r d e n t l i c hschön" fand. Würde das aber
nicht þÿ z u t r eû  ` e n ,so wäre in letzter Instanz an einen aus

fremder Quelle inspirirteu Traum zu denken, und wäre es

selbst vom Künstler.
Ein an sich wichtiges Ereigniss, wenigstens vom

Standpunkt religiöser Vorstellungen, betraf ein Traum des
Sophokles. Als nämlich aus dem Tempel des Herkules eine
goldene Schale entwendet wurde, träumte Sopholrles, den
Gott selber zu sehen - dramatisirtes Fernsehen -, der
ihm den Thäter angab. Als sich der Traum wiederholte,
machte Sophokles die Anzeige beim Areopag; der Thäter
gestand und brachte die Schale zurück, worauf der Tempel
den Namen þÿ   I l e r k u l e s 'des Anzeigers" erhielt?)

1

') Derselbe. II. 371.
3) Owero þÿ   d ediviuat." I. 25. `

26.

) Perty: -- þÿ   D i emystischen Erscheinungen." II. 896.
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sie träume fast jede Nacht, dass ein junges Mädchen, im
Dorfe als sehr sittsam bekannt, das Feuer gelegt habe.
Die Frau wurde mit ihrer Anklage abgewiesen, auch im
darauf folgenden Jahre, als sie erzählte, sie könne diesen
Traum nicht los werden. Als im vierten Jahre sich
die Frau wieder zum gleichen Zweck beim Gutsherrn
einfand, wurde das Mädchen vernommen, bekannte die
That, die sie aus Pyromanie begangen, und wurde hin»
gerichtet!) — Dagegen hat die Auffindung der Venus von
Milo eine oecultistische Vorgeschichte, bei der dem Seher
wiederum gar kein Anstoss aus dem Tagesbewusstsein
gegeben war: - Der französische Consul Brest zu Milo
träumte zwei Mal, dass er an einem ihm deutlich
vorschwebenden Ort der Insel grabe und unter Anderem
eine ansserordentlich schöne Venus finde. Er achtete des
Traumes nicht, trotzdem er sich noch ein drittes Mal
einstellte, wobei Brest an dem betreffenden Ort die Spuren
eines angezündeten Feuers sah. Als er aber am anderen
Tage nach jener Stelle kam und dort wirklich die Spuren
des Feuers fand, liess er nachgraben, und so wurde die
Venus von Milo gefunden!) — Dieser Fall ist in mehr als
einer Hinsicht merkwürdig. Was zunächst die Veränderung
des Platzes betrifit, der erst zwischen dem zweiten und
dritten Traum ein Feuerplatz wurde, so scheint dem eine
objective Veränderung entsprochen zu haben. Für die
Entstehung des Traumes aber fehlte beim Seher ‘edes
bewusste Interesse, er war also rein transscendentaler atnr
bezüglich der Veranlassung. Die bewahrte Erinnerung
würde sich aus seinem Kunstverständnisse erklären, da er
diese Venus „ausserordentlichschön“ fand. Würde das aber
nicht zutreflen, so wäre in letzter Instanz an einen aus
fremder Quelle inspirirten Traum zu denken, und wäre es
selbst vom Künstler.

Ein an sich wichtiges Ereigniss, wenigstens vom
Standpunkt religiöser Vorstellungen, betraf ein Traum des
Sophokles. Als nämlich aus dem Tempel des Herkules eine
goldene Schale entwendet wurde, träumte Sophokles, den
Gott selber zu sehen — dramatisirtes Fernsehen —, der
ihm den Thäter angab. Als sich der Traum wiederholte,
‘machte Sophokles die Anzeige beim Areopag; der Thäter
gestand und brachte die Schale zurück, worauf der Tempel
den Namen „Herkules' des Anzeigers“ erhielt’)

I) Party: ——— „Die mystischen Erscheinungen.“ II. 396.
") Derselbe. II. 37l.
3) (‚Ycero „de divinat." I. 25.

2°‘
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Es giebt aber Träume, die in jeder Hinsicht interesselos
und ganz zwecklcs erscheinen, und das spricht fir die
uneingeschränkte Richtung des Fernsehens, und dafiir, dass
die in der Regel þÿ s t a t tû  n d e n d eAuswahl der interessanten
Objecte erst nachträglich von der Erinnerung besorgt wird.
Ein Ladendiener träumte, dass er am nächsten Tage für
150 Dollars von einem bestimmten Stoff an einen Kunden
verkaufen würde. Es war das um so þÿ 1 m w a h r s c h e i n l i c h e r ,
als nicht er am Verkauftisch aufwartete. Er sprach von

dem Traum und wurde verlacht. Ge en 12 Uhr wurde der
Commis des Verkauftisches abgeruán und durch jenen
ersetzt, worauf auch das Uebrige þÿ e i n t r a fû  )- Der Pfarrer
Gehring schickte einst zum Fabrikbesitzer KZ mit der Frage,
ob er einen Platz für ihn frei habe, um nach dem Amtsort
zu fahren, wo beide vorgeladen waren. K. liess antworten,
er fahre gar nicht, sondern werde nach Neuhaus zu Fuss
gehen und von dort die Post benutzen. In der Nacht
träumte der Pfarrer - möglicher Weise hat hier die
Verlegenheit einen autosuggestiven Hebel an esetzt - sehr
lebhaft, der Fabrikbesitzer schickte seine ííagd mit der
Meldung, er habe sich anders besonnen und werde ihn
fahren, aber eines Geschäftes wegen auf einem Umweg über
Meuselbach; der Pfarrer möge Morgens längstens 7 Uhr
zu ihm kommen. Im Traume wurde sodann die Fahrt
angetreten zu dem hoch gelegenen Dorfe Meuselbach. An
einem der Häuser rief K.: - þÿ   A c hsehen Sie, Herr Pfarrer;
sollte man es für möggch halten, hier, fast am Gipfel der
Meuselbacher Koppe, ein?" - Er blickte hin und sah fast
die ganze Wand eines Hauses von einem Weinstock bedeckt,
zwischen dessen herbstlich gefärbten Blättern Trauben
hingen. Man hielt vor dem Hause, und K fragte den
Besitzer: - þÿ   W i r ddenn Ihr Wein auch reif ?" - worauf
die Antwort lautete: - þÿ   W e n nwir noch einige Zeit dieses
Wetter behalten, dann þÿ h oû  ` eich es ewiss." - Am anderen
Morgen erzählte der Pfarrer seiner §Frau den Traum; noch
während des Gespräches kam die Magd des Fabrikbesitzers
und brachte die Einladung zur Fahrt über Meuselbach.
Dort rief K. dem Pfarrer die gleichen Worte zu, wie im
Traum; der Pfarrer sah das vom Weinstock bedeckte Haus,
der Besitzer trat heraus, und auf die Frage wegen des
Ausreifens der Trauben erfolgte die vorausgeträumte
Antwort.') - Hat hier die Autosuggestion, womit vielleicht
der Pfarrer einschlief, eine Rolle gespielt, so reicht für das

1) þÿ C r o 1 v e :_ þÿ   N a c h t s e i t eder Natur." L 81.
') bplíltgerber: - þÿ   S c h l a fund Tod." I. 120-122
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Es giebt aber Träume, die in jeder Hinsicht interesselos

und ganz zwecklos erscheinen, und das spricht für die
uneingeschränkte Richtung des Fernsehens, und dafür, dass
die in der Regel stattfindende Auswahl der interessanten
Objecte erst nachträglich von der Erinnerung besorgt wird.
Ein Ladendiener träumte, dass er am nächsten Tage für
150 Dollars von einem bestimmten Stoff an einen Kunden
verkaufen würde. Es war das um so unwahrscheinlicher,
als nicht er am Verkauftisch aufwartete. Er sprach von
dem Traum und wurde verlacht. Ge en 12 Uhr wurde der
Commis des Verkauftisches abgeru en und durch jenen
ersetzt, worauf auch das Uebrige eintraffl) —- Der Pfarrer
Gehring schickte einst zum FabrikbesitzerK. mit der Frage,
ob er einen Platz für ihn frei habe, um nach dem Amtsort
zu fahren, wo beide vorgeladen waren. K. liess antworten,
er fahre gar nicht, sondern werde nach Neuhaus zu Fuss
gehen und von dort die Post benutzen. In der Nacht
träumte der Pfarrer — möglicher Weise hat hier die
Verlegenheit einen autosuggestiven Hebel an esetzt — sehr
lebhaft, der Fabrikbesitzer schickte seine ifagd mit der
Meldung, er habe sich anders besonnen und werde ihn
fahren, aber eines Geschäftes wegen auf einem Umweg über
Meuselbach; der Pfarrer möge Morgens längstens 7 Uhr
zu ihm kommen. Im Traume wurde sodann die Fahrt
angetreten zu dem hoch gelegenen Dorfe Meuselbach. An
einem der Häuser rief K.: — „Ach sehen Sie, Herr Pfarrer;
sollte man es für mö lich halten, hier, fast am Gipfel der
Meuselbacher Koppe, ein?“ — Er blickte hin und sah fast
die ganze Wand eines Hauses von einem Weinstock bedeckt,
zwischen dessen herbstlich gefärbten Blättern Trauben
hingen. Man hielt vor dem Hause, und K. fragte den
Besitzer: — „Wird denn Ihr Wein auch reif?“ — worauf
die Antwort lautete: — „Wenn wir noch einige Zeit dieses
Wetter behalten, dann hoffe ich es ewiss.“ — Am anderen
Morgen erzählte der Pfarrer seiner rau den Traum; noch
während des Gespräches kam die Magd des Fabrikbesitzers
und brachte die Einladung zur Fahrt über Meuselbach.
Dort rief K. dem Pfarrer die gleichen Worte zu, wie im
Traum; der Pfarrer sah das vom Weinstock bedeckte Haus,
der Besitzer trat heraus, und auf die Frage wegen des
Ausreifens der Trauben erfolgte die vorausgeträumteAntwort!) — Hat hier die Autosuggestion, womit vielleicht
der Pfarrer einschlief, eine Rolle gespielt, so reicht für das

1) Creme: — „Nachtseite der Natur.“ L 81.
') ‚Spliugerbcr: — „Schlaf und Tod.“ L 120-122
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nächste Beispiel auch diese Erklärung nicht aus: -

Dr. Bird erzählt, dass Jemand einen Theil einer bevor-
stehenden Reise, die gar nicht vorauszusehen war, mit allen
Nebenumständen so deutlich träumte und im Voraus durch-
lebte, dass er sich z. B. in einem Zimmer, worin er

übernachtete, an ein verborgenes Schubfach erinnerte und
sein Geld darin verwahren konnte.')

`

(Fortsetzung folgt.)

III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Zum þÿ   m o i "und þÿ   m u y "im Processe der
Frau Valesca Töpfer.

Hochverehrter Herr Redacteurl
In Betreff der Schreibweise þÿ   m o i "oder þÿ   , m o y " ,

welcher sich (falls er damals hätte schreiben könnenl) der
Tambour der Valesca Töpfer hätte bedienen müssen,
habe ich, um dem von Ihnen þÿ i 1 nMai-Heft der þÿ   P s y c h .
Stud." S. 202 geäusserten Wunsche nach einer streng
wissenschaftlichen Richtigstellung der gerichtlichen Be-
hauptung des Herrn Frankfurter zu genügen. mich an einen
mir befreundeten hiesigen Professor der französischen Sprache
und Litteratur gewendet. Derselbe, von Geburt Franzose,
welcher jüngst eine vortreffliche Arbeit über die französischen
Dialekte geliefert hat, unterzog sich der Mühe, das nöthige
Material zur Entscheidung der streitigen Frage zusammen-

zustellen, mit ebenso grosser Liebenswürdigkeit als Griind-
lichkeit, iund ich beeile mich, Ihnen das Resultat seiner

diesibezüglichen Nachforschungen hiermit zur Verfugung zu

stel en.
'

Stuttgart, 22. Mai 1893.
Hochachtungsvoll

Dr. E Maier, Prof. a. D.

Gutachten des Herrn Prof. Léon Bertrand aus Lyon.
Die Pariser Zeitschrift þÿ   l ' A u t o g r a p h e "von Villemessant

et þÿ B o u r d i 1 1 ,erschienen vom 5. Dezember 1863 bis zum

25. November 1865 in 48 Nummern und 408 Seiten, enthält
aus der interessirenden Periode folgende Orthographien von

1) Carus: - þÿ   V o r l e s u n g e nüber Psychologie." 803.
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nächste Beispiel auch diese Erklärung nicht aus: —

Dr. Bird erzählt, dass Jemand einen Theil einer bevor-
stehenden Reise, die gar nicht vorauszusehen war, mit allen
Nebenumständen so deutlich träumte und im Voraus durch-
lebte‚ dass er sich z. B. in einem Zimmer, worin er
übernachtete, an ein verborgenes Schubfach erinnerte und
sein Geld darin verwahren konnte‘)

(Fortsetzung folgt.)

III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

zum „m01“ und „moy“ im Processe der
lPrau Valesca Töpfer.

Hochverehrter Herr Redacteurl
In Betrefi‘ der Schreibweise „moi“ oder „moy“,

welcher sich (falls er damals hätte schreiben können!) der
Tambour der Valesca Töpfer hätte bedienen müssen,
habe ich, um dem von Ihnen im Mai-Heft der „Psych.
Stud.“ S. 202 geäusserten Wünsche nach einer streng
wissenschaftlichen Richtigstellung der gerichtlichen Be-
hauptung des Herrn Frankfurter zu genügen, mich an einen
mir befreundetenhiesigen Professor der französischen Sprache
und Litteratnr gewendet. Derselbe, von Geburt Franzose,
welcher jüngst eine vortrefflicheArbeit über die französischen
Dialekte geliefert hat, unterzog sich der Mühe, das nöthige
Material zur Entscheidung der streitigen Frage zusammen-
zustellen, mit ebenso grosser Liebenswürdigkeit als Gründ-
lichkeit, ‘und ich beeile mich, Ihnen das Resultat seinerdieslbezüglichen Nachforschungen hiermit zur Verfügung zu
stel en. '

Stuttgart, 22. Mai 1893.
Hochachtungsvoll

Dr. 1?‘. Made)‘, Prof. a. D.
Gutachten des Herrn Prof. Leon Bertrand aus Lyon.

Die Pariser Zeitschrift „llutographe“ von Villemessant
et Bourdin, erschienen vom 5. Dezember 1863 bis zum
25. November 1865 in 48 Nummern und 408 Seiten, enthält
aus der interessirenden Periode folgende Orthographien von

1) Carus: - „Vorlesungen über Psychologie.“ 303.
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iamoi". þÿ l l l l a í 1 1velräesse nicht., dass es sich um lithographirte
acsimi es an et.

1657. þÿ V i n c a n t a ô 1 á aPaul 27 nov. 1657: - þÿ   e tmoy"
( _ .

av. 1662. Fabert: - þÿ   e tmoy" (S. 210).
av. 1700. Rancé: - þÿ   s u rmcg" (S. 164).

1703. Boileau, 7 juillet 1 03: - þÿ   P e r m e t t é smoi" . _ .

þÿ   à .moi" _ _ . þÿ   m o iþÿ m e s 1 n e "(S. 164).
1748. La þÿ å o u g a o m 1 a í s ,20 janvier 1718: - þÿ   q u ' åmoi"

. 4).
1755. þÿ P h . ( a ` r . 2 a % a r t ,1" juillet 1755: - »Pour moi"

_ ).
1756. Frédéric IL, 2

þÿ 1 ë t a v .þÿ g a ß ö z- þÿ   e n v e r e - m o y ". . _

,pour moy" . 1 ).
1761. .L ísnmäeau, 25 juin 1761: - þÿ   p o u rmoi"

( _ 1 ).
Vollaire, 6 Xb" 1761: - þÿ   e tþÿ 1 n o y "(S. 190).

1765. Garrifk, 25 þÿ j u i l l e ê i a - §,d6 moi« . _ .

. onnez þÿ m o 1 ". _

mv. þÿ c o 1 1 a a§4 þÿ j u i 1 1 e 11777: -_ þÿ   p e r m e m z _ m 0 i * <
_

)_
av. 1780. Marie þÿû  1 é r è s e :-- þÿ   P o u rmoi" (S. 163).

1781. Ma:-at, 23 aoñt 1781: - þÿ   c h e zmoi" (S. 37).
1787. Louis 1:'VI.,§5 fevè  5- þÿ   p o u rmoi« _ _ _

,au our e þÿ m o 1 . .

1789. Sojihie þÿ L e m o m 1 i e r :- þÿ   a v e cmoy" (S. 349).
av. 1789. Comte þÿ dû  ë n g i v a l l a r ,10 janvier 1789: - þÿ   P 0 u r

moi" ( . 1 3 .

1791. þÿ M i r ä c a a 1 ô- þÿ   é c o u t e zmoi" . . . þÿ   c ` e s tmoi"
. ).

þÿ 1 7 9 1 . ( ? ) O o n a t e2d'Artois, 17 VIP" 1791: - þÿ   q u emoi"
( . 56). _

1792. Dumouríez, 21 avril 1792: - þÿ   c h e zmoi" (S. 43).

þÿ D u c : I 1 1 ( í ; 1 P E a 1 7 h § ; : a ' ; ,28 VII"'° 1792: -' þÿ   m a n d é s

Louis XVI., 25 déc. 1792: - þÿ   M e i "Louis XVI,
. _ . þÿ   m o i_le premier" _ _ . þÿ   a v e cmoi" . . _

þÿ   p o u rþÿ m o 1 " _ 1 ( S .277) -- þÿ   p o u rþÿ m o 1 ". _ _

,envers þÿ m o 1 ". . . ,pour þÿ m o 1 "_ . . avec
þÿ 1 i 1 o i ". . _ þÿ   a v e cmoii' . . _ þÿ   a v e cmoi'P. _ _

þÿ ä e å v l 1 1 å  . . þÿ   p o u rmoi" _ . . þÿ   c o n t r e

1793. þÿ C h a r a o t t í r g o r d a y ,28 janvier: - þÿ   p l a i g n é smoi"
( - )-

Charlotte Oorday, 9 juillet: --

þÿ  our moi" (S. 176).
Charlotte Corday, 7 juillet: - ,Äouue moi"(S. 177).
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„moi“.
\

Man vergesse nicht, dass es sich um lithographirte
Facsimiles handelt.

1657. Vincent de Paul 27 nov. 1657: — „et moy“
(S. 359).

“av. 1662. Faberf: — „et moy (S. 210).
av. 1700. Rance: — 2,5111- mo " (S. 164).

_1703. Boileau, 7 Juxllet 1 03: — „permettes m01“ . . .

„ä. moi“ . . . „moi mesme“ (S. 161).
1748. La ffsouggonnais, 20 janvier 1748: — „qul moi“

. 4).
1755. Ph. (grbääart, 1" juillet 1755: -— „Pour moi“

. ).
1756. Frädäric II.‚ 2 nov. 1756: — „envers-moy“ . . .

_
„pour moy“ (S. 139).

_1761. J. lsflotssircau, 25 Jum 1761: —— „Pour m01“
( . 1 ).

Vollaire, 6 Xb" 1761: — „et moy“ (S. 190).
1765. Garrick, 25 juillet 1765: —- ;,de moi“ . .‚_‚donnez_m0i“ (S. 350).

_1777. Colliä äg pnllet 1777: — „permöttez-mox“
' 4).

av. 1780. Marie fläräse: -—- „Pour moi“ (S. 163).
1781. Marat, 23 aofit 1781: — „chez moi“ (S. 37).
1787. Louis XV1„ 25 fey. 1787: — „pour moi“ . . .„sutour de _mo1“ (S. 155).

“1789. Sophze Lemorfmcr: — ‚gaveg moy (S. 349).
av. 1789. Comte dflangtviller, 10 Janvxer 1789: — „POur_m0i“ (S. 153).

_ _1791. Marggcagö — „ecoutez m01“ . . . „c‘est m01“
. ).1791.(?)O0näte 2d'Artoc's‚ 17 VII“ 1791: —— „que moi"

( . 56).
_1792. Dumouriez, 21 avril 1792: — „chez m0i" (S. 43).

Duc de Penlhiävre, 28 VII“ 1792: ——' „mandös
moi“ (S. 268).

Laut‘: XVL, 25 däc. 1792: -— „Moi“ Laut’: XVI,
. . „moi _le premier“ . . . „avec moi_“ . . .

„pour m01"_ (S. 277) —-— „po11r m01“ . . .

„envers m01“ . . . „p0ur m01" . . . „avec
moi“ . . . „svec moi“

. . . „_avec moi“ . . .

„enXLrs m01“ . . . „pour m01“ . . . „contre
m01‘ (S. 278).

_ _ _ _1793. Charloite Corday, 28 Januar: — „plangnäs m01“
(S. 175).

Charlolte Oorday, 9 juillet: -—- „ our m0i‘_‘ (S. 176).
Charlotle Corday, 7 juillet:— „ onne m01“(S.177). 



Haier:

1793.
1794.

1794.

VBPS

8.V.

1794.

1795.

1796.

av. 1796.
1797.

1800.

1802.

av. 1804.
1805.

Zum þÿ   m o i "und þÿ   m o y "im Process Val. Töpfer. 407

Illarie Antoinette, après sa. condamnation,
16 oct.: - þÿ   aþÿ m o 1 "(S. 132).

Pichegru à. Hoche: - þÿ   p o u rmoi" (S. 392).
St. Just: - þÿ   é c r i v e zmoi" (S. 245). (So hat

St. Just geschriebenl)
Florian (des prisons de la terreur): - þÿ   c o m m e

moi" . . . þÿ   c o m m emoi"  327).
Kléber, 27 vendémiaire, an 1 (18 oct. 1794):
- þÿ   a v e cmoi"_ (S. 3911).Galbaud, 11 þÿ f r 1 m a 1 r e ,an II (1 déc. 1794): -

þÿ z g o 1 a 1 å 1moi" . . . þÿ   d emoi" . . . þÿ   q u emoi"

Santerre, 8 nivose, an III (29 déc. 1794): -
þÿ   c b e z `moi" (S. 85).

Belanger, 27 nivose, an III (6 janvier 1795):

þÿ   p o u r 1 1 E 1 a : i ' a.5.
. þÿ   c o m m emoi" _ . . þÿ   m o i

même' . 5 ).
Bonaparte, 13 þÿ f r 1 1 c t i d o r ,an IV (30 aoñt 1796):
- þÿ   a i m e zmoi" (S. 161).

Gharette: - þÿ   Pû  r m e t t e zmoi" (S. 334).
Babeu/2 4 pluviôse, an V (23 janvier 1797): -

þÿ   é c r i smoi" . . þÿ . .   d i smoi" (S. 221).
Sophie Arnould, 17 messidor an VIII (6 aoñt

þÿ 1 a 0 ( å ) í ) -écrivez moy" _ . . répondez moy"

Víergnet, 5 germinal, an X (26 mars 1802):
- þÿ   p o u rmoi" (S. 219).

Viltaret-Joyeuse, 11 messidor, an X (30 juillet
1802): - þÿ   c h e zmoy" (S. 314).

Louis XVIIL, 10, VIP" 1802: - þÿ   e n v e r smoi"
(S. 155). .

Duc d'Enghien: - þÿ   d emoi" (S. 71).
Oabanis, 16 prairial, an XIII (5 juin 1805):
- þÿ   e x c u s e z - m o i "(S. 359).

Kurze Notizen.

a) Herr Carus Sterne fahrt in einer II. Abtheilung im
þÿ   M a g a z i nñir Litteratur" Nr. 3 v. 21. Januar cr. S. 44 in
seinem Artikel: - þÿ   T r a u m e r f a h r u n gund þÿ V c l k s d i c l 1 t u n g "
- fort, die letztere blos aus der ersteren zu erklären. %Vgl.þÿ   P s y c h .Stud." Juli-Heft 1893, Kurze Notiz sub g) S. 3 6 þÿû  ` .
Die Sage von der, Mittagsfrau", der þÿ   P o l e d n i z e "(von * oledne'
Mittag), sei bei eiaviscben Völkern verbreiteter als bei uns.

Nach alten slavischen Schriftstellern durcbsuche sie am

Mittage die Felder, quäle die unerfahrenen Landleute mit

Maier: Zum „moi“ und „moy“ im Process Val. Töpfer. 407
Jllarie Anioinetle, apres sa condamnation,

16 oct.: — „ä. m01“ (S. 132).
vers 1793.- Pichegru ä. Hocke: — „pour moi“ (S. 392).

av. 1794. St. Just: — „ecrivez moi“ (S. 245). (S0 hat
8:. Just geschrieben!)1794. Florian (des pnsons de la terreur): — „comme
moi“ . . . „comme moi“ S. 327).

Kleber, 27 vendemiaire, an l ('18 oct. 1794):
— „avec moi“ (S. 391l).1794. Galbaud, 11 frimaire, an II _(1 dec. 1794): —_—
‚(‚ 0121;“ mo1“ . . . „de m01“ . . . „que m01“

Santei-re, l nivose, an III (29 dec. 1794): —

„chez m01“ (S. 85).
_ _1795.

_

Belanger, 27 mvose, an III (6 Janvier 1795):
„pour moi“ . . . „comme moi“

. . . „m0i
möme“ (S. 355)..

‘1796. Bonaparte, 13 frngtidor, an IV (30 aofit 17.16):
__

— „aimez m01 (S. 161)..“
av. 1496. Charme: - „permettez m01 (S. 334).1797. Babeuf‚_4 pluygose, an (23_ganv1er 1797): —

„ecns m01 . . .„,d1s_m01 (S. 221).
1800. SOpMC Amould, 17 messidor an VIII (6 aoüt

2:)— ecrivez moy“ . . . repondez moy“
1802. Viennet, 5. germinal, an X (26 mars 1802):

'“_— „pour m01 (S. 219).
_ _VdIarct-Joyeuse, 11 messidor, an X (30 Ju1lletägheäxlllgyl1gä2 3140.0 e 0'“a: ., ‚

° :—„nvrsm1(S. 155 . .

av. 1804. Duc (Pßngiiien: — „de moi“ (S. 71).
1805. Cabanis, 16 prairial, an XIII (5 juin 1805):

— „excnsez-moi“ (S. 359).
Kurze Notizen.

a) Herr Carus Sterne fahrt in einer II. Abtheilungim
„Magazin für Litteratur“ Nr. 3 v. 21. Januar er. S. 44 in
seinem Artikel: — „Traumerfahrung und Volksdiclitnng“
—— fort, die letztere blos aus der ersteren zu erklären. Vgl.
„Psych. Stud.“ Juli-Heft 1893, Kurze Notiz sub g) S. 3 6 fi’.
Die Sage von der, Mittagsfrau“, der „Polednize“ (von ‘ oledne’
Mittag), sei bei siaviscbenVölkern verbreiteter als ei uns.
Nach alten slavisehen Schriftstellern durcbsuche sie am
Mittage die Felder, quäle die unerfahrenen Landleute mit
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Fragen, nehme den Wöchnerinnen die kleinen Kinder weg
und lege ihnen dafür eigene 'Wechselbälge' ins Bündel Er
führt die altrömischen þÿ   S t r i g e n " ,welche Kinder stehlen und
auswechseln, auf Dichtungen aus dem þÿ   A l p t r a u mder
Wochenstube" zurück. þÿ   D i eMuttersorge giebt dem
Foltertraum eine neue Richtung, und Kinder, die mit
englischer Krankheit, Wasserköpfen und dergl. behaftet
waren, wurden hinfort als Alpkinder und Wechselbälge
angesehen." Ein Gegenmittel, um sein rechtes Kind von

der Mittagsfrau wieder zu erhalten, sei die Drohung, als
ob man dem Wechselbalge mit einem Beile das Hauåtabschlagen, oder dasselbe ins Feuer, oder ins sieden e

Wasser werfen wolle." In demselben Augenblicke hole die
Mittagsfrau ihr gefáhrdetee Kind zurück und bringe das
gestohlene wieder. - Und das sollte immer blos im Mittags-
traume geschehen sein, ohne dass solche Mütter zur

Besinnung über den wahren und eigentlichen Sachverhalt
gekommen wären? Das glauben wir weder Sterne, noch
Laishwr, dem 'a Sterne auch nicht alle þÿ A l p s a a v e nglâubt,
von denen þÿ a u c l 1die altarische und altirische euerweihe
der Kinder, eine Art Heiligung und Gesundheitsfestigung
durch Feuerberührung, wie bei den griechischen 'Amphi-
dromien', nicht herrühren sollte. Aber wir haben ja bis
heute noch den gewiss urgermanischen Brauch, dass
Burschen und Mädchen durch die Sonnwendfeuer springen.
- Dass die Mittagsfrau blos aus dem Reize entstanden
sein sollte, den Nachtgespenstern ein Taggespenst entgegen
zu setzen, ist Sterne auch nicht zuzugeben. Nach
Jllannhardfs Nachweisen im Jahre 1877 lebt ja die Mittags-
frau auch noch in vielen deutschen Gauen þÿ 1 m dwird
En-on ger môer (von 'onger' die mittlere Stunde)
genannt. Bollig in Bedburg habe in der þÿ   Z e i t s c h r i f tfür
Volkskunde", Heft 4-5, 1892 þÿ   e i n eganze Anzahl rhein~
þÿ l ä n d i s c l 1 e rSagen von männlichen und weiblichen Mittags-
geistern der Erftniederung (Morremännchen, Ennungs-
mor u. s. w.) mitgetheilt, in denen sie bald neckisch, bald
strafend auftreten, so dass man gewisse þÿ V o r s i c h t s m a a s s r e g e l 1 1
gegen ihre þÿ H e i 1 n t ü c k efür erforderlich hält." So der
þÿ   M o o r b u c k "im Schleswig-Holsteinschen: - þÿ   D eMoorbuck
het em stött" (der Moorbuck hat ihn gestossen), der
þÿ   K o r n b o c k "im Meiningischen, die þÿ   B o c k s m a h r t e "im
Altenburgischen, der þÿ   M a h r "und die þÿ   M a h r t e "in allen
nordischen Ländern. Mahr kommt von Mara im All-
nordischen, scheint keltischen Ursprungs und bedeutet wohl
Pferd (Mähre), da der Alp oft als Mähre dem Menschen
aufhocke und ihn reite. Schon Pausanias berichte von den
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Fragen, nehme den Wöchnerinnen die kleinen Kinder weg
und lege ihnen dafür eigene ‘Wechselbälge’ ins Bündel. Er
führt die altrömischen „Strigen“, welche Kinder stehlen und
auswechseln, auf Dichtungen aus dem „Alptraum der
Wochenstube“ zurück. „Die Muttersorge giebt dem
Foltertraum eine neue Richtung, und Kinder, die mit
englischer Krankheit, Wasserköpfen und dergl. behaftet
waren, wurden hinfort als Alpkinder und Wechselbälge
angesehen.“ Ein Gegenmittel, um sein rechtes Kind von
der Mittagsfrau wieder zu erhalten, sei die Drohung, als
ob man dem Wechselbalge mit einem Beile das Hau t
abschlagen, oder dasselbe ins Feuer, oder ins sieden e
Wasser werfen wolle.’ In demselben Augenblicke hole die
Mittagsfrau ihr gefahrdetes Kind zurück und bringe das
‘gestohlene wieder. — Und das sollte immer blos im Mittags-
traume geschehen sein, ohne dass solche Mütter zur
Besinnung über den wahren und eigentlichen Sachverhalt
gekommen wären? Das ‘glauben wir weder Sterne, noch
Laistner, dem "a Sterne auch nicht alle A1 en glaubt,
von denen auc die altarische und altirische euerweihe
der Kinder, eine Art Heiligung und Gesundheitsfestigung
durch Feuerberührung, wie bei den griechischen ‘Amphi-
dromien’, nicht herriihren sollte. Aber wir haben ja bis
heute noch den gewiss urgermanischen Brauch, dass
Burschen und Mädchen durch die Sonnwendfeuer springen.
— Dass die Mittagsfrau blos aus dem Reize entstanden
sein sollte, den Nachtgespenstern ein Taggespenst entgegen
zu setzen, ist Sterne auch nicht zuzugeben. Nach
Mannhardfs Nachweisen im Jahre 1877 lebt ja die Mittags-
frau auch noch in vielen deutschen Gauen und wird
En-onger möer (von ‘onger’ die mittlere Stunde)
genannt. Bollig in Bedburg habe in der „Zeitschrift für
Volkskunde“, Heft 4-5, 1892 „eine ganze Anzahl rhein-
ländischer Sagen von männlichen und weiblichen Mittags-
geistern der Erftniederung (Morremännchen, Ennungs-
mor u. s. w.) mitgetheilt, in denen sie bald neckisch, bald
strafend auftreten, so dass man gewisse Vorsichtsmaassregelu
gegen ihre Heimtücke für erforderlich hält.“ So der
„Moorbuck“ im Schleswig-Holsteinschen: —- „De Moorbuck
het em stött“ (der Moorbuck hat ihn gestossen), der
„Kornbock“ im Meiningischen, die „Bocksmahrte“ im
Altenburgischen, der „Mahr“ und die „Mahrte“ in allen
nordischen Ländern. Mahr kommt von Mara im Ali-
nordischen, scheint keltischen Ursprungs und bedeutet wohl
Pferd (Mähre), da der Alp oft als Mähre dem Menschen
aufhocke und ihn reite. Schon Pausanias berichte von den
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Delphi plündernden Kelten, dass sie ihre Pferde þÿ   M a r s a "
nannten, und in der Tristansage heisse der mit Pferdeohren
begabte Oheim Tristan's König Marc, welcher dem esel-
obrigen griechischen König Midas entspreche. Die Engländer
nennen den Nacht-Alp als þÿ A n t i p o 1 l e nder Mittagsfrau
þÿ   N i g h t - m a r e " ,die Belgier þÿ   N a c h t m a e r " ,die Franzosen
þÿ   C a u c h e - m a r " ,die Deutschen þÿ   A l p ,Mahr, Druck oder
Trampe", was nach Kayslefs Erklärung þÿ   H a h n e n t r a . m p "
{Hahnentritt), die Bezeichnung des þÿ K e i mû  e c k sim Hühnerei,
bedeute. In Schweden wurde nach Erich Olam' Geschichte
der Schweden und Goten der König Valander, der Sohn
Suercher's, von einem Dämon im Traume geplagt, den man

þÿ   M a r a "nenne. Die Ynglinga-Sage erzählt vom Könige
Warland, dass seine Frau, als er nicht zu ihr zurückkehren
wollte, ihm durch die Zauberin Hulda einen þÿ   M a r "senden
liess, der ihn ersticken musste. Hielten die Diener den
König bei den Füssen, so þÿ e r g r iû  `der Alp den Kopf, ergriffen
die Diener das Haupt, so bemächtigte sich der Dämon der
Füsse, so dass Gefahr entstand, den Körper zu zerbrechen.
Schon der Skalde Thjbdolf (9. Jahrhundert) hat die
Ermordung des Königs durch den Alp besungen. 'Könnte
man hier nicht eher an natürliche Vorgänge, an Podagra,
Wassersucht, Asthma und Krämpfe denken, die man

sich damals nicht anders zu erklären wusste? - Die
Wonneträume sollen dem Schläfer schöne Dämonen
anderen Geschlechts vorspiegeln. Aus ihnen seien in den
Acten der Hexenprocesse und in den Klosterannalen der
Succubus und der Incubus entstanden sammt der ganzen
Gruppe der Melusinen-, Undinen-, Feen- und
Nixen-Romane. Von ihnen als zaubermächtigen und
þÿû  u c h t v e r d ä c h t i g e nWesen werde die Mahrten-Ehe oft
plötzlich gebrochen, ihr Versprechen werde nicht inne-
gehalten, weshalb man das Astloch, durch welches sie
eintreten, verkeilen und ihr Schwanenhemd verstecken
müsse. Oft seien sie verdammt, einen solchen Verkehr als
erlösungsbedürftig zu suchen, obgleich in Gestalt von wilden
þÿ T h i e r e n ¼ ß ä r e n ,Drachen, Schlangen, in der man sie mit
ihren Liebkosungen muthig dulden müsse, worauf sie sich
durch Goldschätze und andere Wunderdinge erkenntlich
bezeigen. Schon Lukrez sang, dass solche Traumgeister
alle Wandlungen und Zaubereien mit grösster Leichtigkeit
verrichteten: - . . þÿ .   s omancherlei Wunder sahen im Traum
wir von ihnen Schleunigst verrichtet, wozu nicht Mühe sie
brauchen, noch Arbeit." - Die Erlösungsabenteuer spielten
jedoch wieder in den Qualtraum hinüber, in dem man z. B.
einen feuerspeienden Drachen küssen, bald einen wie Blei-
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Delphi plündernden Kelten, dass sie ihre Pferde „Marca“
nannten, und in der Tristansage heisse der mit Pferdeohren
begabte Oheim Tristafis König Mai-c, welcher dem esel-
obrigen griechischen König Midas entspreche. Die Engländer
nennen den Nacht-Alp als Antipoden der Mittagsfrau
„Night-mare“, die Belgier „Nachtmaer“, die Franzosen
„Cauche-mar“, die Deutschen „Alp, Mahr, Druck oder
Trampe“, _was _nach I_{ay:ler‘s Erklärung „Hahnentrampf(Hahnentritt), die Bezeichnung des Keimflecks im Hühnerei,
bedeute. In Schweden wurde nach Erich 0141m’ Geschichte
der Schweden und Goten der König Valander, der Sohn
Suerchefis, von einem Dämon im Trauma geplagt, den man
„Mara" nenne. Die Ynglinga—Sage erzählt vom Könige
Warland, dass seine Frau, als er nicht zu ihr zurückkehren
wollte, ihm durch die Zauberin Hulda einen „Mar“ senden
liess, der ihn ersticken musste. Hielten die Diener den
König bei den Füssen, so ergrifl’ der Alp den Kopf, ergriffen
die Diener das Haupt, so bemächtigte sich der Dämon der
Füsse, so dass Gefahr entstand, den Körper zu zerbrechen.
Schon der Skalde Thjcadolf (9. Jahrhundert) hat die
Ermordung des Königs durch den Alp besungen. ‘Könnte
äyan hier ililicht eheä an naäüriäihe Vorgängle, an äodagra,assersuc t, Ast ma un rämpfe en en, ie man
sich damals nicht anders zu erklären wusste? — Die
Wonneträume sollen dem Schläfer schöne Dämonen
anderen Geschlechts vorspiegeln. Aus ihnen seien in den
Acten der Hexenprocesse und in den Klosterannalen der
äuccubus und cnlfrllncirbus entsgndlcan sammtFder ganzeäru e der e usinen-‚ n inen-‚ een- unNixPepn-Romane. Von ihnen als zaubermächtigen und
fluchtverdächtigen Wesen werde die Mahrten-Ehe oft
plötzlich gebrochen, ihr Versprechen werde nicht inne-
gehalten, weshalb man das Astloch, durch welches sie
eintreten, verkeilen und ihr Schwanenhemd verstecken
müsse. Oft seien sie verdammt, einen solchen Verkehr als
erlösungsbedürftig zu suchen, obgleich in Gestalt von wilden
Thierenpßären, Drachen, Schlangen, in der man sie mit
ihren Liebkosungen muthig dulden müsse, worauf sie sich
durch Goldschätze und andere Wunderdinge erkenntlich
bezeigen. Schon Lukrez sang, dass solche Traumgeister
alle Wandlungen und Zaubereien mit grösster Leichtigkeit
verrichteten: —

. . .„so mancherlei Wunder sahen im Traum
wir von ihnen Schleunigst verrichtet, wozu nicht Mühe sie
brauchen, noch Arbeit.“ — Die Erlösungsabenteuer spieltenjedoch wieder in den Qualtraum hinüber, in dem man z. B.
einen feuerspeienden Drachen küssen, bald einen wie Blei-
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gewicht auf ihm hockenden und immer schwerer werdenden
Alp dreimal um Burg und Berg tragen müsse, um kurz vor

erreichtem Ziele zusammenzubrechen. worauf Schloss und
Schatz verschwinden und die zu erlösende Jungfrau klage,
dass sie nun wieder auf Generationen lang den Baum
behüten müsse, aus dessen Holz die Wiege ihres Erlösers
gezimmert werden könne. Ausserhalb des Traumes seien
Lur und Lorin Elementargeister, die als þÿû  i r d e r l i c h eHaus-
geister unter seltsamen Bedingungen dem Menschen dienten:
- sie wollten nicht nackt oder im Bade gesehen, nicht
beschenkt (ausgelohnt) oder gescholten werden mit gewissen
missliebigen Worten u. s. w. Die bösen Mahrten fiihren
mittelst eines Siebes im Wírbelwinde daher, dem man daher
aus dem Wege gehen, oder in den man im Vorüberziehen
ein Messer hineinwerfen müsse. Mit aufrecht auf der Brust
oder sonst im Zimmer befestigten Messern und Schneiden
halte man sich die nächtlichen Drücker vom Leibe; viele
kluge Personen kennen die Mittel, sich un eschädigt aus

solchen Angriffen und Verbindlichkeiten zu þÿ b e a r e i e n .Erhalte
man gewisse, bei der Trennung von ihnen in böser Absicht
geschenkte Dinge, so seien solche nach Rath der klugen
Nachbarin oder des Ortsgeistlichen zu erproben, ein Gürtel
z. B. um einen Baum zu legen, der dann sofort in Stücke
zerberste. Die Sagen von Unglück bringenden (Perlen-)
Halsbändern, Nessus- und zlledea-Gewändern seien ältere
Gestaltungen solcher Sagen. Schillers Ausspruch über
Hygin's Fabelsammlung wird in seinem Geburtstagsbriefe an

Goethe 1798 von þÿ L a i 1 m e rcitirt: - þÿ   M e r k w ü r d iist es, wie
dieser ganze mythische Uyklus, den ich jetzt übersehe, nur

ein Gewebe von Galanterien und, wie sich Hyginus immer
bescheiden ausdrückt, von Compressibus ist, und alle grossen
und fruchtbaren Motive davon hergenommen  ind und darauf
ruhen." - Nun scheine Laísmer aus solchen Alp- und
Melusinengeschichten den Ursprung der griechischen Götter-
geschichten bei Homer und Ovid u. A. über die Liebes-
þÿ aû  a i r e ndes Zeus, Pan, Hermes, Hephästo: und þÿ B a k c l 1 o s
herleiten zu wollen, die den Töchtern der Menschen ebenso
nachstellten, wie die Riesen und Dämonen der Bibel und
des Buches Henoch, die ihnen für Gunstbezeugungen Gold
und Edelsteine, Schmuck und Schminke schenkten. - Frau
Venus ist in der deutschen Sage völlig zur Melusine geworden,
die den Ritter Tannhäuser und andere Helden in ihre unter-
irdischen Schlösser lockt. Im Mittelalter vermuthete man
in der Diana die Mittagsfrau (Meri-diana), þÿ I l l a n n l 1 a r d t
glaubte in der Demeter Zü e unserer þÿ   K o r n m u h m e "zu

erkennen. þÿ   S e h rþÿ v e r f ü h r e r i s å 1klingt Laistner's Vergleich
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gewicht auf ihm hockenden und immer schwerer werdenden
Alp dreimal um Burg und Berg tragen müsse, um kurz vor
erreichtem Ziele zusammenzubrechen. worauf Schloss und
Schatz verschwinden und die zu erlösende Jungfrau klage,
dass sie nun wieder auf Generationen lang den Baum
behüten müsse, aus dessen Holz die Wiege ihres Erlösers
gezimmert werden könne. Ausserhalb des Traumes seien
Lur und Lorin Elementargeister, die als förderliche Haus-
geister unter seltsamen Bedingungen dem Menschen dienten:
— sie wollten nicht nackt oder im Bade gesehen, nicht
beschenkt (ausgelohnt) oder gescholten werden mit gewissen
missliebigen Worten u. s. w. Die bösen Mahrten führen
mittelst eines Siebes im Wirbelwinde daher, dem man daher
aus dem Wege gehen, oder in den man im Vorüberziehen
ein Messer hineinwerfen müsse. Mit aufrecht auf der Brust
oder sonst im Zimmer befestigten Messern und Schneiden
halte man sich die nächtlichen Drücker vom Leibe; viele
kluge Personen kennen die Mittel, sich un eschädigt aus
solchen Angriffen und Verbindlichkeitenzu be reien. Erhalte
man gewisse, bei der Trennung von ihnen in böser Absicht
geschenkte Dinge, so seien solche nach Rath der klugen
Nachbarin oder des Ortsgeistlichen zu erproben, ein Gürtel
z. B. um einen Baum zu legen, der dann sofort in Stücke
zerberste. Die Sagen von Unglück bringenden (Perlen-)Halsbändern, Nessus- und Medea-Gewändern seien ältere
Gestaltungen solcher Sagen. Schiller-‘s Ausspruch über
Hygirfs Fabelsammlungwird in seinem Geburtstagsbriefe an
Goethe 1798 von Lairtner citirt: — „Merkwürdi ist es, wie
dieser ganze mythische Cyklus, den ich jetzt ü ersehe, nur
ein Gewebe von Galanterien und, wie sich Hyginus immer
bescheiden ausdrückt, von Compressibus ist, und alle grossenund fruchtbaren Motive davon hergenommen ind und darauf
ruhen.“ — Nun scheine Laistner aus solchen Alp- und
Melusinengeschichten den Ursprung der griechischen Götter-
geschichten bei Homer und Ovid u. A. über die Liebes-
afiairen des Zeus, Pan, Hermes, Hephästo: und Bakclcos
herleiten zu wollen, die den Töchtern der Menschen ebenso
nachstellten, wie die Riesen und Dämonen der Bibel und
des Buches Henoch, die ihnen für Gunstbezeugungen Gold
und Edelsteine, Schmuck und Schminke schenkten. — Frau
Venus ist in der deutschen Sage völlig zur Illelusinegeworden,
die den Ritter Tannhäuser und andere Helden in ihre unter-
irdischen Schlösser lockt. Im Mittelalter vermuthete man
in der Diana die Mittagsfrau (Meri-diana), Mannhardt
glaubte in der Demeter Zü e unserer „Kornmuhme“ zu
erkennen. „Sehr verführerisc klingt Laistnefis Vergleich
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des stets mit der Harpe abgebildeten Kopfabschneiders
Persmc mit dem slavischen Serp, der mittags mit der Sichel
durch die Felder streicht und allen, welche sein landwirth-
schaftliches Examen nicht bestehen den Kopf herunter
säbelt, und der Persephone oder þÿ P r e s e 1 i p a n e ,in deren Namen
die Formen Persephone und Proserpina verborgen liegen
þÿ a o l l e n j .Im beiderseitigen Wesen liegen offenbar mancherlei

erührungspunkte. Denn die Mittagsfrau raubt auf dem
Felde spielende, Kornblumen þÿ , pû  ü c k e n d eKinder [Sie ver-

schwinden natürlich auf Zeit in den hinter ihnen zusammen-

schlagenden" Aehrenl - Ref] und schleppt sie in ihre
Hohlen, wahrend umgekehrt Zemme oder Persephone im

littauischen und griechischen Mythus beim Blumenpflücken
in die _Unterwelt hinabgeschleppt wird. - Allein der Weg
þÿ l l 1 a tþÿ s e 1 n eKlippen." - Laistner deute Here, die Gemahlin

es Zeus als Muhme" Demeter und Persephone als
þÿ W ü r g e r i n i 1 e n ,Aíioll und, Diana als Mittagsmann und
Mittagsfrau aus, lasse aber Vater Zeus selbst ganz aus dem

þÿ % : i e l emit sänen vielen Galanterien, infolge deren alteönige und äuptlinge ihren Stammbaum au ihn zurüc -

fiihren, wie die nordischen þÿ H o f s ä 1 1 g e res mit Odin ihren
Häuptlingen gegínüber versuchten. Eine richtige Alpab-
stammung sei ii rigens dem Stammvater der Merovinger
bezeugt, dessen Mutter im Mittagsschlafe den Besuch eines
Meerstieres þÿ e m pû  n g ,und fur Held Hagen, dessen Mutter im
Grasgarten schläft und dort von einem Alp umarmt wird,
der ihr verkündet, sie werde einem grossen Helden das
Leben sche`r;ken.S.4le:eander d. Gr. galt als Sohn eines þÿ D r a a 1 h 1 e n(Apolfsl. ( gl. . 372 þÿû  ` . )Auch Held Wittig ist der o n

des einem Alp nahe verwandten Sohmiedes Wieland, und in
Bezug auf die heissblütigen Feuer- und Schmiedegeister
habe ich schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, wie
vielfach sie in den altitalienischen Königshäusern als
Ahnherrn dir Dynastie auftreten." þÿ R o m u l u 1und Remus
galten in Al a Longa nach Plutarch nicht als Kinder des
Mars, sondernP des Vulkan, ebenso Servius Tullius und
Cäculus von räneste. - In Hexenprozessen ist das
Traumbündniss zum þÿ   T e u f e l s b ü n d n i s s "gestempelt worden;
aus Luren und Lurinnen wurden Valande und Valandinnen,
d. h. þÿ t e uû  i s c h eWesen und Tannhäuser wird wegen der
Höllenlust, der er im Hörselberge gefröhnt, vom Papste
verflucht. Kirchlicher þÿ E i nû  u s sgab den Feensagen allmählich
einen düsteren Anstrich an Stelle des ursprünglich freund-
lichen Traumcharakters. Bei den Kelten kamen die Seid:
oder Feen von der Insel der Seligen, um Sterbliche zu

begliicken und sie dann in das Feenland zu entführen,
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des stets mit der Harpe abgebildeten Kopfabschneiders
Perseus mit dem slavischen Serp, der mittags mit der Sichel
durch die Felder streicht und allen, welche sein landwirth-
schaftliches Examen nicht bestehen, den Kopf herunter
säbelt, und der Persephone oder Preserpane, in deren Namen
die Formen Persephone und Proserpina verborgen liegengollen}. Im beiderseitigen Wesen liegbn offenbar mancherlei

erührungspunkte. Denn die Mittagsfrau raubt auf dem
Felde spielende, Komblumen ‚pflückende Kinder [Sie ver-
schwinden natürlich auf Zeit in den hinter ihnen zusammen-
schlagenden Aehren! -— Ref.] und schleppt sie in ihre
Höhlen, während umgekehrt Zemine oder Persephone im
littauischen und griechischen Mythus beim Blumenpflücken
in die Unterwelt hinabgeschleppt wird. -—— Allein der Weg
hat seine Klippen.“ — Laistner deute Here, die Gemahlin
des Zeus, als „Muhme“, Demeter und Persephone als
Würgerinnen, Apoll und Diana als Mittagsmann und
Mittagsfrau aus, lasse aber Vater Zeus selbst ganz aus dem
S iele mit seinen vielen Galanterien, infolge deren allegönige und Häuptlinge ihren Stammbaum auf ihn zurück-
führen, wie die nordischen Hofsäxiger es mit Odin ihren
Häuptlingen gegenüber versuchten. Eine richtige Alpab-

_stammung sei übrigens dem Stammvater der Merovinger
bezeugt, dessen Mutter im Mittagsschlafe den Besuch eines
Meerstieres empfing, und für Held Hagen, dessen Mutter im
Grasgarten schläft und dort von einem Alp umarmt wird,
der ihr verkündet, sie werde einem grossen Helden das
Leben schenken. Alexander d. Gr. galt als Sohn eines Drachen
(Apolfsl. (Vgl. S. 372 ff.) „Auch Held Wittig ist der Sohn
des einem Alp nahe verwandten Schmiedes Wieland, und in
Bezug auf die heissblütigen Feuer- und Schmiedegeister
habe ich schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, wie
vielfach sie in den altitalienischen Königshäusern als
Ahnherrn der Dynastie auftreten.“ Romulus und Remus
galten in Alba Longa nach Plutarch nicht als Kinder des
Mars, sondern des Vulkan, ebenso Servius hllius und
Cäculus von Präneste. — In Hexenprozessen ist das
Traumbündniss zum „Teufelsbündniss“ gestempelt worden;
aus Luren und Lurinnen wurden Valande und Valandinnen,
d. h. teuflische Wesen, und Tannhäuser wird wegen der
Höllenlust, der er im Hörselberge gefröhnt, vom Papste
verflucht. Kirchlicher Einfluss gab den Feensagen allmählich
einen düsteren Anstrich an Stelle des ursprünglich freund-
lichen Traumcharakters. Bei den Kelten kamen die Seid:
oder Feen von der Insel der Seligen, um Sterbliche zu
beglücken und sie dann in das Feenland zu entführen,
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gleich den þÿ   S c h w a n e n j u n g f r a u e n "in Deutschland und den
þÿ   á s p a r a s e n "in Indien. Dergleichen Zwischengötterwesen,
vergleichbar Dämonen und Engeln, gab es neben Pan,
Faunus, Bakchos und Hephást in den sie begleitenden
Scharen (Panísken, Satyren, Faunen, Telchinen u. s. w.), die
niemals dem Apoll oder der Pallas Athene gleichzustellen
waren. Venn man sie in ihrem Rausche þÿû  n g ,so mussten
sie sich gleich echten þÿ L u r e 1 1lösen. Doch blieben sie in
Rom als lurische Flurdämorlen in Thätigkeit, wie die ihnen
gewidmeten Altlire beweisen, später auch neben den viel
weniger herausgearbeiteten germanischen und keltischen
Göttergestalten. - Wir stimmen mit Sterne darüber ein,
dass wir uns vor Ueberschätzung der Laismefschen Traum-
hypôthese in Acht nehmen, aber gleichwohl sein þÿ t r e iû  i c h e s
Buch gründlich studiren sollten. Aber die Ueberlieferungen
koboldartiger Erscheinungen und Wesen, selbst die des
Alpes, sind sicher noch zuverlässiger aus dem Studium der
modernen medíumistischen Phänomene zu erklären þÿ 1 m dzu

deute n, und basiren auf einer höheren seelischen Wirklichkeit
als der blos abgespiegelten der Träume.

b) Unter fremdem Willen. Graphologisch-hypno-
tische Experimente von UG Langenbruch - betitelt sich ein
interessanter Artikel in þÿ   S c h o 1 - e r ' sFamilienblatt" Nr. 35,
1892, worin man den þÿ E i nû  u s sdes Hypnotiseurs auf sein
Subject durch Suggeriren verschiedener Charaktere geschildert
þÿû  n d e t ,welche sich in den verschiedensten dort autographisch
mitgetheilten Handschriften kundgeben. Uns interessirte
besonders die dritte Hypnose. þÿ   J e t z tsind Sie Napoleon, der
mächiige Feldherr und rücksichtslose Herrscher. Tausende
und Abertausende haben Sie, ohne zu zucken, in den Tod
gesandt. Jetzt kämpfen Ihre Truppen mit den Preussen.
Sehen Sie, wie sie kämpfen, aber - die Franzosen þÿû  i e h e n ,
- man nmrin t Sie! Schnell, schnell, eine Depesche an

Ihren Marschall, Hilfe !" - þÿ   D a sMedium hat sich auf-
gerichtet und die Stellung eingenommen, in der man sich
Napoleon gewöhnlich vorstellt. Mit hochmiithiger Miene
starrt es vor sich hin, dann nimmt das Gesicht einen
angstvollen, gespannten Ausdruck an, und hastig, mit grossen,
energischen Buchstaben schreibt es sein Commando -

französisch. Darunter ein kräftiges, charakteristisches
þÿ ' N a p o l e o nû (Fig. 4.)" - Die Depesche lautet: - þÿ   V e n e z !
Venez! L'ennemie y est. Venez avec vos soldiers. Napoléon."
- (D. h. þÿ   K o m m e nSie! Kommen Sie! Der Feind ist da.
Kommen Sie mit Ihren Soldaten. NapoIéon.") - Nach den von

uns verschiedene Male gesehenen wirklichen Schriftzü n

þÿ N a p o l é 1 mBonaparte's ist hier allerdings eine entfernte Ashb-
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gleich den „Schwanenjungfrauen“ in Deutschland und den
„Asparasen“ in Indien. Dergleichen Zwischengötterwesen,
vergleichbar Dämonen und Engeln, gab es neben Pan,
Faunus, Bakcho: und Hephäst in den sie begleitenden
Scharen (Panisken, Satyren, Faunen, Telchinen u. s. w.), die
niemals dem Apoll oder der Palla: Athene gleichznstellen
waren. Wenn man sie in ihrem Rausche fing, so mussten
sie sich gleich echten Luren lösen. Doch blieben sie in
Rom als lurische Flurdämorlen in Thätigkeit, wie die ihnen
gewidmeten Altäre beweisen, später auch neben den viel
weniger herausgearbeiteten germanischen und keltischen
Göttergestalten. — Wir stimmen mit Sterne darüber ein,
dass wir uns vor Ueberschätzung der Laislnerhchen Traum-
hypbthese in Acht nehmen, aber gleichwohl sein treifliches
Buch gründlich studiren sollten. Aber die Ueberlieferungen
koboldartiger Erscheinungen und Wesen, selbst die des
Alpes‚ sind sicher noch zuverlässiger aus dem Studium der
modernen mediumistischen Phänomene zu erklären und zu
deute n, und basiren auf einer höheren seelischen Wirklichkeit
als der blos abgespiegelten der Träume.

b) Unter fremdem Willen. Graphologisch-hypno-
« tische Experimente von W. Langenbruch — betitelt sich ein
interessanter Artikel in „Schar-er's Familienblatt“Nr. 35,
1892, worin man den Einfluss des Hypnotiseurs auf sein
Subject durch Suggeriren verschiedenerCharaktere geschildert
findet, welche sich in den verschiedensten dort autographisch
mitgetheilten Handschriften kundgeben. Uns interessirte
besonders die dritte Hypnose. „Jetzt sind Sie Napoleon, der
mächiige Feldherr und rücksichtslose Herrscher. Tausende
und Abertausende haben Sie, ohne zu zucken, in den Tod
gesandt. Jetzt kämpfen Ihre Truppen mit den Preussen.
Sehen Sie, wie sie kämpfen, aber — die Franzosen fliehen,
— man nmrin t Sie! Schnell, schnell, eine Depesche an
Ihren Marscha , Hilfe!“ — „Das Medium hat sich auf-
gerichtet und die Stellung eingenommen, in der man sich
Napoleon gewöhnlich vorstellt. Mit hochmüthiger Miene
starrt es vor sich hin, dann nimmt das Gesicht einen
angstvollen, gespannten Ausdruck an, und hastig, mit grossen,
energischen Buchstaben schreibt es sein Commando —

französisch. Darunter ein kräftiges, charakteristisches
‘Napoleon’. (Fig. 4.)“ — Die Depesche lautet: — „Venez!
Venez! L’ennemie y est. Venez avec vos soldiers. Napoleon.“
—— (D. h. „Kommen Sie! Kommen Sie! Der Feind ist da.
Kommen Sie mit Ihren Soldaten. Napoläonl‘) — Nach den von
uns verschiedene Male gesehenen wirklichen Schriftzii n
Napoleon Bonapartäs ist hier allerdings eine entfernte A0 -
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lichkeit mit ihnen vorhanden. Aber der Inhalt der Depesche
würde beim wirklichen Napoleon schwerlich also gelautet
haben. Es sind ja zwei gereimte französische Verse! Die
Vorstellung von ihm und seiner Schrift- ist offenbar
Construction des Mediums, das sich im Geiste in seine
Rolle versetzt hat. Aber es kommt dabei darauf an, nach-
zuweisen, dass auch der Geist þÿ 1 V a p o I e o 1 1 ' sselbst sich durch
ein solches Medium hindurch aus seinem Jenseits in allen
lebenden Sterbliehen verborgenen Dingen þÿ oû  e n b a r e nkönnte,
was theoretisch nicht ausgeschlossen ist und praktisch durch
verschiedene Geisteroifenbarungen spiritistischer Medien
behauptet wird. Wir erinnern nur an einen hervorragenden
Fall in des amerikanischen Gesandten Robert Dale Owe'n's
Werk: - þÿ   D a sstreitige Land. Erster Theil: Eine kritische
und experimentelle Untersuchung über den Beweis des
Uebernatürlichen." (Leipzig, þÿ O s 1 v a l dMatze, 1876) 2 Bde.,
worin das Kapitel über þÿ   D i r e c t eGeisterschrift" S. 118 if.
und der Abschnitt: - þÿ   W i eeines französischen Königs
Lieblings-Musiker sich þÿ oû  e n b a r t e "S. 172 þÿû  ' .- glaubwiirdige
Anhaltspunkte für die spiritistische Voraussetzung liefern.
Aus der Einleitung obigen Artikels heben wir folgende
Stellen hervor: - þÿ   * E sgiebt mehr Dinge zwischen Himmel
und Erde, als Eure Schulweisheit sich träumen lässt] Dieses
treifliche Wort unseres grossen Dichters, wie þÿ h ä uû  ghat
man Gelegenheit, die Wahrheit desselben bestätigt zu

sehen! Die Schulweisheit! Ich verkenne ar nicht den
hohen Werth einer vorurteilslosen, kritischen ílrüfung neuer

Gedanken und Ideen an der Hand der bis zum Auftauchen
derselben festgestellten wissenschaftlichen Thatsachen; aber
die Schulweisheit tritt mitunter so anmaassend und überlegen
auf, als ob etwas ihr Unbekanntes gar nicht existire, als
ob nur ihr die Errungenschaften aller Zeiten zu verdanken
seien. Und doch weiss Jeder, der sich nur ein wenig auf
verschiedenen Wissens ebieten umgesehen hat, dass die
jedesmalige zünftige Wissenschaft keine Ursache hat, so

stolz zu sein, dass vielmehr sie es war, welche nur zu þÿ h ä uû  g
grossen neuen, von Laien oder Autodidakten ausgehenden
ideen abweisend und hemmend gegenüber stand. Dieselbe
Sehulweisheit, die heute sich fast fir unfehlbar hält, wird
im nächsten Jahrhundert ebenso belächelt werden, wie
diejenige des vorigen von der gegenwärtigen belächelt wird.
Weshalb soll gerade unser Jahrhundert von der Vorsehung
dazu ausersehen sein, das Schlussglied in der langen Kette
der Erkenntniss zu bilden? - Zu solchen þÿ G e d a 1 1 k e nkommt
man, wenn man die Litteratur über jene Erscheinungen
studirt, welche unter der Bezeichnung 'Hypnotismus' ver-

standen werden. Was ist nicht alles, von der durch
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lichkeit mit ihnen vorhanden. Aber der Inhalt der Depesche
würde beim wirklichen Napoleon schwerlich also gelautet
haben. Es sind ja zwei gereimte französische Verse! Die
Vorstellung von ihm und seiner Schrift- ist offenbar
Construction des Mediums, das sich im Geiste in seine
Rolle versetzt hat. Aber es kommt dabei daraufan, nach-
zuweisen, dass auch der Geist Napoleons selbst sich durch
ein solches Medium hindurch aus seinem Jenseits in allen
lebenden Sterblichen verborgenen Dingen ofienbaren könnte,
was theoretisch nicht ausgeschlossen ist und praktisch durch
verschiedene Geisteroffenbarungen spiritistischer Medien
behauptetwird. Wir erinnern nur an einen hervorragenden
Fall in des amerikanischen Gesandten Robert Dale Owen’s
Werk: — „Das streitige Land. Erster Theil: Eine kritische
und experimentelle Untersuchung über den Beweis des
Uebernatürlichen.“ (Leipzig, oswald Mutze, 1876) 2 Bde.‚
worin das Kapitel über „Directe Geisterschrift“ S. 118 ff.
und der Abschnitt: — „Wie eines französischen Königs
Lieblings-Musiker sich ofienbarte“ S. 172 fl’. — glaubwürdige
Anhaltspunkte fiir die spiritistische Voraussetzung liefern.
Aus der Einleitung obigen Artikels heben wir folgende
Stellen hervor: — „‘Es giebt mehr Dinge zwischen Himmel
und Erde, als Eure Schulweisheit sich träumen lässt.’ Dieses
trefiliche Wort unseres grossen Dichters, wie häufig hat
man Gelegenheit, die Wahrheit desselben bestätigt zu
sehen! Die Schulweisheit! Ich verkenne ar nicht den
hohen Werth einer vorurteilslosen, kritischen riifung neuer
Gedanken und Ideen an der Hand der bis zum Auftauchen
derselben festgestellten wissenschaftlichen Thatsachen; aber
die Schulweisheit tritt mitunter so anmaassend und überlegen
auf, als ob etwas ihr Unbekanntes gar nicht existire, als
ob nur ihr die Errungenschaften aller Zeiten zu verdanken
seien. Und doch weiss Jeder, der sich nur ein wenig auf
verschiedenen Wissens ebieten umgesehen hat, dass die
jedesmalige ziinftige issenschaft keine Ursache hat, so
stolz zu sein, dass vielmehr sie es war, welche nur zu häufig
grossen neuen, von Laien oder Autodidakten ausgehenden
Ideen abweisend und hemmend gegenüber stand. Dieselbe
Schulweisheit, die heute sich fast für unfehlbar hält, wird
im nächsten Jahrhundert ebenso belächelt werden, wie
diejenige des vorigen von der gegenwärtigen belächelt wird.
Weshalb soll gerade unser Jahrhundert von der Vorsehung
dazu ausersehen sein, das Schlussglied in der langen Kette
der Erkenntniss zu bilden?— Zu solchen Gedanken kommt
man, wenn man die Litteratur über jene Erscheinungen
studirt, welche unter der Bezeichnung ‘Hypnotismns’ ver-
standen werden. Was ist nicht alles, von der durch
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Napoleon eingesetzten Commission von Gelehrten herab bis
auf unsere Tage, gegen den Hypnotismus geschrieben
worden, - und och muss man nothgedrungen die
Wahrheit desselben anerkennen." - Inzwischen ist uns

auch der Schluss dieses Artikels in Nr. 36 zu Gesicht
gekommen, worin gesagt ist: - þÿ   S e l b s t v e r s t ä n d l i c hkann
die`Schrift mit derjenigen )VapoIeon's eine genaue þÿ A e h n l i c l 1 -
keit nicht haben. Das Medium vermag immer nur soweit
in der Persönlichkeit eines Anderen aufzugeben, als seine
Vorstellung von dieser Persönlichkeit reicht." - Dies gilt
jedoch nur unter der Voraussetzung, dass ein Hypnotiseur
das Medium nur ganz oberflächlich zur Uebernahme einer
solchen Rolle durch Suggestion anregt. Der Verfasser
fragt am Schlusse: - þÿ   W a ssagt nun die moderne Wissen-
schaft zu diesen mehr oder weniger gelungenen Ezçperimenten,
-welche die Wahrheit der graphologischen Lehre direct
beweisen? Sie sagt - nichts! Oder nur die vorurtheils~
losen Vertreter 'derselben - man kann sie an den Fingern
einer Hand herzählen - gehen auf die Frage ein und
erwiedern: - 'Das ist nichts neuesl' - Ganz recht! Vor
sechs Jahren (1886) sind ähnliche Versuche in Paris unter-
nommen worden, und zwar von dem auch in Deutschland
bekannten Physiologen Professor Richet. Diese Experimente
erregten damals nicht geringes Aufsehen; sie waren um so

beweiskräftiger für die Wahrheit der Graphologie, als die
gewonnenen Schriftproben drei verschiedenen Graphologen,
die von dem Ursprung derselben keine Kenntniss hatten,
zur Analyse übergeben wurden, und diese drei überein-
stimmend die suggerirten Charaktere herausfanden. Die
'Kölnische Zeitung' brachte damals als erste (?) in Deutsch-
land einen kurzen Bericht darüber, und zwar von einem
Korrespondenten, der einst in einer þÿ i n z w i s c l 1 e nsanft ent~
þÿ s c l 1 l u m m e r t e ndeutschen Zeitschrift die Graphologie in
þÿ f e u i l l e t o n i s t i s c h - o b e rû  ä c h l i c h e rWeise angriff und dann nach
gründlicher Belehrung mit anerkennenswerther Offenheit
'pater peccavi' betete. Aber welche Lehre zog man bei uns

aus jenen Versuchen? Einfach die des Vogels Strauss. Man
steckte den Kopf in den Sand. U. s. w.f* - þÿ   E skommt nur

darauf an, festzustellen, dass die jedesmalige Handschrift
sich mit dem suggerirten Charakter deckt. Das, glaube ich,
haben die geschilderten Experimente zur Genüge bewiesen."
- Ueber die þÿ   G r a p h o l o g i e "haben wir übrigens schon in
þÿ   P s y c h .Stud." October-Heft 1883 S. 464 ff. das von unserer

þÿ s p i r i t i s t i s c h - m e d i u m i s t i s c l 1 e nStellung aus þÿ B e t r eû  e n d eerörtert.
c) þÿ   D i eGettatura." Sicilianische Erzählung von

T/mera in þÿ   U e b e rLand und Meer" Nr. 50, 1892 - giebt

‚wie
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Napoleon eingesetzten Commission von Gelehrten herab bis
auf unsere Tage, egen den Hypnotismus geschrieben
worden, — und doch muss man nothgedrungen die
Wahrheit desselben anerkennen.“ — Inzwischen ist uns
auch der Schluss dieses Artikels in Nr. 36 zu Gesicht
gekommen, worin gesagt ist: —— „Selbstverständlich kann
dieSchrift mit derjenigen Napoleorüs eine genaue Aehnlich-
keit nicht haben. Das Medium vermag immer nur soweit
in der Persönlichkeit eines Anderen aufzugeben, als seine
Vorstellung von dieser Persönlichkeit reicht.“ — Dies gilt
jedoch nur unter der Voraussetzung, dass ein Hypnotiseur
das Medium nur ganz oberflächlich zur Uebernahme einer
solchen Rolle durch Suggestion anregt. Der Verfasser
fragt am Scblusse: — „Was sagt nun die moderne Wissen-
schaft zu diesen mehr oder weniger gelungenen Experimenten,
-welche die Wahrheit der graphologischen Lehre direct
beweisen? Sie sagt — nichts! Oder nur die vorurtheils-
losen Vertreter ‘derselben — man kann sie an den Fingern
einer Hand herzählen — gehen auf die Frage ein und „verwiedern: — ‘Das ist nichts neues!’ — Ganz recht! Vor
sechs Jahren (1886) sind ähnliche Versuche in Paris unter-
nommen worden, und zwar von dem auch in Deutschland
bekanntenPhysiologen Professor Richet. Diese Experimente
erregten damals nicht geringes Aufsehen; sie waren um so
beweiskräftiger für die Wahrheit der Graphologie‚ als die
gewonnenen Schriftproben drei verschiedenen Graphologen‚
die von dem Ursprung derselben keine Kenntniss hatten,
zur Analyse übergeben wurden, und diese drei überein-
stimmend die suggerirten Charaktere herausfanden. Die
‘Kölnische Zeitung’ brachte damals als erste (?) in Deutsch-
land einen kurzen Bericht darüber, und zwar von einem
Korrespondenten, der einst in einer inzwischen sanft ent-
schlummerten deutschen Zeitschrift die Graphologie in
feuilletonistisch-oberflächlicherWeise angrifl’ und dann nach
gründlicher Belehrung mit anerkennenswerther Oflenheit
‘pater peccavi’ betete. Aber welche Lehre zog man bei uns
aus jenen Versuchen? Einfach die des Vogels Strauss. Man
steckte den Kopf in den Sand. U. s. w!‘ — „Es kommt nur
darauf an, festzustellen, dass die jedesmalige Handschrift
sich mit dem suggerirten Charakter deckt. Das, glaubeich,
haben die geschilderten Experimente zur Genüge bewiesen.“
—— Ueber die „Graphologiw haben wir übrigens schon in
„Psych. Stud.“ October-Heft 1883 S. 464 fl‘. das von unserer
spiritistisch-mediumistisclienStellung aus Betreflendeerörtert.

c) „Die Gettatura.“ Sicilianische Erzählung von
Trmera in „Ueber Land und Meer“ Nr. 50, 1892 — gieht
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S. 1027 eine þÿ D eû  n i t i o ndieses über ganz Italien verbreiteten
Aberglaubens: - þÿ   ' G e t t a t u r anennt man bei uns die
Fähigkeit eines Menschen, einem anderen etwas Böses zu-

zuwerfen. Dies kann ein directer Schaden sein. Es ist
aber auch möglich, dass der Gettatore ein langsam, aber
sicher þÿ e i n t r eû  e n d e sUnglück über den, den er treffen will,
heraufbeschwört, und dann giebt es für denselben keine
Rettung, ausser der im Schutze der heiligen Kirche, oder
im Tode'. - ,Also hängt wahrscheinlich der Glaube an die
Gewalt des Gettatore mit dem Glauben an eine Verbindung
mit dem Teufel zusammen?' - Aengstlich drückte sich das
Mädchen an den Geliebten und þÿû  ü s t e r t eleise: - 'Ja. Ein
Gettatore ist immer mit dem Teufel im Bunde. Darum
hat er auch keine Gewalt über das Jenseits. Aber das
irdische Leben kann er uns unglücklich gestalten und sogar
vernichten! Ruggiero Caldaro ist ein solcher Mensch. Viele
hat er schon unglücklich gemacht, den armen Giuseppe
Marmo hat er in den Tod getrieben, und jetzt würde er

meinen Vater und Dich und mich vernichten, wenn ich seine
Werbung um meine Hand ablehnte. Das ist das furchtbare
Verhängniss, das über uns hereingebrochen ist, und von dem
mich nichts befreien kann als der Tod.'" ~ Die weitere
Entwickelung dieses Erlebnisses eines deutschen Malers in
Sicilien empfehlen wir der Privat-Lectüre unserer Leser.
Wir verweisen dieselben zurück auf den verwandten Glauben
an das þÿ   M a locchio" der Italiener oder den þÿ   b ö s e nBlick"
in þÿ   P s y c h .Stud." April-Heft 1892 S. 187 ff., Februar-Heft
1891 S. 95, Januar 1890 S. 49 if., Juli 1877_S. 333 sub c).

d) Ueber die Thätigkeit während des som-

nambulen Schlaies. - Von einem jungen französischen
Geistlichen wird berichtet, dass er oft mitten in der Nacht
aufstand und eine Predigt abfasste. Nicht genug damit,
verbesserte er auch beim nochmaligen Durchgehen die
vorkommenden grammatischen Fehler. -~ In den þÿ s u m pû  g e n
Küstengebieten Frankreichs þÿû  n d e tder Verkehr auf hohen
Stelzen statt. Ein Bewohner jener Gegend nahm schlafend
die seinigen und durchschritt damit bei völliger Dunkelheit
einen angeschwollenen þÿ G i e s s b a c l 1 ,ein Wagestück, das er
bei Tage und im wachenden Zustand nicht zu wiederholen
sich getraute. - Ein Edelmann, der zuweilen Anfälle von

Somnambulismus hatte, erhob sich einst um Mitternacht
schlafend von seinem Bette, kleidete sich völlig an, schloss
die þÿû  a u s t h ü r eauf, holte sich sein Lieblingspferd aus dem
Stalle, bestie dasselbe und ritt in die Nacht hinaus. Ein
Diener, der þÿ ñ 1 nbeobachtet hatte, folgte ihm, sah, wie er

anscheinend ziellos umher schweifte und nach einiger Zeit
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herauibeschwört, und dann giebt es für denselben keine
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hat er auch keine Gewalt über das Jenseits. Aber das
irdische Leben kann er uns unglücklich gestalten und sogar
vernichten! Ruggiero Caldaro ist ein solcher Mensch. Viele
hat er schon unglücklich gemacht, den armen Giuseppe
Marmo hat er in den Tod getrieben, und jetzt würde er
meinen Vater und Dich und mich vernichten, wenn ich seine
Werbung um meine Hand ablehnte. Das ist das furchtbare
Verhängniss, das über uns hereingebrochen ist, und von dem
mich nichts befreien kann als der Tod."‘ — Die weitere
Entwickelung dieses Erlebnisses eines deutschen Malers in
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d) Ueber die Thätigkeit während des som-
nambulen Schlafes. — Von einem jungen französischen
Geistlichen wird berichtet, dass er oft mitten in der Nacht
aufstand und eine Predigt abfasste. Nicht genug damit,
verbesserte er auch beim nochmaligen Durchgehen die
vorkommenden grammatischen Fehler. —— In den sumpfigenKüstengebieten Frankreichs findet der Verkehr auf hohen
Stelzen statt. Ein Bewohner jener Gegend nahm schlafend
die seinigen und durchschritt damit bei völliger Dunkelheit
einen angeschwollenen Giessbach, ein Wagestück, das er
bei Tage und im wachenden Zustand nicht zu wiederholen
sich getraute. — Ein Edelmann, der zuweilen Anfälle von
Somnambulismus hatte, erhob sich einst um Mitternacht
schlafend von seinem Bette, kleidete sich völlig an, schloss
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wieder in sein Haus zurückkehrte, das Pferd in den Stall
führte und sich wieder zu Bette begab. Als er dann am

anderen Morgen erwachte, hatte er nicht die geringste
Erinnerung an seinen nächtlichen þÿ A u sû  u.

- Ein anderer
Fall wird von Weínholt berichtet. Ein llgusikschüler setzte
þÿ s i c l 1im Schlafe vor ein Piano und spielte fehlerlos das vor

ihm aufgeschlagene Stück. Als einige seiner Mitschüler
bemerkten, wie er trotzdem mit vollem Verständniss spielte,
wendeten sie, als er wieder in demselben Zustande war, die
Noten heimlich um. Allein der schlafende Spieler merkte
es sogleich, brachte das Blatt in seine frühere Lage und
fuhr fort zu spielen. Als einst eine Saite des Pianos falsch
tönte, ruhte er nicht þÿ e l 1 e r ,als bis sie wieder richti gestimmt
war. - Ein anderer Student übersetzte im Schlage grössere,
zusammenhängende Stücke aus dem Italienischen ins
Französische. Er bediente sich dabei eines Wörterbuches
und war in der Vahl sinnverwandter Ausdrücke sehr sorg-
fältig. - Am überraschendsten ist jedoch das bei Somnam-
bulen seltene] Beispiel eines jungen Mädchens, as schlafend
das Bett zu verlassen und in völli er Dunkelheit ganz
leserlich und logisch zu schreiben pflegte. Schien jedoch
der Mond durch das Fenster, so erwachte sie und war

unfähig weiter zu schreiben. Dies gelang ihr nur, wenn

sie völlig im Dunkeln sass. þÿ (   A l l g e m e i n eModen-Zeitung"
Nr. 42 v. 17. October 1892, S. 670). - Wir dürfen hierzu
noch auf Dr. Carl du Prel's viel þÿ a u s ñ i l 1 r l i c h e r e nArtikel: --

þÿ   D e rNachtwandler" - in þÿ   P s y c h .Studien" Jahrg. 1891
S. 159 ii. verweisen.
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wieder in sein Haus zuriickkehrte, das Pferd in den Stall
führte und sich wieder zu Bette begab. Als er dann am
anderen Morgen erwachte, hatte er nicht die geringste
Erinnerung an seinen nächtlichen Ausflu
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— Ein anderer

Fall wird von Weinholt berichtet. Ein usikschüler setzte
sich im Schlafe vor ein Piano und spielte fehlerlos das vor
ihm aufgeschlagene Stück. Als einige seiner Mitschüler
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wendeten sie, als er wieder in demselben Zustande war, die
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fuhr fort zu spielen. Als einst eine Saite des Pianos falsch
tönte‚ ruhte er nicht eher, als bis sie wieder richti gestimmt
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I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

Neue Experimente mit Eusapia Paladinc.
Nach dem Berichte des Dr. Julian Ochorowicz im

þÿ   K u r j e rWarszawski" ,

referirt von Victor Raphael Lang in Lemberg.
In der Hauptstadt Italiens fanden im Monat Mai cr.

Séancen mit Frau Eusapia Paladino statt, welche sowohl
wegen der Person des þÿ Eû  e r i m e n t a t o r s ,als auch der dabei

gewonnenen Resultate h ber, Beachtung verdienen. Anf
ie Einladung seines Freundes, des Malers þÿ S i e 1 1 1 i r a d z k iin

Rom, reiste nämlich Dr. Julian þÿ O c h o r o 1 v i c zaus Warschau
dahin, um in dessen Hause (Via Gaeta) mit dem be-
rühmten Neapolitanischen Medium spiritistische Sitzungen
zu halten. Herr Ercole Chiaia war nicht zugegen.
Dr. þÿ O c h o r o 1 v i c zist ein tiichtiger Psycholog und gründlicher
Kenner des þÿ H y p n o t i s 1 u u sund Magnetismus, welchen
letzteren er, wie wenige Gelehrte sonst, von dem ersteren
streng zu sondern weiss. Er machte sich unter Anderem
durch die þÿ E rû  n d u n gdes Hypnoskops, sowie durch das
geschätzte Werk: - þÿ   D ela suggestion mentale" (Paris,
1887) bekannt, war Mitarbeiter Richefs und geniesst in der
wissenschaftlichen Welt Frankreichs einen guten Namen,
den er als energischer und scharfsinniger Vorkämpfer fiir
neue Wahrheiten vollauf verdient. So hat sich þÿ O c h o r o 1 v i c z
nun auch an die þÿ m e d i u 1 n i s t i s c h e nErscheinungen vorurtheilslos
gemacht, welche ihm bisher nur ungenügend und gelegentlich
zu beobachten vergönnt waren, weshalb er ihnen nur wenig
Aufmerksamkeit schenkte. Diesmal aber haben auch ihm
die Sitzungen mit Eusapia die Augen þÿ g e öû  n e t ,indem
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wegen der Person des Ex erimentators, als auch der dabei

ewonnenen Resultate h ber, Beachtung verdienen. Anf
ie Einladung seines Freundes, des Malers Siemiradzki in

Rom, reiste nämlich Dr. Julian Ochororvicz aus Warschau
dahin, um in dessen Hause (Via Gaeta) mit dem be-
rühmten Neapolitanischen Medium spiritistische Sitzungen
zu halten. Herr Ercole Chiaia war nicht zugegen.Dr. Ochoromicz ist ein tüchtiger Psycholog und gründlicher
Kenner des Hypnotismus und Magnetismus, welchen
letzteren er, wie wenige Gelehrte sonst, von dem ersteren
streng zu sondern weiss. Er machte sich unter Anderem
durch die Erfindung des Hypnoskops, sowie durch das
geschätzte Werk: —- „De la suggestion mentale“ (Paris,1887) bekannt, war Mitarbeiter Richefs und geniesst m der
wissenschaftlichen Welt Frankreichs einen guten Namen,
den er als energischer und scharfsinniger Vorkämpfer fiir
neue Wahrheiten vollauf verdient. So hat sich Ochorowicz
nun auch an die mediumistischenErscheinungen vorurtheilslos
gemacht, welche ihm bisher nur ungenügend und gelegentlich
zu beobachten vergönnt waren, weshalb er ihnen nur wenig
Aufmerksamkeit schenkte. Diesmal aber haben auch ihm
die Sitzungen mit Eusapia die Augen geöflnet, indem
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dieselben wirkliche, in der bisherigen wissenschaftlichen
Praxis unerhörte Thatsachen zu Tage lieferten.

Ausser den bekannten Tischerhebungen, welche bei
Magnesium-Licht photographisch auf enommen wurden, dann
den üblichen Möbeltransporten, åem þÿ H e r u mû  i e g e nver-

schiedener Gegenstände, Klopftönen, Berührungen, goldenen
Lichtkügelchen u. s. w. kamen dabei Phänomene vor, wie
sie meines Wissens bei anderen Sitzungen mit þÿ E 1 u a p i anicht
gemeldet wurden. Hier einige von grösserem Interesse.

Da þÿ O c l 1 o r o 1 v i c zdie Vorliebe des vermeintlichen Geistes
für die Tische nicht theilte, sondern der Ansicht war,
einfachere Experimente könnten vielleicht überzeugånderwerden, so ersuchte er John King (wohl ein eistifår usin
der Crookeischen Katie King), den geheimnissvgllen presario
des Mediums, dahin zu wirken, dass statt des Tisches die
Magnetnadel einer unter Glas þÿ b eû  n d l i c h e nBoussole sich
bewege. Eurapia hielt ihre rechte Hand darüber anfangs
vergeblich; nach einigen Minuten indessen machte die Nadel
eine Schwenkung hin und -her um 15°. Jetzt zog þÿ E u 1 a p i a
schnell ihre Hand zurück und klagte über heftige Schmerzen
in den Fingern. þÿ   D i e s eBewegung" - berichtet unser

Forscher, _ þÿ   h a t t eweder mit dem electrischen, noch dem
magnetischen Wirken etwas Aehnliches. Es war eine
mechanische Bewegung, hervorgerufen durch ein fremdes,
der Physik unbekanntes Gesetz. Das zur Seite befindliche
Electroscop verrieth nichts über die Anwesenheit der

âllectricität." - Bemerkenswerth ist ferner die Beobachtung
es Dr. þÿ O c h o r o 1 v i c zbei einem anderen Experimente, dass,

augenscheinlich zur Hebung der wirkenden Kraft, zwei
Hände das Medium und die Cirkeltheiluehmer mit magne-
tischen Strichen von oben nach unten behandelten, wiihrend
gleichzeitig das Oeffnen und Schliessen einer anderen Hand
über dem Kopfe des Mediums gehört wurde, ähnlich wie
es von den Magnetiseuren zur þÿ   C o n c e n t r i r u n gdes Fluidums"
gebraucht wird. Auch den öfters þÿ g eû  i h l t e nkühlen Hauch
vergleicht der polnische Gelehrte mit analoger Erscheinung
beim Magnetisireu.

Merkwürdi und ergreifend war folgende Scene, eine,
so zu sagen, äfitalisirung des þÿ   a l l v e r m ö g e n d e n "Tisches.
Derselbe schwebte fortwährend halb in der Luft und
beantwortete die Fragen der Anwesenden nach Menschenart,
mit Zunicken (Jþÿ 1 %oder Hinundherbewegen (Nein). Als dann
jemandem der infall kam, das Lied þÿ   S a n t aLucia" zu

intoniren, begann der vierbeinige Geselle aus freudiger
Erregung zu zittern. Eusapia sass regungslos, ohne
Besinnung, ihr Puls steckte, der ganze Leib vibrirte aber
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dieselben wirkliche, in der bisherigen wissenschaftlichen
Praxis unerhörte Thatsachen zu Tage lieferten.

Ausser den bekannten Tischerhebungen‚ welche bei
Magnesium-Lichtphotographischaufgenommenwurden, dann
den üblichen Möbeltransporten, em Herumfliegen ver-
schiedener Gegenstände, Klopftönen, Berührungen, goldenen
Lichtkiigelchen u. s. w. kamen dabei Phänomene vor, wie
sie meines Wissens bei anderen Sitzungen mit Eusapia nicht
gemeldet wurden. Hier einige von grösserem Interesse.

Da Ochororvicz die Vorliebe des vermeintlichen Geistes
für die Tische nicht theilte, sondern der Ansicht war,
einfachere Experimente könnten vielleicht überzeu ender
werden, so ersuchte er John King (wohl ein eistifir usin
der Crookeischen Katia King), den geheimnissvo len presario
des Mediums, dahin zu wirken, dass statt des Tisches die
Magnetnadel einer unter Glas befindlichen Boussole sich
bewege. Eusapia hielt ihre rechte Hand darüber anfangs
vergeblich; nach einigen Minuten indessen machte die Nadel
eine Schwankung hin und "her um 15°. Jetzt zog Eurapia
schnell ihre Hand zurück und klagte über heftige Schmerzen
in den Fingern. „Diese Bewegung“ — berichtet unser
Forscher, — „hatte weder mit dem electrischen, noch dem
magnetischen Wirken etwas Aehnliches. Es war eine
mechanische Bewegung, hervorgerufen durch ein fremdes,
der Physik unbekanntes Gesetz. Das zur Seite befindliche
Electroscop verrieth nichts über die Anwesenheit der

lectricität.“ -— Bemerkenswerthist ferner die Beobachtung
es Dr. Ochororvicz bei einem anderen Experimente, dass,

augenscheinlich zur Hebung der wirkenden Kraft, zwei
Hände das Medium und die Girkeltheilnehmermit magne-
tischen Strichen von oben nach unten behandelten, während
gleichzeitig das Oeflhen und Schliessen einer anderen Hand
über dem Kopfe des Mediums gehört wurde, ähnlich wie
es von den Magnetiseuren zur „Concentrirung des Fluidums“
gebraucht wird. Auch den öfters gefühlten kühlen Hauch
vergleicht der polnische Gelehrte mit analoger Erscheinung
beim Magnetisiren.

Merkwürdi und ergreifend war folgende Scene, eine,
so zu sagen, äfitalisirung des „allvermögenden“ Tisches.
Derselbe schwebte fortwährend halb in der Luft und
beantwortete die Fragen der Anwesenden nach Menschenart,
mit Zunicken (Jaß, oder Hinundherbewegen(Nein). Als dann
jemandem der infall kam, das Lied „Santa Lucia“ zu
intoniren, begann der vierbeiuige Geselle aus freudiger
Erregung zu zittern. Eusapia sass regungslos, ohne
Besinnung, ihr Puls steckte, der ganze Leib vibrirte aber
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ebenso wie der Tisch - gleich einer schwingenden Stimm-
gabel. Als der Gesang zu Ende war, erscholl oben in der
Luft ein ungestiimes Lachen, das von einem Menschen zu

stammen schien, welcher aus Vergnügen sich toll gebärdet,
þÿ b e g r e iû  i c hfür den, der in der Musik unausgesprochene
Metaphysik erkennt. Nachher versuchte eine Stimme über
dem Tische miihselig das Wort - þÿ   O c h o r o. . ." auszu-

sprechen, und es wurde geklatscht. Danach scheint es, dass
dem þÿ   j e n s e i t i g e n "Leiter der Sitzung die Person des þÿ   d i e s -
seitigen" Cirkelleiters wohl behagte, und es wurden daher
überzeugende Beweise des Mediumismus zum Besten
gegeben, wie sie der Commission in Mailand theilweise nur

in schwächerem Grade begegnet sind. Vielleicht liegt
neben Anderem der Grund davon in dem Umstande, dass
Dr. þÿ O c h o r o 1 v i c züber eine bedeutende magnetische Kraft
verfügt, welche er auch öfters zu Heilzwecken mit Erfolg
verwendete. Diese mag nun John King , oder, vorsichtiger
gesagt, der sich bethätigenden intelligenten Energie, zu

Gute kommen, und sie hat sich in diesen Sitzungen wirklich
sehr rührig, entgegenkommend und daneben recht artig
gezeigt. Schlechte Spässe, wie sie anderswo selbst mit
berühmten Männern getrieben wurden, blieben diesmal fast
gänzlich aus. Dagegen erhielt eine anwesende Frau huld-
vollen und lauten Kuss auf die Hand, þÿ oû  e n b a rpro pnblico
bono als hellklingenden Beweis des Spiritismus.

Die ausschlaggebenden Experimente bestanden in dem
Aufheben des Mediums sammt Sessel auf den Tisch, sodann
in der controlirten Levitation Eusapids fünf bis sechs Zoll
über demselben, welche Erhebung John durch ihren Mund
in französischer Sprache þÿ a d e r e nsie unkundig ist) mit den
Worten signalisirte: - þÿ  ch werde mein Medium in
die Luft heben." - Zu derselben Zeit wurde ferner ein
tiefer Abdruck (wie durch ein Sacktuch) einer rechten Hand
im Bildhauerthon gefunden während Dr. þÿ O c h o r o 1 v i c zeben
die rechte Hand der in Ifatalepsie verharrenden Eusapia
festhielt. Uebri ens war die eingedrückte Hand grösser und
mit längeren þÿ l ë a ä g e l nversehen, als diejenige des Mediums.
Beim zweiten Abdruck war auch der Fuss des Sessels mit
abgezeichnet. Von beiden, so wie von der Hand des Mediums
sind (des Vergleiches halber) Gypsabgüsse und Photographien
hergestellt worden. - Auch eine directe Schrift erzielte man,
ein innerhalb zweier verschlossener Tafeln geschriebenes,
þÿ 1 n y s t e r i ö s e s :- á1. -

Noch einige lose, aber nicht uninteressante Details
dieser Séancen möchteiich hier anreihen. - Als John, der
þÿ   H ä . n d e r e i c h e " ,befragt wurde, ob er auch Beine besitze,
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ebenso wie der Tisch — gleich einer schwingenden Stimm-
gabel. Als der Gesang zu Ende war, erscholl oben in der
Luft ein ungestiimes Lachen, das von einem Menschen zu
stammen schien, welcher aus Vergnügen sich toll gebärdet,
begreiflich für den, der in der Musik unausgesprochene
Metaphysik erkennt. Nachher versuchte eine Stimme über
dem Tische mühselig das Wort — „Ochoro . . .“ auszu-
sprechen, und es wurde geklatscht. Danach scheint es, dass
dem „jenseitigen“ Leiter der Sitzung die Person des „dies-
seitigen" Cirkelleiters wohl behagte, und es wurden daher
überzeugende Beweise des Mediumismus zum Besten
gegeben, wie sie der Commission in Mailand theilweise nur
in schwächeren: Grade begegnet sind. Vielleicht liegt
neben Anderem der Grund davon in dem Umstande, dass
Dr. Ochororvicz über eine bedeutende magnetische Kraft
verfügt, welche er auch öfters zu Heilzwecken mit Erfolg
verwendete. Diese mag nun John King, oder, vorsichtiger
gesagt, der sich bethätigenden intelligenten Energie, zu
Gute kommen, und sie hat sich in diesen Sitzungen wirklich
sehr rührig, ehtgegenkommend und daneben recht artig
gezeigt. Schlechte Spässe, wie sie anderswo selbst mit
berühmten Männern getrieben wurden, blieben diesmal fast
gänzlich ans. Dagegen erhielt eine anwesende Frau huld-
vollen und lauten Kuss auf die Hand, oflenbar pro publico
bono als hellklingenden Beweis des Spiritismus.

Die ausschlaggebenden Experimente bestanden in dem
Aufheben des Mediums sammt Sessel auf den Tisch, sodann
in der controlirten Levitation Eusapids fünf bis sechs Zoll
über demselben, welche Erhebung John durch ihren Mund
in französischer Sprache deren sie unkundig ist) mit den
Worten signalisirte: — „ ch werde mein Medium in
die Luft heben.“ -— Zu derselben Zeit wurde ferner ein
tiefer Abdruck (wie durch ein Sacktuch) einer rechten Hand
im Bildhauerthon gefunden während Dr. Ochorowicz eben
die rechte Hand der in Ifatalepsie verharrenden Eusapia
festhielt. Uebrlifens war die eingedrückte Hand grösser und
mit längeren ägeln versehen, als diejenige des Mediums.
Beim zweiten Abdruck war auch der Fuss des Sessels mit
abgezeichnet. Von beiden, so wie von der Hand des Mediums
sind (des Vergleicheshalber) Gypsabgüsse und Photographienhergestellt worden. — Auch eine directe Schrift erzielte man,
ein innerhalb zweier verschlossener Tafeln geschriebenes,mysteriöses: —— s1. —

Noch einige lose, aber nicht uninteressante Details
dieser Seancen möchtevich hier anreihen. — Als John, der
„Händereiche“, befragt wurde, ob er auch Beine besitze,
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liess sich bald als Antwort ein Stam fen beschuhter
Füsse hören. Damit wäre zu dem þÿ   g e s t i e g e l t e nKater" ein
þÿ eû  e c t v o l l e sSeitenstück in dem þÿ   g e s t i e f e l t e nGeiste" gefunden.
Einmal erwies sich John besonders gefällig, indem er den
erschöpften .Herren und dem Medium ein Glas Wasser
þÿ   e i g e n h ä n d i g "zum Munde führte. Herr þÿ O c h o r o 1 v i c zerhaschte
dabei auf einen Augenblick seine etwas knochåge, warme

Hand, erhielt aber einen leichten Schlag und asser auf
die Finger.

Am Schlusse der Sitzungen stellte unser Forscher an

John die Frage, ob sie noch wo þÿ z u s a m m e n t r eû  e nwürden.
Die Antwort war: - þÿ   J a ,und zwar zu St. Petersburg."
- Die Zukunft wird lehren, ob sich Herr Ing auch als
Wabrsager bewährt. þÿ V o r l ä uû  gliess er sich noch als
kleiner Hercules erkennen, da er den Zeiger des Dynamo-
meters bis zur äussersten Grenze (200 Grade -= 80 Kilo)
hinabgedrückt hat, was einer aussergewöhnlichen Mannes-
kraft gleichkommt. Zu seiner Kraftentfaltung beraubt aber
der unsichtbare Gast die Cirkeltheilnehmer zeitweise ihrer
Stärke, wie dies Herr þÿ O c h o r o 1 v í c zan sich~ selbst erfahren
hat, indem seine Muskelkraft nach der Sitzuä von

135 Graden bis auf etliche sechzig sank; beim edium
ist die Erschöpfung natürlich am grössten. Als wunderliche
Einzelnheit sei hier erwähnt, dass es durch den Rest der
Nacht nach den Sitzungen in Em-apia's abgelegten Kleidern
noch immer rumorte, doch war das Gepolter chaotisch und
unintelligent.

Auch ein genaues íphysisch-psychisches Bild Eusapia's hat
Dr. þÿ O c l w r o 1 v i c zentwor en wie es þÿ   d i e s ekleine Figur, welche
bereits die wissenschaftiíchen Anschauungen verschiedener
Naturforscher, Philosophen und Aerzte in vielen Ländern
Europas zu Grunde zu richten vermochte", wohl verdiente.
Daraus will ich nur hervorheben, dass sie eine sonst normale
seelische Veranlagung besitzt und im Gegensatze zur

Behauptuni Lombro:o's nie hysterisch oder überhaupt
nerven ran war. Hypnotisch ist sie nur þÿ m i t t e l m ä s s 1 g
empfindlich. Unser Forscher stellte vor Beginn der Sitzung
an allen Theilnehmern Versuche mit dem Hy noskop an -

eine sehr nachahmenswerthe Maassregel. Dabei zeigte 'nur
eine Person mässige þÿ E m pû  i n g l i c h k e i tim Grade, wel er die
Hallucinationsübertragung þÿ a u s s c h l i e s s tû  )

Im Vorangehenden habe ich nur die wichtigsten und
originellsten Begebenheiten dieser Séancen kurz zusammen-

') Ueber das Hy noskop des Dr. Oøhorombz vgl. þÿ   P s y c h i s c h e
Studien" 1885, Aprilhcå, und þÿ   S p h i n x "Il. (1886) S. 44 8.
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liess sich bald als Antwort ein Stam fen beschuhter
Füsse hören. Damit wäre zu dem „gestie elten Kater“ ein
efiectvollesSeitenstiick in dem „gestiefelten Geiste“ gefunden.
Einmal erwies sich John besonders gefällig, indem er den
erschöpften Herren und dem Medium ein Glas Wasser
„eigenhändig“ zum Munde führte. Herr Ochoromicz erhaschte
dabei auf einen Augenblick seine etwas knochi , warme

'Hand‚ erhielt aber einen leichten Schlag und asser auf
die Finger.

Am Schlusse der Sitzungen stellte unser Forscher an
John die Frage, ob sie noch wo zusammentrefien würden.
Die Antwort war: — „Ja, und zwar zu St. Petersburg.“
-— Die Zukunft wird lehren, ob sich Herr Eng auch als
Wahrsager bewährt. Vorläufig liess er sich noch als
kleiner Hercule: erkennen, da er den Zeiger des Dynamo-
meters bis zur äussersten Grenze (200 Grade - 80 Kilo)
hinabgedrückt hat, was einer aussergewöhnlichen Mannes-
kraft gleichkommt. Zu seiner Kraftentfaltung beraubtaber
der unsichtbare Gast die Cirkeltheilnehmer zeitweise ihrer
Stärke, wie dies Herr Ochororvicz an sich- selbst erfahren
hat, indem seine Muskelkraft nach der Sitzung von
135 Graden bis auf etliche sechzig sank; beim edium
ist die Erschöpfung natürlich am grössten. Als wunderliche
Einzelnheit sei hier erwähnt, dass es durch den Rest der
Nacht nach den Sitzungen in Eusapicfs abgelegten Kleidern
noch immer rumorte‚ doch war das Gepolter chaotisch und
unintelligent.

Auch ein genaues‘physisch-psychisches Bild Eusapids hat
Dr. Ochorowicz entwor en wie es „diese kleine Figur, welche
bereits die wissenschaftlichen Anschauungen verschiedener
Naturforscher, Philosophen und Aerzte in vielen Ländern
Europas zu Grunde zu richten vermochte“, wohl verdiente.
Darauswill ich nur hervorheben, dass sie eine sonst normale
seelische Veranlagung besitzt und im Gegensatze zur
Behau tun Lombroxds nie hysterisch oder überhaupt
nerven ran war. Hypnotisch ist sie nur mittelmäßig
empfindlich. Unser Forscher stellte vor Beginn der Sitzung
an allen TheilnehmernVersuche mit dem Hy noskop an —

eine sehr nachahmenswerthe Maassregel. Da ei zei ‘nur
eine Person mässige Empfanglichkeit im Grade, wel er die
Hallucinationsiibertragungausschliesstf)

Im Vorangehenden habe ich nur die wichtigsten und
originellsten Begebenheiten dieser Seancen kurz zusammen-

‘) Ueber das Hy noskop des Dr. Ochorawicz vgl. „Psychische
Studien" 1885, Aprilhcg, und „Sphinx“ II. (1886) S. 44 E.
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gefasst. Alle Vorkommnisse und den ganzen Modus der
Experimente, wodurch Betrug und Täuschung unmöglich
erscheinen, wiederzugeben, würde zu weit fiihren, ist
übrigens für die Leser der þÿ   P s y c h .Stud." nicht unbedingt
þÿ n ö t h 1 g ,da es sich ja um bekannte Dinge handelt.
Dr. þÿ O c h o r o 1 v i c zhat seine Forschungsresultate zunächst ñir
das grössere Publikum in anziehender Form in sieben
Feuilletons des Warschauer Tagesjournals þÿ   K u r j e r
Warszawski" (Juni) veröffentlicht. Eine exacte Arbeit
darüber wird natürlich folgen, wahrscheinlich in französischer
Sprache. Ueber die þÿ D e u t 1 m gdieser Phänomene, für deren
Realität er ohne Zaudern þÿ e i n s t e l 1 t ,äussert sich der Forscher
vorerst sehr reservirt. Jedenfalls lâgt er ihnen rosse

Bedeutung bei, erhofft davon eine erjüngung und Er-
weiterung der Wissenschaft, besonders Neubelebung der
Physiologie, welche zur Zeit nur ein Knochengerüst
bildet. Was «die þÿ   G e i s t e r h y p o t h e s e "þÿ b e t r iû  ' t ,so meint
er E-ganz logisch, dass, so lange noch die unbekannten
Kr" te der menschlichen Seele unerforscht bleiben, keine
dringende Nothwendigkeit bestehe, Geisterwirkung anzu-
nehmen. Dies sei übrigens eine verwickelte Geschichte.
Eines steht aber fir ihn schon heute fest: - þÿ   D e r
Mensch endigt nicht an der Oberfläche seines
Körpers_"") - Mit diesen schwerwiegenden Worten des
namhaften Gelehrten, Worten, welche der transscendentalen
Psychologie Thor und Weg öffnen, schliesse ich meinen
Bericht.

þÿ N a c h s c l 1 r i f tI.
_

Als þÿ v o r l ä uû  g eErgänzung meiner Mittheilungen über
Dr. phil. þÿ 0 c h o r o 1 v i c z ' sExperimente mit Eusapia Paladino in
Rom bringe ich Ihnen zur Kenntniss, dass der polnische
Gelehrte bereits eine zweite Reihe von Artikeln, welche
diese Sache behandeln, und zwar in den letzten Nummern
der Warschauer populären þÿ   I l l u s t r i r t e nWochenschrift"
þÿ (   T y g o d n i kilustrowany") zu veröffentlichen beginnt. Die-
selben erscheinen mit Abbildungen. So sind vorerst vier
Momentaufnahmen des schwebenden Tisches abgebildet, und,
was auf dem Gebiet des Mediumismus ein noch grösseres
'Ereigniss bedeutet, es werden auch Photographien angeb-
licher Geístergesichter gebracht, von welchen, nachdem
ihre Züge im weichen Modellirthon eingedrückt waren,

lastische Gypsabgüsse hergestellt wurden. Da mir zurZeit die erwähnte Zeitung noch nicht vorliegt, bin ich

" V l. þÿ A k 1 a k: - A 'mia us u d S iritismus" (Leipzig,Onvahi þÿ 1 m l l f 1 ,þÿ 1 s s oþÿ 1 i w r b s 1 1 ,þÿ ' a s i l ä63% -
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gefasst. Alle Vorkommnisse und den ganzen Modus der
Experimente, wodurch Betrug und Täuschung unmöglicherscheinen, wiederzugeben, würde zu weit führen, ist
übrigens für die Leser der „Psych. Stud.“ nicht unbedingtnöthig, da es sich ja um bekannte Dinge handelt.
Dr. Ochorowicz hat seine Forschungsresultate zunächst für
das grössere Publikum in anziehender Form in sieben
Feuilletons des Warschauer Tagesjournals „KurjerWarszawski“ (Juni) veröffentlicht. Eine exacte Arbeit
darüber wird natürlich folgen, wahrscheinlich in französischer
Sprache. Ueber die Deutung dieser Phänomene, für deren
Realität er ohne Zaudern einsteht‚ äussert sich der Forscher
vorerst sehr reservirt. Jedenfalls le er ihnen rosse
Bedeutung bei, erhofft davon eine erjiingung un Er-
weiterung der Wissenschaft, besonders Neubelebung der
Physiologie, welche zur Zeit nur ein Knochengerüst
bildet. Was ‚die „Geisterhypothese“ betriflt, so meint
er anz logisch, dass, so lange noch die unbekannten
Kr" te der menschlichen Seele unerforscht bleiben, keine
dringende Nothwendigkeit bestehe, Geisterwirkung anzu-
nehmen. Dies sei übrigens eine verwickelte Geschichte.
Eines steht aber fir ihn schon heute fest: — „Der
Mensch endigt nicht an der Oberfläche seines
Körpers") — Mit diesen schwerwiegenden Worten des
namhaften Gelehrten, Worten, welche der transscendentalen
Psychologie Thor und Weg öffnen, schliesse ich meinen
Bericht.

Nachschrift I.
Als vorläufige Ergänzung meiner Mittheilungen über

Dr. phil. Ocboromiczä Experimente mit Eusapia Paladino in
Rom bringe ich Ihnen zur Kenntniss, dass der polnische
Gelehrte bereits eine zweite Reihe von Artikeln, welche
diese Sache behandeln, und zwar in den letzten Nummern
der Warschauer populären „Illustrirten Wochenschrift“
(„Tygodnik ilustrowany“) zu veröffentlichen beginnt. Die-
selben erscheinen mit Abbildungen. So sind vorerst vier
Momentaufnahmen des schwebenden Tisches abgebildet,und,
was auf dem Gebiet des Medinmismus ein noch grösseres‘Ereigniss bedeutet, es werden auch Photographien angeb-
licher Geistergesichter gebracht, von welchen, nachdem
ihre Züge im weichen Modellirthon eingedrückt waren,"Elastische Gypsabgiisse hergestellt wurden. Da mir zur

eit die erwähnte Zeitung noch nicht vorliegt, bin ich

‘Vl.AIt:ak:—‚A" dS"tis “Le",am.) 1x352, 1890 xffhueu, soiäämääif? ‘"' Tsäfilfafnäpä,"
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leider nicht im Stande, Näheres über ihr Aussehenmitzu-
theilen, doch müssen dieselben ziemlich deutlich sein, wenn

der þÿ t r e íû  i c h eSchriftsteller und Humorist þÿ B o l e s l a 1 vPrur in
dem Feuilleton des þÿ   K u r j e rCodzienny" vom 2. Juli sie

þÿ g 1 ä m l i c bdie selbstabgebildeten þÿ   G e i s t e r " )unangenehme
erle nennt, welche þÿ V e r b r e c h e 1 a h y s í o g u o m i e nhaben. -

(Wohl eine launi e, subjective emerkung.) Von diesen
Aufnahmen hat þÿ l a r .þÿ O c h o r o 1 v i c zin seinem ersten Berichte
(im þÿ   W a r s c h a u e rCourier") ar nichts erwähnt, weshalb
auch in meinem Referat keine þÿ a l e d edavon ist. Die erlangten
Resultate werden þÿ n 1 müberall gewiss viel Staub aufwirbeln
und auch bei überzeugten Spiritisten nicht geringes Staunen
erregen. Denn, so viel ich weiss, sind derartige Phänomene
noch fast nie vorgekommenf) notorisch sind þÿ 1 1 u rHand- und
Fussabgüsse þÿ í 1 â n dAbdrücke) bekannt; bei einem identischen
Versuche in ailand wurde blos ein unvollkommener sehr
leichter Eindruck des Ohres erreicht. (Vergl. þÿ   P s y c h .Eltud."
XIX, 557). Die Wichtigkeit der an sich selbst bedeutenden
Thatsachen wird noch erhöht durch die wissenschaftliche
Autorität des Experimentators, eines Mannes von grossen
und vielseitigen Fähi keiten, makellosem Charakter und
durchaus nüchterner þÿ ( a e i s t e s r i c h t u n g .

Dr. phil. Julian þÿ O c h o r o 1 v i c z ,ein noch junger Mann
(geb. 1850), machte auch einige namhafte þÿ E rû  n d u n g e nin
der Elektrotechnik (z. B. Verbesserung der Telephone) und
arbeitet gegenwärtig an exacter Feststellung einer bisher
noch nicht anerkannten, an das Wunderbare grenzenden hyp-
notischen Thatsache,**) worüber Prof. Richet (Dr. þÿ O c h o r o 1 v i c z '
Freund) in einem Briefe an denselben seine Bewunderung
iiussert. In Polen war dessen Wirksamkeit gleichfalls nach-
haltig, so in den siebziger Jahren als Hauptrepräsentant
der positiven Philosophie in Warschau, neuerdings als
Vertreter und Popularisator der psychischen Forchung. In
seinen þÿ   V o r t r ä g e nüber Magnetismus und Hypnotismus"
nimmt er Mesmer kräftig in Schutz, in den geistvollen
þÿ   G e h e i m n i s s e nder ägyptischen Priester" wird die Hand-
habung des Hypnotismus und Mesmerismus im alten
Pharaoneureiche schlagend nachgewiesen. -

Ich werde nicht unterlassen, weiteres über diese
interessanten Vorkommnisse den þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" zu

') Doch wohl! Sie stehen beschrieben in Btaatsrath Aksakonfs
Werk: - þÿ   A n i m i s m u sund Spiritismus" SLeipzig Oswald Matze, 1891)
sa. 11. s. 732 ff., þÿ v e r g 1 .þÿ   P s y c h .þÿ s 1 u a . "mu-hm þÿ 1 s s os. 'rss s. -

"') Nämlich der þÿ S i n n e 1 v e r l e g 1 1 n g .
Der Sekr. d. Bed.

I 
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leider nicht im Stande, Näheres über ihr Aussehenmitzu-
theilen, doch müssen dieselben ziemlich deutlich sein, wenn
der treifliche Schriftsteller und Humorist Boleslan Prur in
dem Feuilleton des „Kurjer Codzienny“ vom 2. Juli siegämlicb die selbstabgebildeten „Geister“) unangenehme

erle nennt, welche Verbrecheifihysiognomien haben. —

(Wohl eine launi e, subjective emerkung.) Von diesen
Aufnahmen hat lgr. Ochorowicz in seinem ersten Berichte
(im „Warschauer Courier“) ar nichts erwähnt, weshalb
auch in meinem Referat keine de davon ist. Die erlangten
Resultate werden nun überall gewiss viel Staub aufwirbeln
und auch bei überzeugten Spiritisten nicht geringes Staunen
erregen. Denn, so viel ich weiss, sind derartige Phänomene
noch fast nie vorgekommenf) notorisch sind nur Hand- und
Fussabgüsse und Abdrücke)bekannt; bei einem identischen
Versuche in ailand wurde blos ein unvollkommener sehr
leichter Eindruck des Ohres erreicht. (Vergl. „Psych. Stud.“
XIX, 557). Die Wichtigkeit der an sich selbst bedeutenden
Thatsachen wird noch erhöht durch die wissenschaftliche
Autorität des Experimentators,’ eines Mannes von grossen
und vielseitigen Fähi keiten‚ makellosem Charakter und
durchaus nüchterner äeistesrichtung.

Dr. phil. Julian Ochororvicz, ein noch junger Mann
(geb. 1850), machte auch einige namhafte Erfindungen in
der Elektrotechnik (z. B. Verbesserung der Telephone) und
arbeitet gegenwärtig an exacter Feststellung einer bisher
noch nicht anerkannten, an das Wunderbare grenzenden hyp-
notiscben Thatsache,**) worüber Prof. Richet (Dr. Ochorovvicz’
Freund) in einem Briefe an denselben seine Bewunderung
äussert. In Polen war dessen Wirksamkeit gleichfalls nach-
haltig, so in den siebziger Jahren als Hauptrepräsentant
der positiven Philosophie in Warschau, neuerdings als
Vertreter und Popularisator der psychischen Forchung. In
seinen „Vorträgen über Magnetismus und Hypnotismus“
nimmt er Mesmer kräftig in Schutz, in den geistvollen
„Geheimnissen der ägyptischen Priester“ wird die Hand-
habung des Hypnotismus und Mesmerismus im alten
Pharaonenreiche schlagend nachgewiesen. -

Ich werde nicht unterlassen, weiteres über diese
interessanten Vorkommnisse den „Psychischen Studien“ zu

') Doch wohl! Sie stehen beschrieben in Staatsrath Aksakonfs
Werk: — „Animismus und Spiritismus“SLeipzig Osrvald Mutzc, 1891)
es. 11. s. 732 m, vergl. „Psych. Stud.“ sann-hart 1890 s. 732 u. —

Der Sehr. d. Bed.
“) Nämlich der Sinnenerlegung.
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melden, sofern es , nur mittheilungswerth sein wird und
Ihnen nicht unerwünscht kommt.

P. S. Die Nummer des þÿ   T y g o d n i kIlustrowany" mit
den obenerwähnten mediumistischen Abbil-
dungen werde ich Ihnen zusenden, sobald ich sie nur
erhalte.

Bisher sind in den Nummern der þÿ b e t r eû  e n d e nZeitschrift
von 1., 8., 15. und 22. Juli cr., die ich erst heute (26. Juli)
erhalten habe, noch keine Thonabdrücke illustrirt worden.
Die gegentheilige Meldung war durch' eine undeutliche
þÿ S t y l i s 1 r u n gim erwähnten Feuilleton des Schriftstellers Prus
entstanden. Herr Prus hatte die zum Druck bestimmten
Bilder privatim im Voraus gesehen. In der Nr. vom 8. Juli
sieht man auf Seite 28 und 29 zwei originelle Tischerhebungs-
abbildungen (vier wurden im Ganzen aufgenommen) und
eine Kopie der Levitations-Aufnahme in Gegenwart Richefs
und Lombro:o's in Mailand.

Die bis jetzt im Druck erschienenen Kapitel der dies-
bezüglichen Abhandlung unseres Forschers unter dem Titel:
- þÿ   E i n eneue Gruppe von Erscheinungen."
Betrachtungen über, die mediumistíschen Experimente
Eusapia Paladino's, worin eine Fülle von genauen Be-
obachtungen und scharfsinni en Erklärungsversuchen ge-
bracht wird, tragen folgende åeberschriftenz -

I. Was ist unmöglich? -- II. Die Betrugs-Hypothese.
- III. Das Experiment mit dem Kompass (der Boussole).
- IV. Die Levitation des Tisches. - V. Soffio frêddo
(kühler Hauch). - VI. Wie Geister gemacht werden.
(Beleuchtet das Entstehen künstlicher Persönlichkeiten oder
Intelligenzen im Medium und innerhalb des þÿ C i r k e l s a -VII. Wessen Hände waren es? -- VII I. John King. _ ine
volle Würdigung dieser Arbeit des Dr. þÿ ø c h o r o 1 v i c zwird
natürlich erst nach Beendigung derselben möglich sein.

Zum Schlusse dürfte es wohl von all emeinem psycho-
logischen Interesse sein, besonders für die isser der þÿ   P s y c h .
Stud.", nachstehende þÿ E 1 - k 1 ä . r u n g * )des Dr. Ochoromicz
kennen zu lernen.

_

(Sie lautet in ihrem wichtigsten Passus, in getreuer
Uebersetzung folgendermaassen: -

þÿ   A l sich, der ich mich vom sechzehnten Lebensjahre
an mit Magnetismus befasste, in den Büchern der Magnetiseure
las, dass man bei manchen Individuen direct, bloss durch
den Gedanken, Bewegungen hervorrufen und Handlungen

') In þÿ   T i g o d n i kþÿ I l u s t r o 1 a n y "(Warschau, 1893) Nummer vom

l._Juli, Seite 1 - Anmerkung des þÿ U e b e r 1 e t z e r s .
þÿ 1 s - _ . .. .

-
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melden, sofern es ‚ nur mittheilungswerth sein wird und
Ihnen nicht unerwünscht kommt.

P. S. Die Nummer des „Tygodnik Ilustrowany“ mit
den obenerwähnten mediumistischen Abbil-
dungen werde ich Ihnen zusenden, sobald ich sie nur
erhalte.

Bisher sind in den Nummern der betreflendenZeitschrift
von 1., 8., 15. und 22. Juli cr., die ich erst heute (26. Juli)
erhalten habe, noch keine Thonahdrücke illustrirt worden.
Die gegentheilige Meldung war durch‘ eine undeutliche
Stylisirung im erwähnten Feuilleton des Schriftstellers Prus
entstanden. Herr Prus hatte die zum Druck bestimmten
Bilder privatim im Voraus gesehen. In der Nr. vom 8. Juli
sieht man aufSeite 28 und 29 zwei originelle Tischerhebungs-
abbildungen (vier wurden im Ganzen aufgenommen) und
eine Kopie der Levitations-Aufnahmein Gegenwart Richefs
und Lambro:o’s in Mailand.

Die bis jetzt im Druck erschienenen Kapitel der dies-
bezüglichenAbhandlungunseres Forschers unter dem Titel:
— „Eine neue Gruppe von Erscheinungen.“
Betrachtungen über. die mediumistischen Experimente
Eusapia Paladincfs, worin eine Fülle von genauen Be-
obachtungen und scharfsinni en Erklärungsversucheu ge-
bracht wird, tragen folgende eberschriften: —

I. Was ist unmöglich? —- II. Die Betrugs-Hypothese.
— HI. Das Experiment mit dem Kompass (der Boussole).
— IV. Die Levitation des Tisches. — V. Soffio freddo
(kühler Hauch). —— VI. Wie Geister gemacht werden.
(Beleuchtet das Entstehen künstlicher Persönlichkeiten oder
Intelligenzen im Medium und innerhalb des Cirkels. —

VII. Wessen Hände waren es? ——- VII I. John King. — ine
volle Würdigung dieser Arbeit des Dr. ochorowicz wird
natürlich erst nach Beendigung derselben möglich sein.

Zum Schlusse dürfte es wohl von all emeinem psycho-
logischen Interesse sein, besonders für die Iieser der „Psych.
Stud.“‚ nachstehende Erklärung‘) des Dr. Ochoromicz
kennen zu lernen.

_(Sie lautet in ihrem wichtigsten Passus, in getreuer
Uebersetzung folgendermaassen: —

„Als ich, der ich mich vom sechzehnten Lebensjahre
an mitMagnetismusbefasste, in den Büchern der Magnetieeure
las, dass man bei manchen Individuen direct‚ bloss durch
den Gedanken, Bewegungen hervorrufen und Handlungen

') In „ godnik Ilustrowany“ (Warschau, 1893) Nummer vom
1._Juli‚ Seite 1 — Anmerkung des Uebersetzers.
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erzwingen könne, sagte ich: - 'Das ist Humbug! Es
widerstreitet der Physiolo `e.' - Im Jahre 1885 habe ich
mich von der þÿ T h a t s i í c h l i c hû  e i tdieser Erscheinung überzeugt
und schrieb ein Buch darüber.*) Damals þÿ v e r s a a t eich noch
meine Anerkennung der Sinnesverlegung, von er die alten
Magnetiseure viel zu erzählen wussten, und den so enannten
mediumistischen Phänomenen , worüber die S iritisten
wunderliche Dinge berichteten. Im April d. J. gabe ich
die Mö lichkeit der ersteren, im Mai der letzteren That-
sachen íestätigt gefunden. Seit diesem Augenblicke bin ich
zahm wie ein Lamm geworden. Ich begann mich an ver-

schiedene, früher beobachtete Facta zu erinnern, deren
Verständniss in Folge des wissenschaftlichen Unglaubens
mir unerlaubt war, und gelangte zur Ueberzeugung, dass
ich bis jetzt weit grössere Fortschritte gemacht hätte, wäre
ich nicht mit jener künstlichen Blindheit eschlagen, die ich
der Schule verdanke, und vor Allem wliråe ich nicht durch
Geringschätzung Unrecht gethan haben Männern, die auf
Kosten ihrer Stellung neue Wahrheiten verkündet haben.

þÿ   W e n nich jetzt bedenke, dass es eine Zeit gegeben
hat, wo auch ich den wackeren Forscher þÿ G r o o k e 1 ,den
genialen þÿ E rû  n d e rdes Radiometers und Entdecker des
vierten Aggregatzustandes, ñir einen Narren hielt, bloss
darum, weil er sich erklihnte, die Wirklichkeit der
mediumistischen Erscheinungen anzuerkennen und sehr
exacte Forschungen darüber anzustellen; wenn ich mich
erinnere, dass auch ich seine Artikel mit jenem dummen
Lächeln las, womit ihn seine (Jolle en von der þÿ   B r i t i s h
Association" als einen oífenbar Verrücñten gemieden haben:
- dann ergreift mich Scham über mich und Andere, und
ich rufe aus der Tiefe des Herzens, mich in die Brust
schlagend: - þÿ   P a t e reccavi l" - Leider wiederholt sich
dasselbe Schauspiel jeåes Mal, wenn eine neue, wahrhaft

grosse þÿ E rû  n d u n gzu Tage gefördert wird. So war es mit
er Entdeckung des Blutumlaufes, mit der Anerkennung

der Versteinerungen, der Meteoriten, mit der Einfiihrung
der Dampfmotore und Telegraphen; dem Belfschen
Telephone s rach die Pariser Akademie jede praktische
Bedeutung alt, und die Wiener Aerzte streiten heute noch
über die Echtheit elementarer hypnotischer Phänomene, die
seit lange hundertfach bewiesen þÿ s 1 n d . " ' * )

') , De la þÿ s u g g í 1 1û  o nmentale" (Paris 1887, II. þÿ A uû  .l889.) -Anmerkung þÿ d e 1þÿ e b e r 1 e t z e r 1 . _

þÿ " a { E i n esehr þÿ 1 e i t g e m i s s eBemerkung angesichts des wenig þÿ e r - b 1 u ~
lichen amcpfes, welchen gegenwärtig þÿ P r oû Benedikt und andere Ritter
vom versto ten Geiste gegen Prof. þÿ 1 1 .þÿ K r a / f t - ß % i n g ' 1neueste Experimente
führen. - Anmerkung des þÿ U e b e r 1 1 e t 1 e r 1 .

.-í
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erzwingen könne, sagte ich: — ‘Das. ist Humbug! Es
widerstreitet der Physiolo 'e.' — Im Jahre 1885 habe ich
mich von der Thatsächlich eit dieser Erscheinung überzeugt
und schrieb ein Buch darüberf) Damals versa ich noch
meine Anerkennung der Sinnesverlegung, von er die alten
Magnetiseure viel zu erzählen wussten, und den sogenanntenmediumistischen Phänomenen, worüber die iritisten
wunderliche Dinge berichteten. Im April d. J. abe ich
die Mö lichkeit der ersteren, im Mai der letzteren That-
sachen estätigt gefimden. Seit diesem Augenblicke bin ich
zahm wie ein Lamm geworden. Ich begann mich an ver-
schiedene, früher beobachtete Facta zu erinnern, deren
Verständniss in Folge des wissenschaftlichen Unglaubens
mir unerlaubt war, und gelangte zur Ueberzeugung, dass
ich bis jetzt weit grössere Fortschritte gemacht hätte, wäre
ich nicht mit jener künstlichen Blindheit eschlagen, die ich
der Schule verdanke, und vor Allem wür e ich nicht durch
Geringschätzung Unrecht gethan haben Männern, die auf
Kosten ihrer Stellung neue Wahrheiten verkündet haben.

„Wenn ich jetzt bedenke, dass es eine Zeit gegeben
hat, wo auch ich den wackeren Forscher Gooka, den
genialen Erfinder des Radiometers und Entdecker des
vierten Aggregatzustandes, fiir einen Narren hielt, bloss
darum, weil er sich erktihnte, die Wirklichkeit der
mediumistischen Erscheinungen anzuerkennen und sehr
exacte Forschungen darüber anzustellen; wenn ich mich
erinnere, dass auch ich seine Artikel mit jenem dummen
Lächeln las, womit ihn seine Celle en von der „British
Association“ als einen offenbar Verrüc n gemieden haben:
— dann ergreift mich Scham über mich und Andere, und
ich rufe aus der Tiefe des Herzens, mich in die Brust
schlagend: — „Pater eccavi l“ — Leider wiederholt sich
dasselbe Schauspiel je es Mal, wenn eine neue, wahrhaft

rosse Erfindung zu Tage gefördert wird. So war es mit
er Entdeckung des Blutumlaufes, mit der Anerkennung

der Versteinerungen, der Meteoriten, mit der Einführung
der Dampfmotore und Telegraphen; dem BelPschen
Telephone s rach die Pariser Akademie jede praktische
Bedeutung a ‚ und die Wiener Aerzte streiten heute noch
über die Echtheit elementarer hypnotischer Phänomene, die
seit lange hundertfach bewiesen sind")

') , De la suggesfion mentale“ (Paris 1887, II. Aufl. 1889.) —Anmerkung des ebersetzers.
.

" Eine sehr zeitgemlsse Bemerkung angesichts des wenig erbsu—
lieben am fes, welchen gegenwärtig Prof. Bcncdikt und andere Ritter
vom versto ten Geiste gegen Prof. e. Kram-Etwaneueste Experimentsführen. — Anmerkung des Uebersetsers.
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þÿ   D e ngenialen þÿ I l f e s 1 n e r ,welcher im menschlichen Körper
eine natürliche Heilkraft entdeckte, musste ich, entgegen
eigenen, langjährigen, durch die þÿ S c h 1 1 l eeingezwängten
Meinungen in meinem französischen Buche rehabilitiren,
was eine gewisse Verwunderung im Lager jener hypnotischen
Scrihenten hervorrief, welche, nach em sie sich 1|Iesmer's
Entdeckungen angeeignet hatten,*) noch als zweckmässig
erachteten, ihm einen Fusstritt zu versetzen - aus Achtung
für ihre Schule." - ,

Nachschrift H.
Nachdem nun die Nummer des þÿ   T y g o d n i kilustrowany"

vom 5. August,*') welche die beregten Abbildungen ísiebenan Zahl) der Gesichtsabdrücke þÿ   Jobn Kings" bringt, ereits
erschienen ist, muss ich hier die Meinung meines oben er-

wähnten Gewährsmannes, die auch ich in meinem, wohl
verzeihlichen Berichterstattungseifer anfangs acceptirte,
widerlegen, nämlich, dass diese plastischen þÿ   G e i s t e r g e s i c h t e r "
in der Gegenwart des Herrn Dr. þÿ O c h o r o 1 v i c zzu Stande
gebracht wurden. Sie sind vielmehr dem letzteren vom

Herrn Chiaia, der sie bei verschiedenen Gelegenheiten er-

halten hat, gespendet worden. Jedenfalls ist es aber sehr
bezeichnend, dass ein exacter und hervorragender Forscher
es wagte, derartige ungewöhnliche Bilder in einer populären
Wochenschrift zu veröffentlichen, wenn er auch dieselben
nur animistisch, als ldeoplaetik des Mediums, auezulegen
geneigt ist, - eine Deutung, die an Kühnheit der spiri-
tistischen Theorie gewiss nicht nachsteht.
þÿ i í 1

') Wörtlich heisst el lm Originaltext: - ,ihm seine Entdeckungen
þÿ a u 1 g e r 1 í g f thaben." Vergl. dazu den Titel eines Aufsatzes von
Ur. du al, welcher dasselbe Thema behandelt: - þÿ   W i esich die
Medisin mit fremden Federn schmückt." þÿ (   S t u d i e naus dem Gebiete
der þÿ G e h e l m 1 i s s e a s c l 1 a f t e n . "I. 185). - Anmerkung des Uebersetsers.

") Diese, sowie die Nummern vom 8. Juli (mit Tiseblevitations-
abbildungen) und vom 28, Juli þÿ ( m 1 tIllustrationen der Handabdrncke)
können von der Verlagsbuchhandlung Gebet/mer J' Wolff, (Warschau,
Krakauer Vorstadt Nr. 15) zum Preise von je 20 Kop. (exel. Porto)
bezogen werden.
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„Den genialen Mesmer, welcher im menschlichen Körper
eine natürliche Heilkraft entdeckte, musste ich, entgegen
eigenen, langjährigen, durch die Schule eingezwängten
Meinungen in meinem französischen Buche rehabilitiren,
was eine gewisse Verwunderung im La er jener hypnotischen
Scriiienten hervorrief, welche, nach em sie sich Mesmer’s
Entdeckungen angeeignet hattenf’) noch als zweckmässig
erachteten, ihm einen Fusstritt zu versetzen — aus Achtung
für ihre Schule.“ —

‚

Nachschrift H.
Nachdem nun die Nummer des „Tygodnik ilustrowany“

vom 5. Augustf") welche die beregten Abbildungen sieben
an Zahl) der Gesichtsabdriicke „John Kings“ bringt, ereits
erschienen ist, muss ich hier die Meinung meines oben er-
wähnten Gewährsmannes, die auch ich in meinem, wohl
verzeihlichen Berichterstattungseifer anfangs acceptirte,
widerlegen, nämlich, dass diese plastischen „Geistergesichter“
in der Gegenwart des Herrn Dr. Ochoromicz zu Stande
gebracht wurden. Sie sind vielmehr dem letzteren vom
Herrn Chiaia, der sie bei verschiedenen Gelegenheiten er-
halten hat, gespendet worden. Jedenfalls ist es aber sehr
bezeichnend‚ dass ein exacter und hervorragender Forscher
es wagte, derartige ungewöhnliche Bilder in einer populären
Wochenschrift zu veröffentlichen, wenn er auch dieselben
nur animistisch, als Ideoplastik des Mediums, auszulegen
geneigt ist, — eine Deutung, die an Kühnheit der spiri-
tistischen Theorie gewiss nicht nachsteht.

‘) Wörtlich heisst es im Originaltext: — ‚ihm seine Entdeckungen
ausgeru f: haben.“ Vergl. dazu den tel eines Aufsatzes von
Dr. du d, welcher dasselbe Thema behandelt: — „Wie sich die
Medizin mit fremden Federn schmückt.“ („Studien aus dem Gebiete
der Geheimwissenschsften.“ I. 185). — Anmerkung des Uebersetzers.

") Diese, sowie die Nummern vom 8. Juli (mit Tischlevitations-
abbildungen) und vom 28. Juli (mit Illustrationen der Handsbdrncke)
können von der Verlagsbuchhandlung Gebet/vier 4' Wal/f, (Warschau,
Krsksuer Vorstadt Nr. 15) zum Preise von je 20 Kop. (excl. Porto)bezogen werden.
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Paralleliälle zu dem von meiner seligen Mutter in
Jarischaul844 gesehenen nächtlichen Schreckgespenst

oder Leuchter.')
Von Gr. C. Wittig".

V.
(Fortsetzung von Seite 390.)

V

Kurz zuvor, ehe der Tem lerorden (1307) þÿ d eû  n i t i v
aufgehoben þÿ 1 m düberall vertrielçen wurde, gründete die
Herzogin þÿ B e a t r i . - 1 : ,eine Tochter des Askaniers 0tto's
des Langen von Brandenburg, þÿ W i t t 1 v edes (1301 ge-
storbenen) Herzogs Bolko's I. von Schvveidnitz, im Jahre
1305 die herzogliche Bnrgkapelle zu dem damals erst
nen in dem kurz vorher (1299) durch Bruder Henricus
fertig gewordenen städtischen Mauerrin e mit Wallgraben
erbauten Striegauer herzoglichen åurglehn, laut
erhaltener Urkunde þÿ   z uEhren des gebenedeiten und leben-
spendenden Kreuzes Christi und seiner glorreichen Mutter
und Jungfrau Maria" von welcher Bnrgkapelle þÿ s p ä t e 1 i d e mvon
ihr 1307 gostifteten iiirstlichen Benediktinerinnen-Kloster zu

Striegau das Patronat zu ewigem Besitz mit ihren Heilig-
thümern verliehen wurde. Damit ging die 1303 auf
wundersame Weise wieder anfgefundene und in herzoglichen
Schutz enommene Marienstatue und das HeiligeKreuz-åartikel der Templer nicht etwa in die Obhut
der Striegauer Johanniter, sondern in die der Klosternonnen
über, die sie 500 Jahre lan bis zu ihrer Aufhebung im
Jahre 1810 ausiibten. Seitdem steht dieses nun über
800 Jahre alte wunderthiitige Gnadenbild auf dem Hoch-
altare der grossen St. Peter und Paul-Pfarrkirche zu Striegau,deren Name ja ebenfalls auf die þÿ   K r e u z i g e roder Temp er"
zurückweist, welche bei einigen der vorher S. 283 erwähnten,
ihnen gehörigen schlesisohen Commenden so genannte Peter-
und Paul-Kirchen gegründet haben. Die Statue selbst ist leidet
nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form und Gestalt
erhalten, sondern schon zweimal umgearbeitet worden, 1719
nach dem Klosterbrande und 1878 bei Renovation der
grossen Kirche. - Denkwürdig bleibt, dass zwei auf einander

*è Siehe þÿ   P s y c h .Stud." þÿ . A n ç 1 1 t - B e t t1892 S. 364 E. þÿ D u e l b s 1
muss eíle 6 v. u. die falsche Ja þÿ r e s z 1 h l1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch andere þÿ b e 1 t i t i g e n d eFille siehe þÿ   P 1 y c h .
Stud." August-Heft 1892 þÿ S . 3 9 5û  . ,November~Heñ 1892 8.513 E. þÿ d e 1 g l .
Mai-Heft 1893 S. 269 if. und Juni-Heft S. 3158. - D. Sekr. (1. Bed.
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Parallelfälle zu dem von meiner seligen Mutter in
Jarischaul844gesehenen nächtlichen Schreckgespenst

oder Leuchten‘)
Von GI’. C. Willig‘.

V.
(Fortsehung von Seite 390.)

V

Kurz zuvor, ehe der Tem lerorden (1307) definitiv
aufgehoben und überall vertrie en wurde, gründete die
Herzogin Beatrix, eine Tochter des Askaniere 0tto’s
des Langen von Brandenburg, Wittwe des (1301 ge-Herzogs Bolko’s I. von Schweidnitz‚ im Jahre
1305 die herzogliche Burgkapelle zu dem damals erst
neu in dem kurz vorher (1299) durch Bruder Hatricus
fertig gewordenen städtischen Mauerrin e mit Wallgraben
erbauten Striegauer herzoglichen urglehn, laut
erhaltener Urkunde „zu Ehren des gebenedeiten und leben-
spendenden Kreuzes Christi und seiner glorreichen Mutter
und JungfrauMaria“ von welcher Burgkapelle späterdem von
ihr 1307 gestifteten iürstlichen Benediktinerinneu-Klosterzu
Striegau das Patronat zu ewigem Besitz mit ihren Heilig-
thümern verliehen wurde. Damit ging die 1303 auf
wundersame Weise wieder aufgefundene und in herzoglichen
Schutz enommene Marienstatue und das Heilige
Kreuz- artikel der Templer nicht etwa in die Obhut
der Striegauer Johanniter, sondern in die der Klosternonnen
über, die sie 500 Jahre lan bis zu ihrer Aufhebung im
Jahre 1810 ausübten. Seit em steht dieses nun über
800 Jahre alte wunderthätige Gnadenbildauf dem Hoch-
altare der grossen St. Peter und Paul-Pfarrkirche zu Stri au,deren Name ja ebenfalls auf die „Kreuziger oder Temp er“
zurückweist, welche bei einigen der vorher S. 283 erwähnten,
ihnen gehörigen schlesischen Commenden so genannte Peter-
und Paul-Kirchengegründethaben. DieStatue selbst ist leider
nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form und Gestalt
erhalten, sondern schon zweimal umgearbeitet worden, 1719
nach dem Klosterbrande und 1878 bei Renovation der
grossen Kirche. — Denkwürdig bleibt, dass zwei auf einander

"‘ Siehe „Psych. Stud.“ An t-Heit 1892 S. 364 E. Duelbst
muss eile 6 v. u. die falsche Ja reszahl 1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch andere bestitigende Fülle siehe „Psych.Stud.“Auguet-Beft 1892 83955., November-Reh 1892 S. 513 E. desgl.
Mai-Heft 1893 S. 269 fl‘. und Juni-Heft S. 3156, — D. Sehr. d. Bad.
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folgende .grosse Feuersbriinste, die vom 13. März 1718 die
äusseren Nonnenklostergebäude mit 62 Häusern der Stadt
und

`

die niederen Dächer der grossen Peter-Paul-Kirche
sammt Orgeln und Kirchengestühl, sowie des schlesischen
Dichters Johann Christian þÿ G ü n 1 h e r ' sVaterhaus in deren Nähe
an der Neugasse, und die Feuersbrunst vom 30. Juli 1719
das Nonnenkloster selbst zugleich mit dem Burglehn und der
von der Herzogin Beatrix 1305 gegründeten Burgkapelle nach
412-414 Jahren Bestand in Asche legten. þÿ   D a sgrosse
Marien-Bild ist dabei von seinem verbrennenden eichenen
Klotze in der Klosterkirche herunter efallen und in viel
hundert Stücke zersprungen", hieran? aber durch einen
Bildhauer aus þÿ W i n z 1 gwieder zusammengeleimt und her-
estellt worden. - Noch ein zweites þÿ   m i r a c u l o sänadenbildchen", eine etwa zwei Spannen hohe

Muttergottes-Figur oder -Puppe, welche die Herzogin
Beatrix von Schweidnitz und Münsterberg als hochverehrtes
Familienerbstück stets bei sich führte und sterbend ihrem
Nonnen-Kloster zu Striegau zu einem ewigen Schatz ver-

ehret, deshalb þÿ   d i eStifterin" genannt, hatte die wundersame
Eigenschaft, vor wichtigen Ereignissen, Unglücks- oder
þÿ T o d e sû  i l l e nim Kloster sich im Antlitze zu verfärben
oder zu erblassen. (Vergl. þÿ   P s y c h .Stud." April-Heft
1885 S. 188 sub g). Es ist aus gemeldetem Brande von

einer Klosternonne vom Altare hinweg unversehrt gerettet
worden und þÿ b eû  n d e tsich zur Zeit nicht mehr wie friiher
auf einem Seitenaltare der grossen Kirche, sondern in
besonderer þÿ Pû  e g eder grauen Schwestern zu Striegau. -
Und nun habe ich von dem grossen Gnadenbilde, vor vielen
anderen in der Chronik bezweifelten þÿ W 1 m d e r w i r k u n g e n ,noch
folgenden echt mediumistíschen Vorgang zu

erwähnen, der sich wohl mehr durch die dabei betheiligte
Person, als durch das damals noch unversehrte Gnadenbild
selbst, vermittelst festem Glauben, Hoffen und Wollen
vollzogen hat. Der Chronist Richter nennt' dies Wunder-
wirkungen und þÿ   W u n d e r c h u r e n ,die frommer Glaube
bewirkte, und denen wir in unseren Zeiten schwerlich einen
Glauben schenken"; aber die Erfahrungen, Experimente und
Forschungen der Neuzeit bestätigen auf diesem wundersamen
psychologischen Gebiete gar Vieles als Thatsachen, was man
sonst nur für frommen Aberglauben erachtete. Die Chronik
berichtet: - þÿ   N a c h d e mim Jahre 1632 die Chur-Sächsische,
Brandenburgische, Schwedische und andere Völker im Lande
hin und wie er alles verheerten*) und selbst die Geistlichen

') Vergl. þÿ   P 1 y c h .Stud." Hai-Heft 1892 S. 206 R. -
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folgende ‚grosse Feuersbriinste, die vom 13. März 1718 die
äusseren Nonnenklostergebände mit 62 Häusern der Stadt
und ' die niederen Dächer der grossen Peter-Paul-Kirche
sammt Orgeln und Kirchengestühl, sowie des schlesischen
Dichters Johann Christian Günthefis Vaterhaus in deren Nähe
an der Neugasse, und die Feuersbrunst vom 30. Juli 1719
das Nonnenkloster selbst zugleich mit dem Burglehn und der
von der Herzogin Beatrix 1305 gegründeten Burgkapelle nach
412-414 Jahren Bestand in Asche legten. „Das grosse
Maden-Bild ist dabei von seinem verbrenuenden eichenen
Klotze in der Klosterkirche herunter efallen und in viel
hundert Stücke zersprungen“, hierau aber durch einen
Bildhauer aus Winzig wieder zusammengeleimt und her-
estellt worden. — Noch ein zweites „miraculos
nadenbildchen“, eine etwa. zwei Spannen hohe

Muttergottes-Figur oder -Puppe, welche die Herzogin
Beatrix von Schweidnitz und Münsterberg als hochverehrtes
Familienerbstück stets bei sich führte und sterbend ihrem
Nonnen-Kloster zu Striegau zu einem ewigen Schatz ver-
ehret, deshalb „die Stifterin“ genannt, hatte die wundersame
Eigenschaft, vor wichtigen Ereignissen, Unglücks- oder
Todesfällen im Kloster sich im Antlitze zu verfärben
oder zu erblassen. (Vergl. „Psych. Stud.“ April-Heft
1885 S. 188 sub g). Es ist aus gemeldetem Brande von
einer Klosternonne vom Altare hinweg unversehrt gerettet
worden und befindet sich zur Zeit nicht mehr wie früher
auf einem Seitenaltare der grossen Kirche, sondern in
besonderer Pflege der grauen Schwestern zu Striegau. —

Und nun habe ich von dem grossen Gnadenbilde, vor vielen
anderen in der Chronik bezweifelten Wunderwirkungen,noch
folgenden echt mediumistischen Vorgang zu
erwähnen, der sich wohl mehr durch die dabei betheiligte
Person, als durch das damals noch unversehrte Gnadenbild
selbst, vermittelst festem Glauben, Hoffen und Wollen
vollzogen hat. Der Chronist Richter nennt’ dies Wunder-
wirkungen und „Wunderchuren, die frommer Glaube
bewirkte, und denen wir in unseren Zeiten schwerlich einen
Glaubenschenken“; aber die Erfahrungen, Experimente und
Forschungen der Neuzeit bestätigen auf diesem wundersamen
psychologischen Gebiete gar Vieles als Thatsachen, was man
sonst nur für frommen Aberglaubenerachtete. Die Chronik
berichtet: — „Nachdem im Jahre 1632 die Chur-Sächsische,
Brandenbur ‘sehe, Schwedische und andere Völker im Lande
hin und wie er alles verheerten*) und selbst die Geistlichen

") Vergl. „Psych. Stud.“ Mai-Heft 1892 S. 206 R. —
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auf den Dörfern ihre Pfarrkinder verlassen mussten, hat ein
þÿ f r o m n 1 e rPfarrer von J erisch [Jarischan] in dieser [Kloster-]
Kirche vor dem Wunderbilde das heilige Opfer der Messe
inbrünstig vorgetragen, und die glorwíirdigste Mutter Gottes
þÿ d e 1 n i i t h i gangerufen und gebeten, dass, insofern es der Wille
Gottes sei, dass sie wegen Verfolgung von dannen ziehen
sollten, er ihnen ein gewisses Zeichen verleihen möchte.
Worauf in Gegenwart vieler glaubwürdiger Personen
dreimal der vergoldete Scepter aus der Hand
des Bildes auf fünf Schritte weit ge en das
Altar gesgrungen und ihnen damit þÿ v e r k i i n a i g thabe,
dass sie sic der Gefahr [durch die Flucht] entziehen
sollten." - Leider ist die ausführliche Geschichte dieses
Klosters nach seinen bei seiner Aufhebung im Jahre 1811
ins Schlesische Provinzial-Archiv zu Bres au gewanderten
Dokumenten noch nicht verfasst worden.

Der S. 386 erwähnte Dr. Johannes þÿ Iû  1 1 1 o n l a n u 1 ,oder
auch bloss Dr. Johannes lllofntanus genannt, nun war,
nach seiner Lebensbeschreibunä und seinen Schriften
zu urtheilen, ein Alcbymist, hemiker, Astrolog, ein
Theodidaktos, Philosoph und Rosenkrenzer seiner Zeit, ein
Anhänger des Theophrastus Paracelsus, glaubte an die
Geisterwelt und ihre versunkenen þÿû  l d e n e nSchätze, an

die Einwirkung der Gestirne, an die ôglichkeit, Metalle
in Gold zu verwandeln und starb hochgeehrt im 73. Lebens-
jahre am 3. Juni 1604 als þÿ   e i naus diesem Thränenthal in
die ewigen Berge Aufgenommener" þÿ (   e xvalle lacrimarnm
þÿ l 1 a cin montes aeternos receptoy, wie es auf seinem lateinisch
eingemeisselten Denkstein un auch auf seiner hölzernen
Gedenktafel in der damals simultan benutzten grossen
Johanniterkirche gelautet hat. - Wie er, so umwandelte
diese von Haselnuszsträuchern und Laubwald umrauschten
Berge, heilkräfti e Kräuter für seine berühmten schwarzen
Tro fen þÿ s u c h e n a ,seit 1687 sein späterer Nachfolger imStaditphysikate, Dr. med. Johann Günther þÿ (  1745 nach der
Schlacht), der Vater des berühmten schlesischen Dichters Jo-
hann Cnristian þÿ G f ü n t h e r ( 1 6 9 f : - 1 7 2 1 ) ,dessenvielverleumdetes
Leben ich in einem bereits citirten eigenen Werke beschrieben
und ins richtige Licht zu stellen versucht habe und aufs
neue zum 200jährigen Gedenktage seiner Geburt begründen
werde. In seiner eigenen, von mir zum ersten Mal in -
þÿ   N e u eEntdeckungen zur Biographie Günthefs §%695-1723")þÿ - 1 a ß t r i e g a u ,A. Hoffmann , 1881] LIV und þÿ   2S. gr. 8°,
5 . als echt erwiesenen, um 1721 geschriebenen, poetischen
þÿ   C u r i e u s e nund merckwürdigen Lebens- und B.eise-Be-
þÿ s c h r e i b u 1 1 g " ,welche ich 1895 mit seinen nøßh ganz unbekannten
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auf den Dörfern ihre Pfarrkinderverlassen mussten, hat ein
frommerPfarrervon J erisch [Jarischan] in dieser [Klostarä]
Kirche vor dem Wunderbilde das heilige Opfer der Messe
inbriinstig vorgetragen, und die glorwiirdigste Mutter Gottes
demüthig angerufen und gebeten, dass, insofern es der Wille
Gottes sei, dass sie wegen Verfolgung von dannen ziehen
sollten, er ihnen ein gewisses Zeichen verleihen möchte.
Worauf in Gegenwart vieler glaubwürdige: Personen
dreimal der vergoldete Scepter aus der Hand
des Bildes auf fünf Schritte weit ge en das
Altar ges rungen und ihnen damit verkün ' habe,
dass sie sie der Gefahr [durch die Flucht] entziehen
sollten.“ —— Leider ist die ausführliche Geschichte dieses
Klosters nach seinen bei seiner Aufhebun im Jahre 1811
ins Schlesische Provinzial-Archiv zu Bres au gewanderten
Dokumenten noch nicht verfasst werden.

Der S. 386 erwähnte Dr. Johannes himontanas, oder
auch bloss Dr. Johannes Montanus genannt, nun war,
nach seiner Lebensbeschreibun und seinen Schriften
zu urtheilen, ein Alchymist, hemiker, Astrolog, ein
Theodidaktos, Philosoph und Rosenkreuzer seiner Zeit, ein
Anhänger des meophrasm Paracelsus, glaubte an die
Geister-weit und ihre versunkenen oldenen Schätze, an
die Einwirkung der Gestirne, an die öglichkeit, Metalle
in Gold zu verwandeln und starb hochgeehrt im 73. Lebens-
jahre am 3. Juni 1604 als „ein aus diesem Thränenthal in
die ewigen Berge Aufgenommener“ („ex valle laorimarum
hac in montes aeternos recepto“ ‚ wie es aufseinem lateinisch
eingemeisselten Denkstein un auch auf seiner hölzernen
Gedenktafel in der damals simultan benutzten grossen
Johanniterkirche gelautet hat. — Wie er, so umwandelte
diese von Haselnuszsträuchern und Laubwald umrauschten

‚Berge, heilkräfti e Kräuter für seine berühmten schwarzen I
Tro fen suchen , seit 1687 sein späterer Nachfolger im ’

Sta tphysikate, Dr. med. Johann Günther (1- 1745 nach der I
Schlacht),der Vater des berühmten schlesischen Dichters Jo- ‚

kann C7vristian Günther(1695—1721)‚dessenvielverleumdetes '

Leben ich in einem bereits citirten eigenen Werke beschrieben
und ins richtige Licht zu stellen versucht habe und aufs
neue zum 200jährigen Gedenktage seiner Geburt begründen
werde. In seiner eigenen, von mir zum ersten Mal in —

„Neue Entdeckungen zur Biographie Günthers 516695-1723“)—L}Striegau‚ A. Hoffmann, 1881] LIV und 2 S. gr. 8°,
5 . als echt erwiesenen, um 1721 geschriebenen, poetischen
„Curieusen und merckwürdigen Lebens- und Reise-Be-
schreibung“,welche ich 1895 mit seinen noch ganz unbekannten 
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þÿ   L i e b e s - B e g e b e n h e i t e n "aus Dresden und Schweidnitz zu

þÿ v e r öû  e n t l i c h e ngedenke, besinåt er seine Heimathberge und
seine Geburts- und Elternsta t Striegau: -
201. Mein Striegau, dessen Ruf durch mein Gedschtniss bleibet,

So lange Schlesien von meinem Schicksal schreibet,.
So lang Euterpe noch an meine Leyer denkt,
Wenn mich der Tod schon längst in kühlen Sand gesenkt.

205. Hein Striegau, das ich jetzt besonders preisen sollte,
Wenn mir der Himmel nur die Kraft verleihen wollte!

Mein Striegau, dessen Ruf noch bei der Nachwelt lebt,
Wenn mein entwichner Geist schon bei den Todten schwebt.

Hier hab ich voller Achl das Land zuerst entdecket,
210. Das mich beim ersten Blick erschüttert und erschrecket. ._

So hab' ich leider auch in den erwachsnen Jahren,
250. Wie Striegau zeugen kann, erlitten und erfahren:

Mein Striegan, dessen Ruf durch alle Lander geht,
So lange Senn' nnd Mond und Stern am Himmel steht.

Du llssest zwar nicht so, wie Rom, die stolzen Spitzen
Durch Uebermuth und Pracht in Zeit und Nachwelt blitzen:

255. Du bist auch kein Korinth u. s. w. . . .

Jedoch, was schreib' ich hier? Dein Vorzug wird bestehen,
So lange Menschen noch nach deiner Erde gehen;

275. Man giebt Dir diesen Ruhm, der hat auch guten Grund:
In Strlegau machst auch der Koth und Leim gesund.

Das edle Weizenbier erhebet Dich nicht minder . . .

Wer wollte wohl so frech und nnbedachtsam handeln, ~

Und dein erlittenes Weh in Gottes Zorn verwandeln?
315. Da einst die schnelle Glut dir allen Glanz entriss

Und meines Vaters Haus mit in die Asche schmiss. . . .

Hier verlor er in seinem 16. Jahre, als er zu Schweidnitz
studirte, seine rechte Mutter im Jahre 1711 und erhielt eine
böse Stiefmutter, die ihn aus dem Vaterherzen verdrängte: -
407. Ach, wie vermisst er dich, getreues Mutterherz,

Es reicht kein Leibesschmerz an meinen Seelenschmerz . . .

417. Wohl Dir! Du trsgest schon die sternenreiche Krone
Und forderst weiter nichts von Deinem armen Sehne,

Als dass er Deiner Treu ein Denkaltar erricht'
420. Und grsbe dieses drein: Mein Kind, vergiss mein

~ nicht!
Wer will wohl so þÿ e n t m e n s c l 1 tund ohn' Empfindung bleiben,
Und dieses ohne Weh und sonder Thranen schreiben?
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„liebes-Begebenheiten“ aus Dresden und Schweidnitz zu
veröflentlichen gedenke, besin t er seine Heimathbergeund
seine Geburts- und Elternsta t Striegau: -
201. Mein Striegau, dessen Ruf durch mein Gedschtniss bleibet,

So lange Schlesien von meinem Schicksal schreibst...
So lang Euterpe noch an meine Leyer denkt,
Wenn mich der Tod schon längst in kühlen Sand gesenkt.

205. Mein Striegau, das ich jetzt besonders preisen sollte,
Wenn mir der Himmel nur die Kraft verleihen wollte!

Mein Striegau, dessen Ruf noch bei der Nachwelt lebt,
Wenn mein entwichnerGeist schon bei den Todten schwebt.

Hier hab ich voller Achl das Land zuerst entdecket‚
210. Das mich beim ersten Blick erschüttert und erschrecket. ..

So hab’ ich leider auch in den erwachsnen Jahren,
250. Wie Striegau zeugen kann, erlitten und erfahren:

Mein Striegau, dessen Ruf durch alle Lauder geht,
So lange Sonn’ und Mond und Stern am Himmel steht.

Du lusest zwar nicht so, wie Rom, die stolzen Spitzen
Durch Uebermnth und Pracht in Zeit und Nachwelt blitzen:

255. Du bist auch kein Korinthu. s. w. . . .

Jedoch, was schreib’ ich hier? Dein Vorzug wird bestehen,
So lange Menschen noch nach deiner Erde gehen;

276. Man giebt Dir diesen Ruhm, der hat auch guten Grund:
In Strlegan machst auch der Koth und Leim gesund.

Das edle Weizenbier erhebet Dich nicht minder
. . .

Wer wollte wohl so frech und unbedachtsam handeln,
Und dein erlittenes Weh in Gottes Zorn verwandeln?

315. Da einst die schnelle Glut dir allen Glanz entriss
Und meines Vaters Hans mit in die Asche schmiss. . . .

Hier verlor er in seinem 16. Jahre, als er zu Schweidnitz
stndirte, seine rechte Mutter im Jahre 1711 und erhielt eine
böse Stiefmutter, die ihn aus dem Vaterherzen verdrängte: —

407. Ach, wie vermisst er dich, getreues Mutterherz,
Es reicht kein Leibesschmerz an meinen Seelenschmerz . . .

417. Wohl Dir! Du tragest schon die sternenreiche Krone
Und forderst weiter nichts von Deinem armen Sohne,

Als dass er Deiner Treu ein Denkaltar erricht’
420. Und grabe dieses drein: Mein Kind, vergiss mein

— nicht!
Wer will wohl so entmenscbt und ohn’ Empfindung bleiben,
Und dieses ohne Weh und sonder Thranen schreiben?
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Wenn diese Schrift verschiesst und bleich und gelbe scheint
So wisst, dass Günther hier die Hutter noch beweint.

425. Denn dieses Thrßnensalz ist mir noch übrig blieben,
Das andre hat der Neid durch seinen Sturm vertrieben,

Das streu ich auf Dein Grab und Deinen Giiederrest:
So feir' ich Tag fur Tag Dein traurig Todtenfest. -

Am Striegauer þÿ   C z i s l a " - B s . c h eruht sie auf dem seit der
Reformationszeit gegründeten älteren Theile des Nikolai-
Friedhofes links vor der grossen þÿ g r a n i t s t e i n e 1 - n e nBrücke,
wo ich auch meine liebe Mutter am 3. December 1886 ganz
in ihrer Nähe und derjenigen zweier ihrer Söhne, meiner
jüngeren Brüder, Albert und Robert Wittig, zur ewigen Ruhe
gebettet habe. Mein theurer Vater aber wurde, weil dieser
Kirchhof vier Jahre später plötzlich geschlossen ward, auf
den Neuen Friedhof jenseits der Brücke beerdigt. - Um
die Striegauer Berge grub meine selige Mutter in der
Johannisnacht ihre Goldwurzeln zu einer heilsamen
Hämorrhoiden~Salbe und pilgerte mein 81 jähriger Vater
zum letzten Male im Jahre 1888 mit mir und seinemeinzigen
5 jährigen Enkelsohne bis zum Weylach-Quell und auf die
zwischen Spitz- und Georgenberg reizend eingebettete
Restauration, sowie von dort aus um den St. Georgenberg
rechts herum auf den þÿ   B r e i t e nBerg", um mit mir von dort
aus seine Geburtsstadt Bolkenhain mit der Bolko- und
Schweinhaus-Burg und die Schneekoppe noch einmal wieder-
zusehen. Von diesen von ihm viele tausendmal umwanderten
Bergen holte ich fiir ihn am 10. Juni 1890 am Vorabende
seines Begriibnisstages den letzten bunten Blumenstrauss
mit eben erblühten wilden Röslein in seinen Sarg, in dem
þÿ   M e i s t e rWittig" wie ein ehrwiirdiger þÿ g r e i s e 1 'Priester, sanft
lächelnd, das Haupt mit schwarzem Sammetkiippchen
bedeckt, mit seinem irdischen Theile zum ewigen þÿ S c h l n n 1 m e r
gebettet lag.

Aus der tiefen Templerhöhle den steilen und steinigen
Bergpfad mit meinem Blumenstrausse emporklimmend, wie
einst mit meinem nun seligen Vater, um auf das þÿ P l a n u 1 n
zwischen dem Breiten und Georgen-Berge zu gelangen,
entdeckte ich bei einer zufälligen Rückschau plötzlich in
einem hochaufragenden Basaltfelsen direct über der
Templerhöhle die Riesengestalt eines Mönches in
wunderbar plastischer Figur! Vielleicht hat bisher noch
Niemand dort dieses uralte Steingebilde erblickt. Und
sollte etwa. die Kunst der Templer zu ihrer Zeit hier mit
nachgeholfen haben, so wäre dies wohl der beste Beweis
datür, dass diese Höhle kein blosser Sigillatstollen, wie Herr
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Wenn diese Schrift versehiesst und bleich und gelbe scheint
So wisst, dass Günther hier die Mutter noch beweint.

425. Denn dieses Thrlnensalz ist mir noch flbrig blieben,
Das andre hat der Neid durch seinen Sturm vertrieben,

Das streu ich auf Dein Grab und Deinen Gliederrest:
So feir’ ich Tag für Tag Dein traurig Todtenfest. —

Am Striegauer „Czisla“-Bache ruht sie auf dem seit der
Reformationszeit gegründeten älteren Theile des Nikolai-
Friedhofes links vor der grossen granitsteinernen Brücke,
wo ich auch meine liebe Mutter am 3. December 1886 ganz

- in ihrer Nähe und derjenigen zweier ihrer Söhne, meiner
jüngeren Brüder, Albert und Robert Wittig, zur ewigen Ruhe
gebettet habe. Mein theurer Vater aber wurde, weil dieser
Kirchhof vier Jahre später plötzlich geschlossen ward, auf
den Neuen Friedhof jenseits der Brücke beerdigt. — Um
die Striegauer Berge grub meine selige Mutter in der
Johannisnacht ihre Goldwurzeln zu einer heilsamen
Hämorrhoiden-Salbe und pilgerte mein 81 jähriger Vater
zum letzten Male im Jahre 1888 mit mir und seinem_einzigen
5 jährigen Enkelsohne bis zum Weylach-Quell und auf. die
zwischen Spitz- und Georgenberg reizend eingebetteteRestauration, sowie von dort aus um den St. Georgenberg
rechts herum auf den „Breiten Berg“, um mit mir von dort
aus seine Geburtsstadt Bolkenhain mit der Bolko- und
Schweinhaus-Burgund die Schneekoppe noch einmal wieder-
zusehen. Von diesen von ihm viele tausendmalumwanderten
Bergen holte ich fiir ihn am 10. Juni 1890 am Vorabende
seines Begräbnisstages den letzten bunten Blumenstrauss
mit eben erblühten wilden Röslein in seinen Sarg, in dem
„Meister Wittig“ wie ein ehrwürdiger greiser Priester, sanft
lächelnd, das Haupt mit schwarzem Sammetkäppchenbedeckt, mit seinem irdischen Theile zum ewigen Schlummer
gebettet lag.

Aus der tiefen Templerhöhle den steilen und steinigenBergpfad mit meinem Blumenstrausse emporklimmend, wie
einst mit meinem nun seligen Vater, um auf das Planum
zwischen dem Breiten und Georgen-Berge zu gelangen,
entdeckte ich bei einer zufälligen Rtickschau plötzlich in
einem hochaufragenden Basaltfelsen direct über der
Templerhöhle die Riesengestalt eines Mönches in
wunderbar plastischer Figur! Vielleicht hat bisher noch
Niemand dort dieses uralte Steingebilde erblickt. Und
sollte etwa. die Kunst der Templer zu ihrer Zeit hier mit
nachgeholfen haben, so wäre dies wohl der beste Beweis
datür, dass diese Höhle kein blosser Sigillatstollen, wie Herr
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Lehrer Zimmermann in seiner bereits Seite 386 citirten
Schrift annimmt, sondern die wirkliche Templer- und
Eremitenhöhle der Bergsage ist.

Von diesen Bergen aus sah ich in der lieblichsten
Johannisnacht 1878 mit meiner geliebten Mutter zum

letzten Mal die Johannisfeuer ringsum auf allen Bergen
und in den Thälern und Ebenen auileuchten und Millionen
Glühwürmchen in Laub und Gras magisch erschimmem wie
vom Himmel gefallene Sternfunken. - 21 Jahre vorher
umkletterte ich die Felsen dieser Berge zu meiner Wieder-
genesung von schwerer Krankheit an schönen Sommertagen
mit meinem jüngsten und letzten Bruder Emil, wie ich es

bereits in meinem Vorwort zu meiner Uebersetzung von des
amerikanischen Sehers A. .L Davis' Werk: - þÿ   D e rArzt"
(Leipzig, 0. Nutze, 1S7â) S. LXXX if. geschildert habe.

Das von der Nor seite des St. Georgenberges ent-
springende kleine Weylach-Quell-Büchlein nun þÿû  i e s s t ,von

mehreren Aederchen rechts und links gespeist, zunächst
quer über die Jauer-Strasse nach Fegebeutel zu ins Thal
am Nordwestfusse des Streitberges hinab, nachdem es zuvor

das von Pilgramshain (Endpunkt der Berg-Wallíahrtenl) vor

Fegebeutel am Südostfusse der Rosener Berge entlang
kommende Wässerchen und vor Gutschdorf die Seiten-
þÿ z uû  ü s s evom Streitberge und dem Kohlhöher Waldbergen
mit dem Krebsbache auf enommen hat, durch Gutschdorf
hindurch, alsdann hinter åross Rosen nördlich dahin, durch
die Dörfer Profen (ebenfalls eine alte Wallfahrtsstätte zur

schmerzhaften Mutter Gottes mit dem todten Sohne auf ihrem
Schoosse), weiter durch Lobris, Mertschütz, Liebenau,
Bischdorf, 0`as (letztere drei dicht unterhalb Wahlstatt) und
Barschdorf hindurch, bis es nach einem Laufe von über
5 geographischen Meilen sich östlich von Dorf Panten, nicht
weit von den Kunitzer und Koischwitzer Seen, in die von

Pfaffendorf bei Liegnitz kommende Katzbach ergiesst, die
erst hinter Parchwitz ein Stück unterhalb Kloster Leubus
an _der Oder mit diesem Hauptstrome sich vereinigt.
Alle diese Orte bildeten ausser dem über Pigramshain
führenden einen zweiten uralten Pilgerweg von Kloster
Leubus aus, über die Wallfahrtsorte Wahlstatt und
Profen hinweg, nach den Striegauer Templerbergen. Auf
diese Weise wären die beiden, Heimathen meiner Eltern
durch zwei .historische Gewässer verknüpft, welche zwei
auch_ in ihre und meine Lebensgeschicke eingreifende
Schlachtfelder begrenzten. (S. Davis' þÿ   D e rArzt". Leipzig,
0. Nutze, 1873, S. LXI, Note.) Denn die Ueberlieferungen
von den beiden Schlachten, der bei Wahlstatt (s. þÿ   P s y c h .
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Lehrer Zinmiermann in seiner bereits Seite 386 citirten
Schrift annimmt, sondern die wirkliche Templer- und
Eremitenhöhle der Bergsage ist.

Von diesen Bergen aus sah ich in der lieblichsten
Johannisnacht 1878 mit meiner geliebten Mutter zum
letzten Mal die Johannisfeuer ringsum auf allen Bergen
und in den Thälern und Ebenen aufleuchten und Millionen
Glühwürmchen in Laub und Gras magisch erschimmem wie
vom Himmel gefallene Sternfunken. — 21 Jahre vorher
umkletterte ich die Felsen dieser Berge zu meiner Wieder-
genesung von schwerer Krankheit an schönen Sommertagen
mit meinem jüngsten und letzten Bruder Emil, wie ich es
bereits in meinem Vorwort zu meiner Uebersetzungvon des
amerikanischen Sehers A. J. Davis’ Werk: — „Der Arzt“
(Leipzig, 0. Nutze, 1873 S. LXXXfi”. geschildert habe.

Das von der Nor seite des St. Georgenberges ent-
springende kleine Weylach-Quell-Bächlein nun fliesst, von
mehreren Aederchen rechts und links gespeist, zunächst
quer über die Jauer-Strasse nach Fegebeutel zu ins Thal
am Nordwestfusse des Streitberges hinab, nachdem es zuvor
das von Pilgramshain(Endpunkt der Berg-Walliahrten!) vor
Fegebeutel am Südostfusse der Rosener Berge entlang
kommende Wässerchen und vor Gutschdorf die Seiten-
zuflüsse vom Streitberge und dem Kohlhöher Waldbergen
mit dem Krebsbache auf enommen hat, durch Gutschdorf
hindurch, alsdann hinter ross Rosen nördlich dahin, durch
die Dörfer Profen (ebenfalls eine alte Wallfahrtsstätte zur
schmerzhaften Mutter Gottes mit dem todten Sohne auf ihrem
Schoosse), weiter durch Lobris, Mertschütz‚ Liebenau,
Bischdorf, O'as (letztere drei dicht unterhalb Wahlstatt) und
Barschdorf indurch, bis es nach einem Laufe von über
ö geographischen Meilen sich östlich von Dorf Panten, nicht
weit von den Kunitzer und Koischwitzer Seen, in die von
Pfaffendorf bei Liegnitz kommende Katzbach ergiesst, die
erst hinter Parchwitz ein Stück unterhalb Kloster Leubus
an _der Oder mit diesem Hauptstrome sich vereinigt.
Alle diese Orte bildeten ausser dem über Pigramshain
führenden einen zweiten uralten Pilgerweg von Kloster
Leubus aus, über die Wallfahrtsorte Wahlstatt und
Profen hinweg, nach den Striegauer Templerbergen. Auf
diese Weise wären die beiden, Heimathen meiner Eltern
durch zwei ‚historische Gewässer verknüpft, welche zwei
auch, in ihre und meine Lebensgeschicke eingreifendeSchlachtfelder begrenzten. (S. Davis’ „Der Arzt“. Leipzig,
0. Nutze, 1873, S. LXI,Note.) Denn die Ueberlieferungen
von den beiden Schlachten, der bei Wahlstatt (s. „Psych.
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Stud." Juni 1892 S. 258 þÿû  ` . )und der an der Katabach durch
meine Mutter und Grosseltern mütterlicherseits, haben mich
in meiner Kindheit mit spiritualistischen Sagen und Erleb-
nissen traulich und granlich þÿ u m l 1 l u n g e nund mich auch þÿû  i r
Napoleon I. schon als Knabe begeistert, wie ich in þÿ   P s y c h .
Stud." Juli~Heft 1892 S. 257 und August-Heft S. 364 if.
bereits angedeutet habe. Die Legende er heiligen Hedwig
und die Geschichte der Mongolen- und Tatarenschlacht bei
Wahlstatt kannte ich im Auszuge nach Sw-iu.: bereits aus
dem dicken þÿ   H i s t o r i e n b u c h evom Leben aller Heiligen
Gottes" vom Franziskaner-Pater Martin Cochem, das meine
selige Grossmutter Anna Rosina Goebel geb. Wolf, aus

Hermannsdorí bei þÿ J a u e 1 'gebürtig, in Ro au bei Leubus,
wo sie einige þÿ J u a e n d j a h r ebis zu ihrer åerehlichung im
Jahre 1800 verle te, von dem ihr verwandten Convents-
meister im nahen Kloster þÿ L e 1 1 b u sgeerbt hatte. (s. þÿ   P s y c h
Stud." Januar-Heit 1885 S. 39 if. und S. 44 þÿû  ` . ,sowie Mai-
Heft 1892 S. 107 þÿû  ` . ;desgleichen September-Heft 1893 S. 433.)

Meine selige Mutter hat mich bereits als siebenjährigen,
frühzeitig aufgeweckten Knaben, dem sie schon mit
31/, Jahren das Lesen, Schreiben und Rechnen ziemlich
fertig beigebracht hatte, so dass ich mit vier Jahren
ausnahmsweise die Stadtschule in Bolkenhain besuchen
durfte, sowohl nach Kloster und Stiidtel Lenbus an der
Oder zu ihren dortigen Verwandten, wie auch an das
künstlerisch hochberühmte Grabmal der heiligen Hedwig in
der Klosterkirche zu Trebnitz þÿ g eû  i h r t ;sie hat mir später
bei der am Ende der prächtigen Kreuzweg-Buchen-Allee
gelegenen Hedwig-Kapelle zwischen

_ ,Dyhernfnrth an der
Oder, wo meine Eltern von 1840 bis 1842 wohnten und
dem Dorie Wahren einen frisch quellenden þÿ H e d n i f s - i a o r n
gezeigt, den die Heilige auf ihren weiten Fusswallfahrten
von Kirche zu Kirche und von Burg zu Burå über Berge
und Thäler in ihrem geliebten Schlesierlan e mit ihrer
Ferse (wie auch an vielen anderen þÿ O r t e n å rû  e r b o h r thaben
soll, wobei ihr Fuss sich in einen Stein ge ckt hätte, der
unter dem Hau taltar der Ka elle verehrt wird, in der
ich das erste þÿ M 1 1 i lin meinem Leben bei einem feierlichen
Familienfeste am 28. Juni 1842 dem heiligen Messopfer als
dem Priester lateinisch antwortender Ministrant diente;
denn hier legte mein von Haus ans protestantischer
Vater aus Liebe zur Mutter und wegen der von ihr
und ihrer daselbst fast vollzählig versammelten Familie
dringend gewünschten katholischen Erziehung ihrer drei
Söhne (veranlasst durch die damaligen Streitigkeiten
zwisehen Kirche und Staat über die gemischten Ehen) du
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Stud.“ Juni 1892 S. 258 E.) und der an der Katzbach durch
meine Mutter und Grosseltern mütterlicherseits, haben mich
in meiner Kindheit mit spiritualistischen Sagen und Erleb-
nissen traulich und graulich umklungen und mich auch fiir
Napoleon I. schon als Knabe begeistert, wie ich in „Psych.
Stud.“ Juli-Heft 1892 S. 257 und Au t-Heft S. 364 E.
bereits angedeutet habe. Die Legende er heiligen Hedwig
und die Geschichte der Mongolen- und Tatarenschlacht bei
Wahlstatt kannte ich im Auszuge nach Sw-iur bereits aus
dem dicken „Historienbuche vom Leben aller Heiligen
Gottes“ vom Franziskaner-Pater Martin Cochem, das meine
selige Grossmutter Anna Raine Goebel geb. Wolf, aus
Hermannsdori bei Jauer gebürtig, in Ro au bei Leubns,
wo sie einige Jugendjahre bis zu ihrer erehlichung im
Jahre 1800 verle te‚ von dem ihr verwandten Convents-
meister im nahen Kloster Leubus geerbt hatte. (s. „Psych.
Stud.“ Januar-Heft 1885 S. 39 E. und S. 44 E, sowie Mai-
Heft 1892 S. 107 fil; desgleichenSeptember-Heft1893 S. 4.33.)

Meine selige Mutter hat mich bereits als siebenjährigen,
frühzeitig aufgeweckten Knaben, dem sie schon mit
31/, Jahren das Lesen, Schreiben und Rechnen ziemlich
fertig beigebracht hatte, so dass ich mit vier Jahren
ausnahmsweise die Stadtschule in Bolkenhain besuchen
durfte, sowohl nach Kloster und Städtel Leubus an der
Oder zu ihren dortigen Verwandten, wie auch an das
künstlerisch hochberiihmte Grabmal der heiligen Hedwig in
der Klosterkirche zu Trebnitz geführt; sie hat mir später
bei der am Ende der prächtigen Kreuzweg-Buchen-Alleegelegenen Hedwig-Kapelle zwischen

_
Dyhernfnrth an der

Oder, wo meine Eltern von 1840 bis 1842 wohnten und
dem Dorie Wahren einen frisch quellenden Hednifs- orn
gezeigt, den die Heilige auf ihren weiten Fusswallfahrten
von Kirche zu Kirche und von Burg zu Bur über Berge
und Thäler in ihrem geliebten Schlesierlan e mit ihrer
Ferse (wie auch an vielen anderen Orten erbohrt haben
soll, wobei ihr Fuss sich in einen Stein ge ckt hätte, der
unter dem Hau taltar der Ka elle verehrt wird, in der
ich das erste Mal in meinem eben bei einem feierlichen
Familienfeste am 28. Juni 1842 dem heiligen Messopfer als
dem Priester lateinisch antwortender Ministrant diente;
denn hier legte mein von Haus aus protestantischerVater aus Liebe zur Mutter und wegen der von ihr
und ihrer daselbst fast vollzählig versammelten Familie
dringend gewünschten katholischen Erziehung ihrer drei
Söhne (veranlasst durch die damaligen Streitigkeiten
zwischen Kirche und Staat über die gemischten Ehen) das
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katholische Glaubensbekenntniss in die Hände des dortigen
greisen Pfarrers ab, was mich jedoch in späteren Jahren
wieder zur genaueren Prüfung der Unterscheidungslehren
beider Kirchen und ihrer Geschichte und schliesslich fast
ganz wider meine ursprüngliche Neigung über beide
hinaus führte. Meine fromme Mutter hat mir dort auch
das schöne Oelgemälde erklärt, auf dem die Heilige
in einer Verzückung vom gekreuzigten Heilande mit der
rechten vom 'Nagel des Kreuzesarmes losgelösten Hand
gesegnet wird. Hedwig wurde nach Görlich's Legende vom

þÿ   L e b e nder heiligen Hedwig" (Breslau, 1843) S. 168 sogar
Nachts bei Sternenschimmer in die Luft gehoben, wenn sie
betete, und verweilte, von einem hellen Scheine umgeben, in
freischwebender Haltung. Einst, als sie zu Trebnitz kurz
vor der þÿ T a t a r e n s c h l a c l 1 tin der Kirche vor einem grossen
Kreuze mit dem Bilde des Gekreuzigten kniete und im
Gebete hingestreckt verweilte, löste das genannte Bild
Hand und Arm an der rechten Seite vom Querholze,
streckte sie aus und segnete die Fürstin, mit heller Stimme
sprechend: - þÿ   D e i nGebet ist erhört, und was Du begehrst,
wirst Du erhaltenl" - Meine Mutter kannte St. Hedwigis,
wie die Lebensgeschichte fast aller Heiligen, nicht bloss
aus ihrem aus Leubus ererbten dicken Historienbuche aus-

wendig, sondern suchte ihnen auch in vielen Stücken in
ihrem Leben nachzuahmen und mir deren Musterbilder
einzuprägen, was mich bewog, ihr þÿ   H i s t o r i e n b u c h "selbst
frühzeitig zu durchforschen .und heimliche Versuche þÿ a 1 1 z u -

stellen, ob mir durch Gebet und Fasten ähnliche Wunder
gelingen würden, als darin berichtet standen. Dies verlockte
mich zuletzt so ar zu einer þÿ   T e u f e l s b e s c h w ö r u n g "am Fusse
des Striegauer þÿ a t r e i t b e r g e s .die ich an anderem Orte einmal
zu berichten gedenke. - Merkwürdig war es nun in meiner
höchst sonderbaren Lebensführung, dass, als ich in Breslau
1852 zu studiren begann, die erste Wohnung, die sich mir
dort darbot, dicht neben dem nur durch ein schmales
Gässchen von ihr getrennten, von der heiligen Hedwig
gegründeten Trebnitzer (Absteige-)Hause am Ritterplatz,
vis-à.-vis der Víncenzkirche mit der Grabstätte ihres Sohnes,
gelegen war. Schon in Gross-Glogau war ich durch meinen
intimsten Jugendfreund Augustin Knoblich, den späteren
þÿ f ü r s t b i s c h öû  i c h e nVicariats-Amts-Rath und þÿ B e n eû  c i a t e nan

der churfürstlichen Kapelle zum heiligen Sakramente, (der
zu Ober-Weinberg bei Jauer am 25. April 1833 geboren
war, wo meiner seligen Mutter Zwillingsbruder Anton Goebel
[s. þÿ   P s y c h .Stud." Juli 1892 S. 3025] lebte und 1836 starb,
und welcher liebe Studiengenosse als kirchlicher Alterthums-
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katholische Glaubensbekenntnissin die Hände des dortigen
greisen Pfarrers ab, was mich jedoch in späteren Jahren
wieder zur genaueren Prüfung der Unterscheidungslehren
beider Kirchen und ihrer Geschichte und schliesslich fast
ganz wider meine ursprüngliche Neigung über beide
hinaus führte. Meine fromme Mutter hat mir dort auch
das schöne Oelgemälde erklärt, auf dem die Heilige
in einer Verzückung vom gekreuzigten Heilande mit der
rechten vom -Nagel des Kreuzesarmes losgelösten Hand
gesegnet wird. Hedwig wurde nach Görliclüs Legende vom
„Leben der heiligen Hedwig“ (Breslau, 1843) S. 168 sogar
Nachts bei Sternenschimmer in die Luft gehoben, wenn sie
betete, und verweilte‚ von einem hellen Scheine umgeben, in
freischwebender Haltung. Einst, als sie zu Trebnitz kurz
vor der Tatarenschlacht in der Kirche vor einem grossen
Kreuze mit dem Bilde des Gekreuzigten kniete und im
Gebete hingestreckt verweilte, löste das genannte Bild
Hand und Arm an der rechten Seite vom Querholze,
streckte sie aus und segnete die Fürstin, mit heller Stimme
sprechend: — „Dein Gebet ist erhört, und was Du begehrst,
wirst Du erhalten!“ — Meine Mutter kannte St. Hedwids,
wie die Lebensgeschichte fast aller Heiligen, nicht bloss
aus ihrem aus Leubus ererbten dicken Historienbuche aus-
wendig, sondern suchte ihnen auch in vielen Stücken in
ihrem Leben nachzuahmen und mir deren Musterbilder
einzuprägen, was mich bewog, ihr „Historienbuch“ selbst
frühzeitig zu durchforschen „und heimliche Versuche anzu-
stellen‚ ob mir durch Gebet und Fasten ähnliche Wunder
gelingen würden, als darin berichtet standen. Dies verlockte
mich zuletzt so ar zu einer „Teufelsbeschwörung“am Fusse
des Striegauer treitberges‚ die ich an anderem Orte einmal
zu berichten gedenke. —— Merkwürdig war es nun in meiner
höchst sonderbaren Lebensführung, dass, als ich in Breslau
1852 zu studiren begann, die erste Wohnung, die sich mir
dort darbot, dicht neben dem nur durch ein schmales
Gässchen von ihr getrennten, von der heiligen Hedwiggegründeten Trebnitzer (Absteige-)Hause am Ritterplatz,
vis-a-vis der Vincenzkirche mit der Grabstätte ihres Sohnes,
gelegen war. Schon in Gross-Glogauwar ich durch meinen
intimsten Jugendfreund Augustin Knoblich, den späteren
fürstbischöflichen Vicariats-Amts-Rath und Beneficiaten an
der churfiirstlichen Kapelle zum heiligen Sakramente, (der
zu Ober-Weinberg bei Jauer am 2b. April 1833 geboren
war, wo meiner seligen Mutter Zwillingsbruder Anton Goebel
[s. „Psych. Stud.“ Juli 1892 S. 303] lebte und 1836 starb,
und welcher liebe Studiengenosse als kirchlicher Alterthums-
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forscher und Geheim-Sekretär der fürstbischöflichen Kanzlei
damit schon auf den ersten þÿ S 1 p r o s s e nder obersten lrlerikalen
Stufenleiter stand als er þÿ l e 1 d e ram 12. October 1876 zu

Breslau seinen zahlreichen Freunden, von Allen tief betranert,
durch einen zu frühzeitigen Tod entrissen wurde, in die
Vorstudien zu seiner Geschichte der heiligen Hedwig ein-

eweiht worden; denn unter meiner geheimen Mitwissenschaftåichtete er 1851 sowohl den ersten Entwurf des in
þÿ   S c h l e s i e n sSagen, Legenden þÿ 1 m dGeschichten" von Johannes
Kern (Breslau, 1807) S. 318 ff. anonym enthaltenen Gedichtes:
- þÿ   B i s c h o fþÿ S t r a c h 1 v i t zvon Breslau zu Leubus" -, welcher
Bischof der Sage nach unter zu vielen Rosendüften ersticlrte,
als auch das in seiner þÿ   L e b e n s g e s c h i c h t eder heiligen Hedwig"
(Breslau, 1860) S. 254 von ihm selbst mitgetheilte schöne
Lied: - þÿ   S t .Hedwig und ihr Reh" -, worin der Besuch
der Heiligen auf Burg Lähnhaus, ihr Handeindruck neben
ihrem Ruhesitze am Hedwigsstein, ihr täglicher Gang von

der Burg den steinigen Hedwigsstei hina zur Kirche von

Lähn bei Bolkenhain, wo meines Eçreundes Eltern sich im
ganz nahen Arnsberg zu jener Zeit angesiedelt hatten,
sowie das auf allen ihren Gängen ihr zutraulich nachfolgende
Reh þÿ t r cû  l i c hbesungen wird. - Leider führten uns seit
1856 religiöse Meinungsverschiedenheiten persönlich aus-

einander, jeden auf seinen þÿ e i g e 1 1 e nweiteren Lebens-
weg, auf dem wir uns nur selten wiederbegegnet
sind, obgleich ich seinen kirchlichen Alterthums-
forschungcn aufmerksam folgte. - Am þÿ a l l e r m e r k wû  r d i g s t e n
jedoch bleibt mir in meinem Lebensgange, dass ich im
Klostergebäude zu Trebnitz selbst in einer darin
beamteten und geistig þÿ b e f r c 1 m d e t e nFamilie Mitte October
1854 am Feste der heiligen Hedwig dem ersten Tisch-
rücken und alphabetischen Tíschklopfen bei-
wohnte und dort ganz wundersame Prophezeihungen über
meine nahe und fernere Zukunft erhielt, die sich alle fast
buchstäblich erfüllt haben! Unmittelbar darauf wurde ich
in der Familie des Professors Nee: von Esenbeck zu Breslau
mit dessen zeitweilig hellsehender lbjähriger Tochter
Konradine, welche längst verstorben ist, in Berührung
gebracht, und es ward mir von dieser ebenfalls eine zwei-
malige Ehe und eine weit über eine geistliche Laufbahn
hinausragende Lebensstellung richtig vorher verkündigt.
Infolgedessen glaubte ich alle diese merkwürdigen und fast
unmittelbar aus und» auf einander folgenden Lebens-
beziehungen, die mich wiederum durch Prof. Nees v. Esenbeck
zum Studium des amerikanischen Sehers Andrew Jackson
Davis und durch diesen wieder mit dessen besonderem

þÿ _  _ _¶__ þÿ   . ¬ _ ¬ ¬   _
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forscher und Geheim-Sekretär der flirstbischöflichenKanzlei
damit schon auf den ersten Sprossen der obersten lrlerikalen
Stufenleiter stand als er leider am l2. October 1876 zu
Breslau seinen zahlreichen Freunden,von Allen tief betrauert,
durch einen zu frühzeitigen Tod entrinnen wurde, in die
Vorstudien zu seiner Geschichte der heiligen Hedwig ein-

eweiht worden; denn unter meiner geheimen Mitwissenschaftäichtete er 4851 sowohl den ersten Entwurf des in
„Schlesiens Sagen, Legenden und Geschichten“ von Johannes
Kern (Breslau, 1867) S. 318 E. anonym enthaltenenGedichtes:
— „Bischof Strachmitz von Breslau zu Leubus“ —, welcher
Bischof der Sage nach unter zu vielen Rosendüften ersticlrte,
als auch das in seiner „Lebensgeschichteder heiligen Hedwig“
(Breslau, 1860) S. 254 von ihm selbst mitgetheilte schöne
Lied: — „St. Hedwig und ihr Reh“ —, worin der Besuch
der Heiligen auf Burg Lähnhaus, ihr Handeindruck neben
ihrem Ruhesitze am Hedwigsstein, ihr " licher Gang von
der Burg den steinigen Hedwigsstei hina zur Kirche von
Lähn bei Bolkenhain, wo meines reundes Eltern sich im
ganz nahen Arnsberg zu jener Zeit angesiedelt hatten,
sowie das auf allen ihren Gängen ihr zutraulichnachfolgende
Reh trefilich besungen wird. — Leider führten uns seit
1856 religiöse Meinungsverschiedenheiten persönlich aus-
einander, jeden auf seinen eigenen weiteren Lebens-
weg, auf dem wir uns nur selten wiederbegegnet
sind, obgleich ich seinen kirchlichen Alterthums-
forschungen aufmerksam folgte. — Am allermerkwürdigsten
jedoch bleibt mir in meinem Lebensgange, dass ich im
Klostergebäude zu Trebuitz selbst in einer darin
beamteten und geistig befreundeten Familie Mitte October
1854 am Feste der heiligen Hedwig dem ersten Tisch-
rücken und alphabetischen Tischklopfen bei-
wohnte und dort ganz wundersame Prophezeihungen über
meine nahe und fernere Zukunft erhielt, die sich alle fast
buchstäblich erfüllt haben! Unmittelbar darauf wurde ich
in der Familie des Professors Nee: von Esenbeck zu Breslau
mit dessen zeitweilig hellsehender löjähriger Tochter
Konradine, welche längst verstorben ist, in Berührung
gebracht, und es ward mir von dieser ebenfalls eine zwei-
malige Ehe und eine weit über eine geistliche Laufbahn
hinausragende Lebensstellung richtig vorher verkündigt.
Infolgedessen glaubte ich alle diese merkwürdigen und fast
unmittelbar aus und. auf einander folgenden Lebens-
beziehungen, die mich wiederum durch Prof. Nees v. Esenbeck
zum Studium des amerikanischen Sehers Andrea: Jacken»
Davis und durch diesen wieder mit dessen besonderem
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Verehrer, meinem russischen Patron, dem Herausgeber
seiner eigenen und der Davis'schen Werke in meinen
deutschen Uebersetzungen und dieses Journals, zusammen-

fuhrten, hier zur eigenen übersichtlichen Beurtheilung meiner
Leser etwas ausführlicher, als gleichsam neue geistige
Leuchter-Erscheinungen, die sich in der Folge an den
natürlichen entzündeten, darlegen zu sollen. Denn ohne
sein zielbewusstes Mitwirken würde die Sache des Mediumis-
mus in Deutschland und anderwärts kaum halb so weit ge-
diehen sein, als sie dies ge enwiirtig ist. Der Glaube
meiner Mutter (s. Juli 1892, 304 if.) war in Erfüllung
þÿ g e g a 1 à g r e n lenden wir uns von diesen beziehungsvollen historischen
Erinnerungen dem Beginne unseres Jahrhunderts wieder
zu. Schon vor 1813 lebten Verwandte meiner grossmütter-
lichen wie þÿ g r o s s v ä t e r l i c l 1 e nFamilie mütterlicherseits um

den vielberufenen Koischwitzer See, sowohl in
Koischwitz selbst, als im nahen Rosni g, wie auch
im Orte Kloster Leubus in Rogau, Gross-Tinz und
anderen benachbarten Orten begütert. Von ihnen kannte
mein seliger Grossvater die Geschichte des schrecklichen
Brandes im Nachtquartier Bonapartäs und vom dort noch
umgebenden Spukgeist eines Grenadiers, der
den Brand verschuldet hatte und deshalb erschossen und
in die Flammen geworfen worden war. Ich habe diese
Nachricht immer für nicht recht historisch gehalten und als
nirgends erwähnt niemals glauben wollen, bis ich in aller-

äingster Zeit zufallig im Museum des Napoleonsteines bei
eipzig in Dr. Friedrich Richter's þÿ   G e s c h i c h t edes Deutschen

Freiheitskrieges" (Berlin, 1841) 4 Bde. im 1. Bd. S. 244 die Be-
stätigung derselben fand. Ich theils sie im Wortlaute mit:-

þÿ   A m28. Mai 1813 brach Napoleon erst um 3 Uhr
Nachmittags von Liegnitz, wo er einen Tag lang vergebens
weitere Waffenstillstandsverhandlungen erwartet hatte, wieder
auf und kam durch Wahlstatt, das drei Monate später
einem seiner Marschälle [Macdonald an der Katzbach] so

unheilbringend werden und Blücher verherrlicheu sollte."

§Dies ist mir jedoch höchst zweifelhaft. Wahlstatt liegt
ast 1 Meile südlich von dem Wege nach Rosni , den der

Kaiser von Liegnitz über Koischwitz am späten þÿ l a a c h m i t t a g
schwerlich verlassen haben wird. Er ist also wohl nur
höchst entfernt daran vorüber geritten. Am 26. Mai stand

% noch die preussische Brigade Ziethen bei Wahlstatt.
on Goldberg nach Jauer zu und darüber hinaus operirte

während dieser Zeit der rechte französische Flügel ab-
gesondert von Napoleon auf Grossen-Rosen zu, wohin er bis
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Verehrer, meinem russischen Patron, dem Herausgeber
seiner eigenen und der Daviflschen Werke in meinen
deutschen Uebersetzungen und dieses Journals, zusammen-
führten, hier zur eigenen übersichtlichen Beurtheilungmeiner
Leser etwas ausführlicher, als gleichsam neue geistige
Leuchter-Erscheinungen, die sich in der Folge an den
natürlichen entzündeten, darlegen zu sollen. Denn ohne
sein zielbewusstes Mitwirken würde die Sache des Mediumis-
mus in Deutschland und anderwärts kaum halb so weit ge-
diehen sein, als sie dies gegenwärtig ist. Der Glaube
meiner Mutter (s. Juli 1892, . 304 ff.) war in Erfüllung
gegan en!

enden wir uns von diesen beziehungsvollenhistorischen
Erinnerungen dem Beginne unseres Jahrhunderts wieder
zu. Schon vor 1813 lebten Verwandte meiner grossmütter-
lichen wie grossväterlichen Familie mütterlicherseits um
den vielberufenen Koischwitzer See, sowohl in
Koiscbwitz selbst, als im nahen Rosnig, wie auch
im Orte Kloster Leubus in Rogau, Gross-Tinz und
anderen benachbarten Orten hegütert. Von ihnen kannte
mein seliger Grossvater die Geschichte des schrecklichen
Brandes im Nachtquartier Bonapartäs und vom dort noch
umgehenden Spukgeist eines Grenadiers‚ der
den Brand verschuldet hatte und deshalb erschossen und
in die Flammen geworfen worden war. Ich habe diese
Nachricht immer für nicht recht historisch gehalten und als
nirgends erwähnt niemals glauben wollen, bis ich in aller-
"üngster Zeit zufallig im Museum des Napoleonsteines bei

eipzig in Dr. Friedrich Richter’s „Geschichte des Deutschen
Freiheitskrieges“(Berlin,1841) 4 Bde. im 1. Bd. S. 244 die Be-
stätigung derselben fand. Ich theilesie im Wortlaute mit: —

„Am 28. Mai 1813 brach Napoleon erst um 3 Uhr
Nachmittags von Liegnitz, wo er einen Tag lang vergebens
weitere Waflenstillstandsverhandlungenerwartet hatte, wieder
auf und kam durch Wahlstatt, das drei Monate später
einem seiner Marschälle [Macdonald an der Katzbach] so
unheilbringend werden und Blücher verherrlichen sollte.“EDies ist mir jedoch höchst zweifelhaft. Wahlstatt liegt
ast 1 Meile südlich von dem Wege nach Rosni ‚ den der

Kaiser von Liegnitz über Koiscbwitz am späten achmittag
schwerlich verlassen haben wird. Er ist also wohl nur
höchst entfernt daran vorüber geritten. Am 26. Mai standg noch die preussische Brigade Ziethen bei Wahlstatt.

on Goldberg nach Jauer zu und darüber hinaus operirte
während dieser Zeit der rechte französische Flügel ab-
gesondert von Napoleon auf Grossen-Rosen zu, wohin er bis
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zum 31. Mai eiligst Verstärkungen entsandte. Zwischen
diesem und seinem eigenen linken Flügel aber zogen
sich die NachhutfColonnen des þÿ B l ü c h eû  s c h e nHeeres
langsam nach Schweidnitz zurück. Mein Grossvater
brachte Napoleon stets direct mit dem Koischwitzer See in
Verbindung, meinte aber, seine alte Prophezeihung erstrecke
sich auf weiter hinaus, da die Rosse der französischen
Reiterei den See noch nicht auszutrinken vermocht hätten.
- Ref.] þÿ   I neinem unbedeutenden Gütchen auf der Strasse
nach Neumarkt, Namens Rosni g, schlug er sein Nacht-
lager auf. Es war hier nur eine einzige Stube und Kammer
für ihn vorhanden, welche bereits zerstört und ausgeplüudert
worden waren, und Berthier musste in einem Nebengebäude
ibm selbst gegenüber mit einer Art von Gesindestube
fürlieb nehmen. Die Adjutanten lagen in den Scheunen
und Gärten umher. Als man ihm sagte, dass Seine
Majestät sich sehr schlecht in dieser Behausung þÿ b eû  n d e n
werde, antwortete er: - 'Nun, wir werden wie in Polen
sein! - Am nächsten Morgen sollte er einen Unfall erleben.
Ein Bauernhof, in welchem 14 bis 15) seiner Packwagon
mit den kostbarsten Dingen und nothwendigen Bedürfnissen
bereit standen, ward ein Raub der Flammen. Die Wagen
verbrannten sammt ihrer Ladung, die in Kleidung, Wäsche
des Kaisers, ausserdem in Speisen, Wein, Tabak, in Kost-
barkeiten und baarem Gelde bestand. Er kam dadurch so

in Verlegenheit, dass er gar nicht mehr wechseln konnte
und über Hals und Kopf in Breslau mit Unterkleidern
ausgerüstet werden musste. Der Schaden soll sich bis auf
zehn Millionen Francs belaufen haben. Das Feuer war
þÿ d 1 1 r c hUnvorsichtigkeit eines Grenadiers beim Frühstück-
kochen ausgebrochen, - dieser ward zur Strafe dafür
erschossen und sein Leichnam in die Flammen geworfen.
Für die folgenden Tage wählte Napoleon Neumarkt zu

seinem Aufenthalt. - Indess war Breslau bereits in seinen
Händen u. s. w." -

Auch über die Art des dort erscheinenden Gespenstes
des so grausam erschossenen und verbrannten Grenadiers
wusste mein Grossvater Näheres zu berichten, was mir aber,
als nur gelegentlich gehört, nicht mehr so recht deutlich in
der Erinnerung haften geblieben ist. Der Spukende sei
seinen dortigen Verwandten mehrmals als weissglühendes
Knochengerippe unter seinem grauen Grenadiermantel
mit Bärenmütze erschienen. Auf ihn bezog auch der
Grossvater den von meiner seligen Mutter gesehenen
rasselnden Pelzgänger in der Dreikönigsnacht von 1844.
Denn auch durch Jarischau fanden kurz vor diesem
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zum 31. Mai eiligst Verstärkungen entsandte. Zwischen
diesem und seinem eigenen linken Flügel aber zogen
sich die Nachhut-Colonnen des Blüchefischen Heeres
langsam nach Schweidnitz zurück. Mein Grossvater
brachte Napoleon stets direct mit dem Koischwitzer See in
Verbindung, meinte aber, seine alte Prophezeihung erstrecke
sich auf weiter hinaus, da die Rosse der französischen
Reiterei den See noch nicht auszutrinken vermocht hätten.
— Reh] „In einem unbedeutenden Gütchen auf der Strasse
nach Neumarkt, Namens Rosnig, schlug er sein Nacht-
lager auf. Es war hier nur eine einzige Stube und Kammer
für ihn vorhanden, welche bereits zerstört und ausgepliiudert
worden waren, und Berthier musste in einem Nebengebäude
ihm selbst gegenüber mit einer Art von Gesindestube
fürlieb nehmen. Die Adjutanten lagen in den Scheunen
und Gärten umher. Als man ihm sagte, dass Seine
Majestät sich sehr schlecht in dieser Behausung befinden
werde, antwortete er: —— ‘Nun, wir werden wie in Polen
sein.’ — Am nächsten Morgen sollte er einen Unfall erleben.
Ein Bauernhof, in welchem 14 bis i!) seiner Packwagon
mit den kostbarsten Dingen und nothwendigen Bedürfnissen
bereit standen, ward ein Raub der Flammen. Die Wagen
verbrannten sammt ihrer Ladung, die in Kleidung, Wäsche
des Kaisers, ausserdem in Speisen, Wein, Tabak, in Kost-
barkeiten und baarem Gelde bestand. Er kam dadurch so
in Verlegenheit, dass er gar nicht mehr wechseln konnte
und über Hals und Kopf in Breslau mit Unterkleidern
ausgerüstet werden musste. Der Schaden soll sich bis auf
zehn Millionen Francs belaufen haben. Das Feuer war
durch Unvorsichtigkeit eines Grenadiers beim Frühstück-
kochen ausgebrochen, — dieser ward zur Strafe dafür
erschossen und sein Leichnam in die Flammen geworfen.
Für die folgenden Tage wählte Napoleon Neumarkt zu
seinem Aufenthalt. — Indess war Breslau bereits in seinen
Händen u. s. w.“ —

Auch über die Art des dort erscheinenden Gespenstes
des so grausam erschossenen und verbrannten Grenadiers
wusste mein Grossvater Näheres zu berichten, was mir aber,
als nur gelegentlich gehört, nicht mehr so recht deutlich in
der Erinnerung haften geblieben ist. Der Spukende sei
seinen dortigen Verwandten mehrmals als weissglühendes
Knochengerippe unter seinem grauen Grenadiermantel
mit Bärenmütze erschienen. Auf ihn bezog auch der
Grossvater den von meiner seligen Mutter gesehenen
rasselnden Pelzgänger in der Dreikönigsnacht von 1844.
Denn auch durch Jarischau fanden kurz vor diesem
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Rosniger Schauerereignisse, wie bald nachher, beständig
verschiedene þÿ T r u p p e 1 1 d u r c h m ä r s c h estatt. Bei dem Dorfe
Gross-Rosen aber hinter dem Streitberge bei Striegau und
Jarischau hatte das letzte blutige Treffen am 31. Mai 1813
zwischen den Russen unter St. Priest und den von lllarmont
und þÿ M o 1 - a n dzu ihrer 4. französischen Division eiligst von

Breslau herbeigezogenen Wiirttembergern unter Stockma er

stattgefunden, womit der entscheidende Wendepunkt zu dien
þÿ W aû  ` e n s t i l l s t a i 1 d s v e r h a n d l u n g e neintrat, denen Napoleon nach
Neumarkt zu entgegen eilte. (Vergl. þÿ   P s y c h .Stud." Mai-

Het`tà18å)2 S. 207 und Juni-Heft S. 259 und Juli~Heft 1892
S. 2 8 .

Das im Vorhergehenden bei Heinriclfs IL.Ausritt aus

Liegnitz zur Schlacht mit den Mongolen und Tataren
erwähnte vorbedeutende Zeichen gab sich auch
Napoleon I. mehrfach kund. So als er es am Abende seiner
Hochzeit mit Marie Louise von Oesterreich im Anfang April
1810 erleben musste, dass im Ballsaale plötzlich Feuer
ausbrach, bei dem die Fürstin Pauline von Schwarzenberg
und viele Andere lebendig verbrannten und er sich selbst
mit seiner Gemahlin nur 'mit Mühe rettete. - Schon zuvor

hatte er die þÿ   S o n n evon Austerlitz" als ein gliickverheissendes
Omen begrüsst. - Als er aber 1812 über die russische
Grenze ritt, straucbelte sein Pferd so stark, dass es ihn
in den Sand warf, worauf eine Stimme seines Gefolges sich die
Bemerkung erlaubte: - þÿ   S i r e ,ein Römer würde umkehren !"
- Als Napoleon kurz vor der Schlacht an der Katzbach
von Dresden aus sich gegen das nach noch nicht ab-
gelaufenem þÿ W aû  e n s t i l l s t a n d eschon vor Mitte August
heranriickende schlesische und russische Heer wendete und
vom 21. bis 23. August 1813 in Löwenberg im Hause des
Stadtgerichtsdirectors Streckenbach Nr. 18 am Markte weílte,
erhielt er hier die erste Nachricht von Oesterreichs, dessen
er sich noch sicher glaubte, Bündniss mit Preussen und
Russland und gleichzeitig die Kriegserklärung Oesterreichs,
die ihn schleunigst nach Dresden zurück berief. Vor Schreck
und Aerger dariiber liess er sein Lieblingstrinkglas aus der
Hand zur Erde fallen, das merkwürdiger Weise ganz blieb,
nur das eingeschnittene N. mit der Kaiserkrone war heraus-
gesprungen. Dieses Trinkglas wird noch in Löwenberg
Fremden gezeigt. Das herausgesprungene Glasstück aber
wird in þÿ G r e iû  e n b e r gvon dem dortigen Kreisgerichtsrath
a. D. Slreckenbach als Familienerbstück aufbewahrt.
þÿ ( A e h n l i c l 1 evorbedeutende Fälle þÿû  n d e nwir bei einem
ominösen Modell 1VapoIeon's þÿ   P s y c h .Stud." Januar-Heft
1892 S. 46 if., ferner bei Goethe mit NapoIeon's Medaillon am
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Rosniger Schauerereignisse, wie bald nachher, beständig
verschiedene Truppendurchmärsche statt. Bei dem Dorfe
Gross-Rosen aber hinter dem Streitberge bei Striegau und
Jarischau hatte das letzte blutige Treffen am 31. Mai 1813
zwischen den Russen unter St. Priest und den von Marmor»:
und Morand zu ihrer 4. französischen Division eiligst von
Breslau herbeigezogenen Württembergern unter Stockma er
stattgefunden, womit der entscheidende Wendepunkt zu en
Waifenstillstahdsverhandlungeneintrat, denen Napoleon nach
Neumarkt zu entgegen eilte. (Vergl. „Psych. Stud.“ Mai-geftb18g2 S. 207 und Juni-Heft S. 259 und Juli-Heft 1892
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Das im Vorhergehenden bei Heinriclfs II..Ausritt aus
Liegnitz zur Schlacht mit den Mongolen und Tataren
erwähnte vorbedeutende Zeichen gab sich auch
Napoleon I. mehrfach kund. So als er es am Abende seiner
Hochzeit mit Marie Louise von Oesterreich im Anfang April
1810 erleben musste, dass im Ballsaale plötzlich Feuer
ausbrach, bei dem die Fürstin Pauline von Schwarzenberg
und viele Andere lebendig verbrannten und er sich selbst
mit seiner Gemahlin nur ‘mit Mühe rettete. — Schon zuvor
hatte er die „Sonne von Austerlitz“ als ein glückverheissendes
Omen begrüsst. — Als er aber 1812 über die russische
Grenze ritt, strauchelte sein Pferd so stark, dass es ihn
in den Sand warf, woraufeine Stimme seines Gefolges sich die
Bemerkung erlaubte: — „Sire, ein Römer würde umkehren!“
— Als Napoleon kurz vor der Schlacht an der Katzbach
von Dresden aus sich gegen ‘das nach noch nicht ab-
gelaufenem Waflenstillstande schon vor Mitte August
heranrfickende schlesische und russische Heer wendete und
vom 21. bis 23. August 1813 in Löwenberg im Hause des
Stadtgerichtsdirectors StreckenbachNr. 18 am Markte weilte,
erhielt er hier die erste Nachricht von Oesterreichs, dessen
er sich noch sicher glaubte, Bündniss mit Preussen und
Russland und gleichzeitig die Kriegserklärung 0esterreichs‚
die ihn schleunigst nach Dresden zurück berief. Vor Schreck
und Aerger darüber liess er sein Lieblingstrinkglas aus der
Hand zur Erde fallen, das merkwürdiger Weise ganz blieb,
nur das eingeschnittene N. mit der Kaiserkrone war heraus-
gesprungen. Dieses Trinkglas wird noch in Löwenberg
Fremden gezeigt. Das herausgesprungene Glasstiick aber
wird in Greifienberg von dem dortigen Kreisgerichtsrath
a. D. Streckenbach als Familienerbstück aufbewahrt.
(Aehnliche vorbedeutende Fälle finden wir bei einem
ominösen Modell Napoleorfs „Psych. Stud.“ Januar-Heft
1892 S. 461i}, ferner bei Goethe mit Napoleon’s Medaillen am
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Tage der Schlacht bei Leipzig, daselbst December-Heft 1884
S. 586 if., December-Heft 1887 S. 582 sub g) u. s. w.) -
Napoleon selbst glaubte an dergleichen Omina, an Spuk-
þÿ 1 m dGeistererscheinungen (s. þÿ   P 1 y c h .Stud." September 1890
S. 400 ff. þÿ   U e b e r s i n u l i c h e saus der Zeit þÿ N a p o l e o 1 f s "und
März-Heft 1892 S. 140). Als er 1812 nach Russland zog,
iibernachtete er im alten Schlosse zu Bayreuth und wurde
dort von þÿ   d e rweissen Frau" heimgesucht, worüber ich
später noch einen besonderen Bericht bringt! werde. - In
þÿ , N a p o l e o 1 ü sNovellen" dessen mündliche rzählungen aus

dem Stegreif in den Äbendcirkeln zu Malmaison im Jahre
1800 von einer Hofdame aus jenem Kreise niedergeschrieben
und nach Napoleorfs Tode (deutsch von þÿ N í e d m a m 11822)
herausgegeben wurden, þÿû  n d e tman die Bestätigung, dass er

auch viele Geschichten aus dem Reiche der Geister und
Ahnungen berichtet hat, die leider in der deutschen Aus-
gabe fehlen sollen.

þÿ ( F o r t 1 e t 1 u n gfolgt.)

11. þÿ A b m h e i 1 1 m g .
Theoretisches und Kritisches.

þÿ G 1 e b tes Wamungsträume?
Von Dr. Carl du Ptel.

1 V.
(Fortsetzung von Seite 405.)

Die Frau des Arztes Comet nahm, als er sie einst in
Somnambulismus versetzte, eine angenehm erregte Miene
an. Sie sagte, am anderen Tage würde þÿ   d e rschwarze
Domino" gegeben werden und sie würde hineingehen.
Comet war nun sehr enttäuscht, als der Theaterzettel eine
andere Vorstellung anzeigte; gegen Abend aber wurde das
Stück abgesetzt und der Domino gegebenß) -- In einem
anderen Falle sagte sie, ein gewisser E., ein Freund ihres
Mannes, schreibe einen Brief an Herrn D., um etwas
Bestimmtes zu verlangen; er werde den Brief selbst auf
die Post tragen, aber keine Antwort, sondern um 5 Uhr
den Besuch des Adressaten erhalten. Sie kannte ihn nicht,
beschrieb ihn aber genau; er habe ein Bild ausgestellt,
wiewohl er kein Maler sei. Auch Comet selbst kannte ihn

*) Comet: - þÿ   L avérite aux médecins." 110-112.
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Tage der Schlacht bei Leipzig, daselbst December-Heft 1884
S. 586 6.,- Decemher-Heft 1887 S. 582 sub g) u. s. w.) —

Napoleon selbst glaubte an dergleichen Omina, an Spuk-
und Geistererscheinungen (s. „Psych. Stud.“ September 1890
S. 400 fl‘. „Uebersinnlicbes aus der Zeit Napoleons“ und
März-Heft 1892 S. 140). Als er 1812 nach Russland zog,
iibernachtete er im alten Schlosse zu Bayreuth und wurde
dort von „der weissen Frau“ heimgesucht, worüber ich
später noch einen besonderen Bericht brin an werde. — In
‚Napolemüs Novellen“ dessen mündliche rzählnngen ausdem Stegreif in den Abendcirlreln zu Malmaison im Jahre
1800 von einer Hofdame aus jenem Kreise niedergeschrieben
und nach Napoleorfs Tode (deutsch von Niedmavm 1822)
herausgegeben wurden, findet man die Bestätigung, dass er
auch viele Geschichten aus dem Reiche der Geister und
Ahnungen berichtet hat, die leider in der deutschen Aus-
gabe fehlen sollen.

(Fortsetzung folgt.)

11. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Giebt es Warnungsträume?
Von Dr. Carl du Prel.

V.
(Fortsetzung von Seite 405.)

Die Frau des Arztes Comet nahm, als er sie einst in
Somnambulismus versetzte, eine angenehm erregte Miene
an. Sie sagte, am anderen Tage würde „der schwarze
Domino“ gegeben werden und sie würde hineingeben.
Comet war nun sehr enttäuscht, als der Theaterzettel eine
andere Vorstellung anzeigte; gegen Abend aber wurde das
Stück abgesetzt und der Domino gegeben!) —- In einem
anderen Falle sagte sie, ein gewisser E.‚ ein Freund ihres
Mannes, schreibe einen Brief an Herrn 0., um etwas
Bestimmtes zu verlangen; er werde den Brief selbst auf
die Post tragen, aber keine Antwort, sondern um 5 Uhr
den Besuch des Adressaten erhalten. Sie kannte ihn nicht,
beschrieb ihn aber genau; er habe ein Bild ausgestellt,
wiewohl er kein Maler sei. Auch Oomct selbst kannte ihn

*) Comct: -— „La vtrite au: medeoins.“ 110-112.
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nicht. Am anderen Tage kam D. zu Comet und erklärte,
E. slprechen zu wollen. Im Verlaufe der Unterhaltung nun

thei te ihm Comet den Inhalt des erhaltenen Briefes mit,
sowie dass er ein Bild ausgestellt habe, beschrieb nach
Angaben der Somnambulen seine Wohnung, und es fand
sich þÿ 1 â l l e sþÿ r i c h t í gû  )

F h d ds giebt auch erngesic te, ie von je em Willens-
grund abgeliist _zu sein scheinen, und wobei die Seele
unbewegt, þÿ w 1 eeine das Ufer abmalende þÿ W a s s e rû  ä c h e ,das
Bild aulfasst. Es ist daher nicht ersichtlich, warum solche

gagsscendentale Vorstellungen sich überhaupt auf das
`e im übertragen, und warum sie noch dazu erinnert

werden. Professor Party sagt von sich selber, dass er

manchmal Träume dieser Art habe, worin ihm ganz
bedeutungslose Dinge des nächsten Tages angezeigt werden.
Einst sah er im Traum einen hochliegenden Teich, dessen

þÿ á e n å 1 u e ë â b b i l d«är Tags daraufþÿ a nþÿ l g e s t e 1 á m a n n à sMånatsheftenn . er er as in emem uc e, ass þÿ 1 e ömer, um

dem Wein mehr Haltbarkeit zu geben, Salzwasser zugeben;
das erinnerte ihn an einen Traum der vergangenen Nacht,
wobei eine Dame Salz in den Wein that, um, wie sie sagte,
ihn haltbarer zu machen. Wieder einmal sah er im Traum
eine Sammlung von kleinen Steinen, etwa zwölf Stücke;
am anderen Tage zeigte ihm seine Tochter eine aus

Engadin mitgebrachte Schachtel, worin ein Dutzend kleiner

þÿ å 1 t e i 1 i 1 egg, undä wie þÿ   T r a 1 a m ,þÿ 1 f i e l auch nun ein rothes
urc isenoxy gefár tes tüc au .'

Wie hier der Vorhang von der Zukunft hinweggezogen
wird und die Scene geschaut wird, die zufällig gerade

þÿ g a h i n t 1 ä 'liegt, scí) þÿ k o 1 a 1 m tdasbgleiche auch im þÿ a â u m l i c h e nernse en vor. ie omnam e Auguste K. sc ute einst
sinnend, aber wach, zum Fenster hinaus, als sie plötzlich
þÿ ä 1 r a c h z- þÿ   W 1 eþÿ 1 s tþÿ m 1 rdoch auf þÿ e 1 n m a lso sonderbar?

eberall stehen Bekannte vor meinen Augen, und genau

we þÿû  1 n dgeh: ich, wasDsie denken und treiben. Gehe doch
sc ne un ü erzeuge ich. ob es wirklich so ist, wie ich
es sehe. Unten in der Küche steht A. und schneidet etwas
Grünes zu. L. schreibt an einem Briefe. M. bespricht sich
in der Wohnstube mit der Mutter über das Abendessen."
- Es verhielt sich alles genau, wie sie gesagt.°)

So scheint es denn mehr und mehr, dass das Fernsehen

*) Derselbe. 213.

3 Party: - þÿ   B l i c k ein du verborgene Leben." 196.

A uåiittggäugen aus dem þÿ S o l 1 l a f l e b e nder Somnambulen
þÿ u g 1 u.' , .
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nicht. Am anderen Tage kam D. zu Comet und erklärte,
E. s rechen zu wollen. Im Verlaufe der Unterhaltung nun
thei te ihm Comet den Inhalt des erhaltenen Briefes mit,
sowie dass er ein Bild ausgestellt habe, beschrieb nach
Angaben der Somnambulen seine Wohnung, und es fand
sich Alles richtig!)

Es giebt auch Ferngesichte‚ die von jedem Willens-
grund abgelöst zu sein scheinen, und wobei die Seele
unbewegt, wie eine das Ufer abmalende Wasserfläche, das
Bild auflasst. Es ist daher nicht ersichtlich, warum solche
transscendentale Vorstellungen sich überhaupt auf das
Gehirn übertragen, und warum sie noch dazu erinnert
werden. Professor Party sagt von sich selber, dass er
manchmal Träume dieser Art habe, worin ihm ganzbedeutungslose Dinge des nächsten Tages angezeigt werden.
Einst sah er im Traum einen hochliegenden Teich, dessen
enaues Abbilder Tags daraufin Westermamüs Monatsheftenlind. Oder er las in einem Buche, dass die Römer, um

dem Wein mehr Haltbarkeit zu geben, Salzwasser zugeben;
das erinnerte ihn an einen Traum der vergangenen Nacht,
wobei eine Dame Salz in den Wein that, um, wie sie sagte,
ihn haltbarer zu machen. Wieder einmal sah er im Traum
eine Sammlung von kleinen Steinen, etwa zwölf Stücke;
am anderen Tage zeigte ihm seine Tochter eine aus
Engadin mitgebrachte Schachtel, worin ein Dutzend kleiner
Steine lag, und, wie im Traum, fiel ihm auch nun ein rothes
durch Eisenoxyd gefarbtes Stück auf!)

Wie hier der Vorhang von der Zukunft hinweggezogen
wird und die Scene geschaut wird, die zufällig gerade
dahinter liegt, so kommt das Gleiche auch im räumlichen
Fernsehen vor. Die Somnambule Augusle K. schaute einst
sinnend, aber wach, zum Fenster hinaus, als sie plötzlich
s rach: — „Wie ist mir doch auf einmal so sonderbar?

eberall stehen Bekannte vor meinen Augen, und genau
fühle und sehe ich, was sie denken und treiben. Gehe doch
schnell und überzeuge Dich. ob es wirklich so ist, wie ich
es sehe. Unten in der Küche steht A. und schneidet etwas
Grünes zu. L. schreibt an einem Briefe. M. bespricht sich
in der Wohnstube mit der Mutter über das Abendessen.“
— Es verhielt sich alles genau, wie sie gesagt!)

So scheint es denn mehr und mehr, dass das Fernsehen

‘) Derselbe. 213.
3 Party: — „Blicke in das verborgene Leben.“ 196.

A „Infiittgäungen aus dem Sehlsfleben der Somnamhulen
ugma .‘

. .
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überhaupt zur normalen Activität des transscendentalen
Subjects gehört, wie das sinnliche Sehen zur Function des
Auges, und dass es weder intermittirend eintritt, noch auf
die Gegenstände des Interesses beschränkt ist, dass vielmehr
seine Beschränkungen lediglich den Uebergang ins sinnliche
Bewusstsein þÿ b e t r eû  ` e n ,welcher Uebergang und die
þÿ E r i n n e r 1 m gdaran an gewisse Bedingungen geknüpft ist,
und zwar hauptsächlich an das Interesse des Objects tür
den Seher und die Verschleierung seines Bewusstseins gegen
die Aussenwelt. Daher die relative þÿ H ä uû keit des Fern-
sehens im Schlaf, besonders im somnambulen Schlaf, die
schon Aeschylus betont hat: -

þÿ   D e n ntiefer schaut der Sinn des Schlafenden.
Der Schein des Tags verbirgt des Menschen Loosl")

In der bisherigen Beispielsreihe hat sich uns mit den
für den Seher bedeutsamen, meistens auf Gefahr und
Unglück gerichteten Träumen der þÿ B e g r iû  `einer transscen-
dentalen Warnung verbinden wollen, der uns aber immer
mehr verloren ging, in dem Maasse, als wir zu den weniger
bedeutsamen Visionen übergingen, bis wir bei solchen
anlangten, mit denen eine Zweckvorstellung überhaupt nicht
zu verbinden war.

Da nun das Problem der Warnungsträume aus dem
bisherigen Material nicht zur Entscheidung gebracht werden
konnte, müssen wir eben noch weitere Merkmale der Fern-
gesichte in Betracht ziehen, aus welchen sich die Lösung
vielleicht doch ergiebt. Wir haben bisher gesehen, dass
Ferngesichte nach dem Erwachen um so leichter erinnert
werden, je grösser der damit verknüpfte Geälswerth ist.
Daraus könnte man schliessen, dass Ferngesichte überhaupt
weit þÿ h ä uû  g e rsind, als die Erinnerung an sie. Auch wo

diese Erinnerung nicht ganz fehlt, kann sie doch mangelhaft
sein, indem z. B. nur einzelne Bestandtheile der Vision
erinnert werden, oder in so fern, als blos die Wirkung der
Vision auf das Gemüth des Sehers ins Wachen herüber-
genommen wird, wie dies bei den Ahnun en der Fall ist.
Es kann daher auch eintreten, dass der þÿ ' a r a u mnach dem
Erwachen ganz vergessen ist, aber nachträglich wieder ins
Bewusstsein rückt, wenn wir uns nämlich nun in Wirklich-
keit in der vorhergeträumten Situation þÿû  n d e n .So kommen
uns manchmal Gegenden bekannt vor, die wir zum ersten
Mal betreten, weil wir sie fernsehend geschaut, aber_in der
Zwischenzeit vergessen hatten. Eine weitere Abschwächung
kann in der Weise eintreten, dass in der nun eingetretenen

1) Aaschylus: - þÿ   E u m e n i d e n . "106.
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überhaupt zur normalen Activität des transscendentalen
Subjects gehört, wie das sinnliche Sehen zur Function des
Auges, und dass es weder intermittirend eintritt, noch auf
die Gegenstände des Interesses beschränkt ist, dass vielmehr
seine Beschränkungen lediglich den Uebergang ins sinnliche
Bewusstsein betreffen, welcher Uebergang und die
Erinnenmg daran an gewisse Bedingungen geknüpft ist,
und zwar hauptsächlich an das Interesse des Objects für
den Seher und die Verschleierung seines Bewusstseins gegen
die Aussenwelt. Daher die relative Häufi keit des Fern-
sehens im Schlaf , besonders im somnambu en Schlaf, die
schon Aeschylus betont hat: —

„Denn tiefer schaut der Sinn des schlafenden.
Der Schein des Tags verbirgt des Menschen Loos!“‘)

In der bisherigen Beispielsreihe hat sich uns mit den
für den Seher bedeutsamen, meistens auf Gefahr und
Unglück gerichteten Träumen der Begrifl einer transscen-
dentalen Warnung verbinden wollen, der uns aber immer
mehr verloren ging, in dem Maasse, als wir zu den weniger
bedeutsamen Visionen übergingen, bis wir bei solchen
anlangten, mit denen eine Zweckvorstellung überhaupt nicht
zu verbinden war.

Da nun das Problem der Warnungsträume aus dem
bisherigen Material nicht zur Entscheidung gebracht werden
konnte, müssen wir eben noch weitere Merkmale der Fem-
gesichte in Betracht ziehen, aus welchen sich die Lösung
vielleicht doch ergiebt. Wir haben bisher gesehen, dass
Ferngesichte nach dem Erwachen um so leichter erinnert
werden, je grösser der damit verknüpfte Gemlswerth ist.
Daraus könnte man schliessen‚ dass Ferugesichte überhaupt
weit häufiger sind, als die Erinnerung an sie. Auch wo
diese Erinnerung nicht ganz fehlt, kann sie doch mangelhaft
sein, indem z. B. nur einzelne Bestandtheile der Vision
erinnert werden, oder in so fern, als blos die Wirkung der
Vision auf das Gemüth des Sehers ins Wachen herüber-
genommen wird, wie dies bei den Ahnun en der Fall ist.
Es kann daher auch eintreten, dass der raum nach dem
Erwachen ganz vergessen ist, aber nachträglich wieder ins
Bewusstsein rückt, wenn wir uns nämlich nun in Wirklich-
keit in der vorhergeträumten Situation finden. So kommen
uns manchmal Gegenden bekannt vor, die wir zum ersten
Mal betreten, weil wir sie fernsehend geschaut, aberin der
Zwischenzeit vergessen hatten. Eine weitere Abschwächung
kann in der Weise eintreten, dass in der nun eingetretenen

I) Aesahylus: — „Eumenideu.“ 106.
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Wirklichkeit zwar nicht die ganze Vision erinnert wird,
aber doch eine Art von Ahnung, dass Handlungen, die wir
eben im Begriffe sind, auszuführen, schlimme Folgen haben
würden. Wir fühlen dann einen inneren þÿ A b h a l t u n g s g r 1 i n d ,
ohne dass uns doch jene Folgen klar wären. Ein solcher
psychischer Vorgang würde .genau übereinstimmen mit dem,
was uns aus dem Alterthum als þÿ   D ä m o ndes Sokrates" überliefert
ist, welcher Dämon bekanntlich immer nur abmahnend, nie
antreibend war. Diesen merkwürdigen Umstand hat keiner
von denen zu erklären vermocht, die blos mit hilologischen
und bewusstseinspsychologischen Mitteln das Igroblem lösen
wollten. Die vorliegenden Erklärungen sind geradezu
jammervoll. Die Lösung ergiebt sich aber ganz von selbst
für die transscendentale Psychologie. Bedenken wir nämlich,
dass ein Ferngesicht im Traume um so mehr Aussicht hat,
nach dem Erwachen erinnert zu werden, oder wenigstens
eine Ahnung zurückzulassen, je tiefer der Gehirneindruck
war, und dass dieses gerade bei unangenehmen Ferngesichten
der Fall sein wird, so erklärt sich daraus sehr gut, dass
der Dämon sich abhaltend, aber nicht antreibend verhält.

Die bisher betrachteten Träume, welche Warnungen zu

sein schienen, konnten wir alle aus der transscendentalen
Region des Sehers selbst ableiten, d. h. seinem activen
Fernsehen zuschreiben, und wenn ein transscendentaler
Zweck mit ihnen verbunden war, so zeigte sich der Genius
des Sehers selbst, d. h. sein transscendentales Subject, als
abhalten wollend. Sehen wir nun aber jene Fälle an, wo

ein Genius antreibend auf uns einwirkt, so werden wir
merkwürdi er Weise finden, dass hier ein fremder þÿ E i nû  u s s
sich geltend zu machen scheint, die Vision aus einer fremden
Quelle zu þÿû  i e s s e n ,kurz eigentliche Inspiration vorzuliegen
scheint. Um aber zunächst zu zeigen, dass wir auch bei
diesen Fällen leicht in die Gefahr einer hyperbolischen
Auslegung gerathen können, beginne ich mit einem
historischen Beispiele. Dem Kaiser Constantin erschien im
Traume Christus und forderte ihn auf, das Zeichen des
Kreuzes, unter dem er siegen würde, in die Reichsfahne
aufzunehmen. þÿ   I nhoc signo vincesl" Er besiegte unter
diesem Zeichen am derzeitigen Ponte molle den Maxentius.
Eusebius erzählt, der Kaiser selbst habe ihm diesen Traum
erzählt und mit einem Eide bekräftigt; 1) aber das konnte
dieser eben nur für nöthig halten, weil er den Traum aus

göttlicher Inspiration erklärte. Aber schon die Erklärung
urch dramatisirtes Fernsehen wäre genügend, davon ab-

*) þÿ E 1 u e b í u s :-- þÿ   V i t aþÿ C o n 1 t a n t i n i . "II. o. 27.
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Wirklichkeit zwar nicht die ganze Vision erinnert wird,
aber doch eine Art von Ahnung, dass Handlungen, die wir
eben im Begriffe sind, auszuführen, schlimme Folgen haben
würden. Wir fühlen dann einen inneren Abhaltungsgnind,
ohne dass uns doch jene Folgen klar wären. Ein solcher
psychischer Vorgang würde genau übereinstimmen mit dem,
was uns ausdem Alterthumals „Dämon des Sokrales“überliefert
ist, welcher Dämon bekanntlich immer nur abmahnend, nie
antreibend war. Diesen merkwürdigen Umstand hat keiner
von denen zu erklären vermocht, die blos mit hilologischen
und bewusstseinspsychologischen Mitteln das roblem lösen
wollten. Die vorliegenden Erklärungen sind geradezu
jammervoll. Die Lösung ergiebt sich aber ganz von selbst
fiir die transscendentale Psychologie. Bedenken wir nämlich,
dass ein Ferngesicht im Traume um so mehr Aussicht hat,
nach dem Erwachen erinnert zu werden, oder wenigstens
eine Ahnung zurückzulassen, je tiefer der Gehirneindruck
war, und dass dieses gerade bei unangenehmen Femgesichten
der Fall sein wird, so erklärt sich daraus sehr gut, dass
der Dämon sich abhaltend, aber nicht antreibend verhält.

Die bisher betrachteten Träume, welche Warnungen zu
sein schienen, konnten wir alle aus der transscendentalen
Region des Sehers selbst ableiten, d. h. seinem activen
Fernsehen zuschreiben, und wenn ein transscendentaler
Zweck mit ihnen verbunden war, so zeigte sich der Genius
des Sehers selbst, d. h. sein transscendentales Subject, als
abhalten wollend. Sehen wir nun aber jene Fälle an, wo
ein Genius antreibend auf uns einwirkt‚ so werden wir
merkwürdi er Weise finden, dass hier ein fremder Einfluss
sich gelten zu machen scheint, die Vision aus einer fremden
Quelle zu fliessen, kurz eigentliche Inspiration vorzuliegen
scheint. Um aber zunächst zu zeigen, dass wir auch bei
diesen Fällen leicht in die Gefahr einer hyperbolischen
Auslegung gerathen können, beginne ich mit einem
historischen Beispiele. Dem Kaiser Constantin erschien im
Traume Christus und forderte ihn auf, das Zeichen des
Kreuzes, unter dem er siegen würde, in die Reichsfahne
aufzunehmen. „In hoc signo vinces l“ Er besiegte unter
diesem Zeichen am derzeitigen Ponte molle den Maxentius.
Eusebizw erzählt, der Kaiser selbst habe ihm diesen Traum
erzählt und mit einem Eide bekräftigt;1) aber das konnte
dieser eben nur für nöthig halten, weil er den Traum ausgöttlicher Inspiration erklärte. Aber schon die Erklärung

urch dramatisirtes Fernsehen wäre genügend, davon ab-

‘) Eunbicu: —— „Vita Gonntantini." II. o. 27.
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gesehen, dass vielleicht schon das politische Verständniss
der Situation in solcher Dramatisirung den Traum bestimmen
konnte.

` Es handelt sich also nun um die Frage, ob es inspirirte
Träume aus fremder Quelle, mit Kenntniss der Zukunft
verbunden, giebt? Mit dieser Frage þÿ t h 1 mwir den Schritt
vom Somnambulismus zum Spiritismus. Ein solcher
þÿ S c h 1 i t tgilt heute noch fiir gewagt, und der Leser selbst
wird vielleicht þÿ b eû  i r c h t e n ,aus einer blossen Dämmerung
nun vielleicht in Dunkelheit geführt zu werden. Dies ist
aber nicht der Fall; vielmehr wird unser Problem, ob es

þÿ W a r n 1 1 n g s t r ä u m egiebt, welches auf dem bisher betrachteten
Gebiete des Somnambulismus unentschieden blieb, nun auf
dem Gebiete des Spiritismus allerdings zur Entscheidung
gebracht werden, und zwar im bejahenden Sinne.

Warnungsträume aus fremder Quelle können uns,
gleich denen aus transscendentaler Quelle, nur dadurch
bewusst werden, dass sie Gehirnvorstellun en werden. Es
fragt sich also zunächst, ob unser þÿ G å 1 i r nüberhaupt
inspirirt werden kann, d. h. ob es directe Gedankenüber-
tragung ohne Worte und Berührung giebt. Diese Frage
wird noch vielfach verneint, aber nur von Leuten, denen es

an der Erfahrung mangelt, oder die der Erfahrung sogar
þÿ g eû  i s s e n t l i c hausweichen, so z. B. jener Wiener Professor,
der jüngst das grosse Wort aussprach: - þÿ   I c hglaube an

die hypnotische Suggestion nicht eher, als bis ich einen
Fall davon gesehen habe, und ich werde einen solchen
Fell niemals zu Gesicht bekommen, weil ich mir dergleichen
Experimente grundsätzlich nicht ansehe." - Es sind nun

aber nicht Alle der Ansicht, es sei Aufgabe des Professors,
der Wahrheit aus dem Wege zu gehen, sondern vielmehr,
sie zu suchen, und so haben denn die Professoren Líébault,
Beaunis, Richet, Lombroso und Wetterstrand die directe
Gedankeniibertragung bestätigt. Wer je Experimente dieser
Art angestellt hat,? wird die Erfahrung gemacht þÿ h a l : e n ,
dass sogar unwillkür iche Gedankenübertragung stattfinden
kann; um so weniger ist die willkürliche zu bezweifeln, bei
der das Willensmoment noch hinzukommt.

Es giebt also directe Gedankenübertragung von Seite
eines lebenden Agenten. Daran ist er aber nicht mit seiner
Körperlichkeit bethciligt, sondern nur in so fern, als er ein
bewusstes, denkenden und wollendes Wesen ist. Was immer
wir nun unter Geistern sonst uns denken mögen, es gehört

1) du Prelz - þÿ   S t u d i e naus dem Gebiete der þÿ G s h s i m v v i 1 s e n -
schaften." II. 1-52..
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gesehen, dass vielleicht schon das politische Verständniss
der Situation in solcher Dramatisirung den Traumbestimmen
konnte.

‘ Es handelt sich also nun um die Frage, ob es inspirirte
Träume aus fremder Quelle, mit Kenntniss der Zukunft
verbunden, giebt? Mit dieser Frage thun wir den Schritt
vom Somnambulismus zum Spiritismus. Ein solcher
Schritt gilt heute noch für gewagt, und der Leser selbst
wird vielleicht befürchten, aus einer blossen Dämmerung
nun vielleicht in Dunkelheit geführt zu werden. Dies ist
aber nicht der Fall; vielmehr wird unser Problem, ob es
Warnnngsträume giebt, welches auf dem bisher betrachteten
Gebiete des Somnambulismus unentschieden blieb, nun auf
dem Gebiete des Spiritismus allerdings zur Entscheidung
gebracht werden, und zwar im bejahenden Sinne.

Warnungsträume aus fremder Quelle können uns,gleich denen aus transscendentaler Quelle, nur dadurch
bewusst werden, dass sie Gehirnvorstellun en werden. Es
fragt sich also zunächst, ob unser G 'rn überhaupt
inspirirt werden kann, d. h. ob es directe Gedankenüber-
tragung ohne Worte und Berührung giebt. Diese Frage
wird noch vielfach verneint, aber nur von Leuten, denen es
an der Erfahrung mangelt, oder die der Erfahrung sogargeflissentlich ausweichen, so z. B. jener Wiener Professor,
der jüngst das grosse Wort aussprach: — „Ich glaube an
die hypnotische Suggestion nicht eher, als bis ich einen
Fall davon gesehen habe, und ich werde einen solchen
Fall niemals zu Gesicht bekommen, weil ich mir dergleichen
Experimente grundsätzlich nicht ansehe.“ — Es sind nun
aber nicht Alle der Ansicht, es sei Aufgabe des Professors,
der Wahrheit aus dem Wege zu gehen, sondern vielmehr,
sie zu suchen, und so haben denn die Professoren Lidbault,
Beaunis, Richet, Lombroso und Wetter-Strand die directe
Gedankenübertragungbestätigt. Wer je Experimente dieser
Art angestellt hat? wird die Erfahrung gemacht haben,
dass sogar unwillkiiriche Gedankenübertragung stattfinden
kann; um so weniger ist die willkürliche zu bezweifeln, bei
der das Willensmoment noch hinzukommt.

Es giebt also directe Gedankenübertragung von Seite
eines lebenden Agenten. Daran ist er aber nicht mit seiner
Körperlichkeit bethciligt, sondern nur in so fern, als er ein
bewusstes, denkendes und wollendes Wesen ist. Was immer
wir nun unter Geistern sonst uns denken mögen, es gehört

1)du Pro1: — „Studien aus dem Gebiete der Geheimwissen-
schuften.“ II. 1-52..
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zu ihrem þÿ B e g r iû  e ,dass auch sie die erwähnten drei
Merkmale besitzen, welche für die Gedankenübertragung
ausreichend sind. Der experimentelle Beweis von der
directen Gedankeniibertragung von Mensch zu Mensch
beweist also zugleich die Möglichkeit geistiger Inspiration,
die Existenz von Geistern vorausgesetzt. Diese Existenz
zu beweisen, ist hier nicht der Ort, wohl aber, einen
weiteren Beitrag zu diesem Beweise durch den Nachweis
solcher Träume zu leisten, die aus dem activen Fernsehen
des Träumers sich nicht erklären lassen und, weil ein
lebender Agent fehlt, einem verstorbenen zuzuschreiben sind.

Zunächst aber wollen wir vom vulgären Geisterglauben
eine ganze Provinz abtrennen durch þÿ A n f i i l 1 r u n gsolcher
Fälle, wo nur der Schein einer fremden Inspiration vorliegt,
und welche sich jenem Traume Constantin's anreihen. Die
Beweiskraft der restirenden Fälle, die wirkliche Inspiration
enthalten, wird nur um so grösser sein, wenn sie nicht mit
zweifelhaften oder täuschenden Fällen untermischt sind.

Die activ erzeugten Ferngesichte können' von den
assiv empfangenen, d. h. inspirirten, innerhalb desßrozesses, wodurch sie zu Stande kommen, nicht unter-

schieden werden; denn bewusst werden sie durch die
Aufnahme der Vorstellung ins Gehirn, und dieses ist
passiv in beiden Arten von Träumen, mögen sie aus dem
transscendentalen Bewusstsein stammen, oder aus fremder
Quelle. Die Frage nach der Quelle kann also nur durch
weitere Merkmale entschieden werden.

Den Spiritisten genügt in der Regel die Thatsache,
dass Verstorbene uns im Traum erscheinen und uns Auf-
schlüsse geben, die uns unbekannt waren. Aber dieses
Merkmal reicht þÿ z 1 1 rLegitimation nicht aus. Die Erscheinung
selbst beweist gar nichts; dass uns aber durch die
Erscheinung Kenntnisse werden , die wir nicht wussten, gilt
vielleicht nur þÿ i 1 neingeschränkten Sinne. Wir können als
transscendentale Wesen Manches wissen, was wir als irdische
Wesen nicht wissen, und wenn ein solches 'Wissen dem
Gehirn überliefert wird, so ist die Form nach einem
bekannten sychologischen Gesetze die dramatische Spaltung
des Ich. Bas Unbewusste wird dabei þÿ p e r s o n iû  c i r t .Wenn
also im Traum actives Fernsehen þÿ s t a t tû  n d e t ,muss doch für
das Gehirn der Schein fremder Inspiration entstehen. Kurz
die In?iration ist in der That oft nur dramatisirtes
actives þÿ e r n 1 e h e n .Die scheinbare Fremdsuggestion ist oft
nur transscendentale Autosuggestion, und von dieser
letzteren einfacheren Erklärung müssen wir so lange
Gebrauch machen, als es angeht.
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Fälle, wo nur der Schein einer fremden Inspiration vorliegt,
und welche sich jenem Traume Comtantirfs anreihen. Die
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Wesen nicht wissen, und wenn ein solches "Wissen dem
Gehirn überliefert wird, so ist die Form nach einem
bekannten sychologischen Gesetze die dramatische Spaltung
des Ich. as Unbewusste wird dabei personificirt. Wenn
also im Traum actives Fernsehen stattfindet, muss doch für
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Emesii erzählt, dass der junge Apfelstadt 16 Jahre alt
war, als sein Vater plötzlich starb. Eine beträchtliche, der
þÿ c h u rû  i r s t l i c hsächsischen Kammer gehörige Summe, die
zu verrechnen war, fand sich nicht vor, und der nze

Nachlass sollte deshalb verkauft werden. In åäeser
äussersten Noth erschien dem Jüngling im Traum die
Gestalt seines Vaters, þÿû  i h r t eihn in das Sitzungszimmer
der Hofkammer und zeigte ihm hinter dem Sitz des Statt-
halters einen kleinen Kasten, worin Geld und Rechnung
lagen. Nach dem Erwachen ging der Sohn nach der
þÿ H o f k a m n 1 e r ,und im Sitzungszimmer, das er noch nie
gesehen hatte, auf die bezeichnete Stelle zu, wo zur Ver-
wunderung der Anwesenden das Geld gefunden wurde.*) -
Ebenso erzählt Augustinus, dass in Hippo ein verstorbener
Vater seinem Sohn im Traum erschien und ihm den ver-

steckten Ort zeigte, wo die verlorene Quittung über eine
bezahlte Schuld lag;') ja. schon der Dido erschien nach
Justinus dem Märtyrer ihr verstorbener Mann im Traum,
rieth ihr zur Flucht und zeigte ihr den Ort, wo Schätze
aufgehäuft waren. - Eine Predigersfrau, die äusserst
bekümmert um eine verlegte Quittung für eine von ihrem
verstorbenen Mann bezahlte Summe war, träumte, ihn zu

sehen und die Mittheilung zu erhalten, die Quittung liege
in einem verborgenen Fach des Schreibtisches in einem
rothsammtenen Beutel. Dort fand sie sich in der That.")

I)iese Träume nun sehen Inspirationen sehr ähnlich,
und þÿ i c l 1behaupte nicht, dass sie es nicht sind, wohl aber,
dass, wenn der Kummer solcher Personen als Autosuggestion
den Traum bestimmte und das Fernsehen auslöste, dieses
alsdann dieselbe Form annehmen musste, wie bei der
Inspiration, die der Dramatisirung, wobei die Traumphantasie
zu allernächst nach jenen Gestalten reifen muss, die den
erhaltenen Bescheid wirklich geben íonnten. Einsolches
Fernsehen kann dann entweder zeitlich oder räumlich sein.
Alle Fälle, in welchen solchen Träumen eine tiefe Sehnsucht
nach dem Aufschluss vorher ging, sind vorwe verdächtig,
nur dramatisirte Ferngesichte zu sein. Der þÿ a p i r i t i s tmag
es bedauern, dass ihm so sein Beweismaterial anz bedeutend
verkürzt wird; aber die Wissenschaft wird sich dessen sogar
aus praktischen Gründen nur freuen; denn wenn die
Autosuggestion transscendentale Fähigkeiten auszulösen

1) Perry: - þÿ   D i emystischen Erscheinungen." ll. 391 aus þÿ E h 1 e x t i :
þÿ - :þÿ   0 ' p u 1 c u I aoraz." IX,

) Augustinus: - þÿ   C u r epro mort." c. 12.
') Party ll. 892.
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Erneut‘ erzählt, dass der junge Apfelstadt 16 Jahre alt

war, als sein Vater plötzlich starb. Eine beträchtliche, der
churfiirstlich sächsischen Kammer gehörige Summe, die
zu verrechnen war, fand sich nicht vor, und der nze
Nachlass sollte deshalb verkauft werden. In ieser
äussersten Noth erschien dem Jüngling im Traum die
Gestalt seines Vaters, fiihrte ihn in das Sitzungszimmer
der Hofkammer und zeigte ihm hinter dem Sitz des Statt-
halters einen kleinen Kasten, worin Geld und Rechnung
lagen. Nach dem Erwachen ging der Sohn nach der
Hofkammer, und im Sitzungszimmer, das er noch nie
gesehen hatte, auf die bezeichnete Stelle zu, wo zur Ver-
wunderung der Anwesenden das Geld gefunden wurde’) —

Ebenso erzählt Augustinus, dass in Hippo ein verstorbener
Vater seinem Sohn im Traum erschien und ihm den ver-
steckten Ort zeigte, wo die verlorene Quittung über eine
bezahlte Schuld lag;') ja. schon der Dido erschien nach
Justinus dem Märtyrer ihr verstorbener Mann im Traum,
rieth ihr zur Flucht und zeigte ihr den Ort, wo Schätze
aufgehäuft waren. — Eine Predigersfrau, die äusserst
bekümmert um eine verlegte Quittung für eine von ihrem
verstorbenen Mann bezahlte Summe war, träumte, ihn zu
sehen und die Mittheilung zu erhalten, die Quittung liege
in einem verborgenen Fach des Schreibtisches in einem
rothsammtenen Beute]. Dort fand sie sich in der Thatfl’)

Diese Träume nun sehen Inspirationen sehr ähnlich,
und ich behaupte nicht, dass sie es nicht sind, wohl aber,
dass, wenn der Kummer solcher Personen als Autosuggestion
den Traum bestimmte und das Fernsehen auslöste, dieses
alsdann dieselbe Form annehmen musste, wie bei der
Inspiration, die der Dramatisirung, wobei die Traumphantasie
zu allernächst nach jenen Gestalten reifen muss, die den
erhaltenen Bescheid wirklich geben onnten. Eineolches
Fernsehen kann dann entweder zeitlich oder räumlich sein.
Alle Fälle, in welchen solchen Träumen eine tiefe Sehnsucht
nach dem Aufschluss vorher ging, sind vorwe verdächtig,
nur dramatisirte Ferngesichte zu sein. Der piritist mag
es bedauern, dass ihm so sein Beweismaterial anz bedeutend
verkürzt wird; aber die Wissenschaft wird sic dessen sogar
aus praktischen Gründen nur freuen; denn wenn die
Autosuggestion transscendentale Fähigkeiten auszulösen

1) Perty: — „Die mystischen Erscheinungen.“ II. 39l aus hasse‘.-
— „Opuscula orat.“ IX.

) Augustinus: — „Cura pro mort.“ c. 12.
') Party II. 892.
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vermag, muss Fremdsuggestion das Gleiche leisten können
und sogar die tiefe Sehnsucht nach dem Aufschluss ist
dann vielleicht entbehrlich. Könnte daraus nicht die
Polizei Vortheil ziehen, und gleicht eine Behörde, welche
Gesellschaften für Experimentalpsychologie þÿ a uû  ö s e nwill,
statt sie zu unterstützen, nicht vollständig einem Manne,
der auf der Strasse seine besten Freunde umrennt?

Gemäss Obigem ist die Inspiration aus fremder Quelle,
die Fremdsuggestion, um so wahrscheinlicher, je geringer
das Interesse des Sehers an dem Aufschluss war, und je
weniger sich seine Gedanken damit beschäftigten, je weniger
also auf den autosuggestiven Hebel des Fernsehens zu

schliessen ist; ferner ist sie wahrscheinlicher, wenn der
Genius antreibend wirkt, den Drang zu einer Handlung
ertheilt.

Die Frage, ob der þÿ   S o k r a t i s c h eDämon" auch
antreibend sein kann, ist also nicht unwichtig für die
Bestimmung der Quelle, aus welcher fernsehende Träume
kommen; denn ein Traum liegt der Stimme des Dämons
immer zu Grunde, wenngleich derselbe beim Erwachen
vergessen ist und die, bei Sokrates abhaltende, Stimme inner-
lich erst vernommen wird, sobald die mit der geträumten
übereinstimmende Situation nun wirklich vorliegt. Dass ein
Traum zu Grunde liegt, wird durch jene Fälle erläutert,
wo er ausnahmsweise erinnert wird. Den nachfolgenden
Traum, weil er zu einer Handlung antrieb, bin ich geneigt,
auf Inspiration zurückzuführen: - Einem þÿ K a s s e n b e a m t e 1 1
wurde aus seiner Kasse eine beträchtliche Summe entwendet,
und der 'Dieb, sein Diener, war þÿ e n tû  o h e n .Vergeblich
wandte sich der Beamte an seine Freunde, ihm das Geld
ersetzen zu helfen; aber Nachts wurde er im Traum auf-
gefordert, in einer bestimmten Strasse in ein bestimmtes
Haus zu gehen, auf der zweiten Stiege aber sich in Acht
zu nehmen, dass er nicht herunterfalle. Dort wiirde er das
Geld erhalten. Er wusste gar nicht, wer dort wohne, und
konnte sich erst am zweiten Tage entschliessen, hinzugehen.
Auf der zweiten Treppe stieg er, der Warnung eingedenk,
bedächtig empor und wäre in der That fast hinunter
gestossen worden, weil die Thüre eines Zimmers, als er

fast oben war, hastig geöffnet wurde und der Bewohner
heraustrat, der, als er nun das Anliegen erfuhr, entgegnete,
er habe gestern eine noch grössere Summe verliehen, die
er ihm gern gegeben hätte. Er half übrigens dem Beamten
dennoch aus der Noth.1)

1) þÿ M o r í l z 1 -þÿ   M a g a z i nþÿ f I 1 r E r f a h r u n g s 1 e e l e n k u n d e . "IV, 3. 75-78.
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dann vielleicht entbehrlich. Könnte daraus nicht die
Polizei Vortheil ziehen, und gleicht eine Behörde, welche
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also auf den autosuggestiven Hebel des Fernsehens zu
schliessen ist; ferner ist sie wahrscheinlicher, wenn der
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1) Morüz: — „Magazin für Erfahrungsscelenkunde.“ IV, 3. 75-78.
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Es giebt umgekehrt Fälle , wo der Wohlthäter sich
angetrieben fühlt, einem Bedürftí en beizustehen. So wurde
dem Professor Lysius in Königsberg in seiner drückeuden
Armuth wiederholt ins Haus getragen, wessen er gerade
am meisten bedürftig war. Die Geschichte dieses Mannes
ist überhaupt sehr þÿ m e r k w ü r d i gû  )- Es ist nicht gesagt,
dass die Geber sich des Traumes bewusst waren, unter
dessen þÿ E i nû  u s ssie standen, aber das ist auch beim
þÿ   S o k r a t i s c h e nDämon" nicht der Fall und nicht bei den
Ahnungen, wo doch, wie wir in einem anderen Kapitel
gesehen haben, der Nachweis eines zurückliegenden Traumes
nicht schwer ist. - Schubert verweist auf sehr zahlreiche
Fälle ähnlicher Art und führt sie auf eine unbewusste
þÿ W i l l e n s b e e i nû  u s s u n gdes Wohlthäters durch den Noth-
leidenden zurück, worin ich ihm nicht beistimmen kann.')
Dagegen halte ich eine solche Beeinflussung durch einen
Lebenden für möglich, wenn dieser in einem magischen
oder halbmagischen Zustande sich þÿ b eû  n d e t ,was im tiefen
Schlaf häufig eintritt. Eine solche Fernwirkung trat ein
im folgenden Falle, und zwar merkwürdiger Weise innerhalb
eines inspirirten þÿ T r a u u 1 e s :- Der Oberst Le þÿ O r o s 1 1 i c rwar

1792 in einer Mühle einquartirt. Nachts erschien ihm der
Geist des vier Jahre früher ermordeten Besitzers der Mühle
und sagte, es fehlten seiner Schwester die zum Erweis ihres
Rechtes auf die Mühle nöthigen Urkunden; diese lägen
beim Notar in Verberic. Am anderen Tage kam diese
Schwester nach der Mühle und wurde beim Anblick des
Obersten ohnmächtig. Derselbe war ihr in der vergangenen
Nacht erschienen und hatte sie aufgefordert, nach der
Mühle zu kommen, damit er ihr den Ort der Urkunden
mittbeile, die dann auch beim Notar efunden wurden.') -
Hier haben wir also Inspiration durcli einen Verstorbenen,
verbunden mit þÿ F e r n w i 1 - k u n g ,und zwar Traumsendung
zwischen Lebenden, und beides in Uebereinstimmung!

Ist nun ein Träumer gegeben, welcher von Dingen
träumt, womit er sich vor dem Einschlafen nicht
beschäftigte, und erhält er dabei noch den Antrieb zu einer
Handlung, so ist ebenfalls auf Inspiration, die þÿ h ä uû  g
Warnung ist, zu schliessen: - Ein Offizier sah im Traume
sein verstorbenes Kind, das ihm zurief: - þÿ   P a p a ,stehe auf,
der Mann will Dich erschlagen I" - Er begnügte sich nach-
zusehen, ob die Thüre verschlossen sei; da þÿû  e lein mehrere

1) Horst: - þÿ   D e u t o r o s k o p i e . "I. 169-215.
') Schubert: - þÿ   S y m b o l i kdes Trsumes." 224. Anmerkung 6.
3) þÿ 1 ' e 1 ~ l y :- þÿ   D i smystischen þÿ E 1 s c h e i n u n g c n . "ll. 186.
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Es giebt umgekehrt Fälle, wo der Wohlthäter sich
angetrieben fühlt, einem Bedürfti en beizustehen. So wurde
dem Professor Lysius in Königs erg in seiner drückenden
Armuth wiederholt ins Haus getragen, wessen er gerade
am meisten bedürftig war. Die Geschichte dieses Mannes
ist überhaupt sehr merkwürdig?) — Es ist nicht gesagt,
dass die Geber sich des Traumes bewusst waren, unter
dessen Einfluss sie standen, aber das ist auch beim
„Sokratischen Dämon“ nicht der Fall und nicht bei den
Ahnungen, wo doch, wie wir in einem anderen Kapitel
gesehen haben, der Nachweis eines zurückliegenden Tranmes
nicht schwer ist. — Schubert verweist auf sehr zahlreiche
Fälle ähnlicher Art und führt sie auf eine unbewusste
Willensbeeinflussung des Wohlthäters durch den Noth-
leidenden zurück, worin ich ihm nicht beistimmen kann!)
Dagegen halte ich eine solche Beeinflussung durch einen
Lebenden für möglich, wenn dieser in einem magischen
oder halbmagischen Zustande sich befindet, was im tiefen
Schlaf häufig eintritt. Eine solche Fernwirkung trat ein
im folgenden Falle, und zwar merkwürdiger Weise innerhalb
eines inspirirten Traumes: — Der Oberst Le Cromicr war
1792 in einer Mühle einquartirt. Nachts erschien ihm der
Geist des vier Jahre früher ermordeten Besitzers der Mühle
und sagte, es fehlten seiner Schwester die zum Erweis ihres
Rechtes auf die Mühle nöthigen Urkunden; diese lägen
beim Notar in Verberic. Am anderen Tage kam diese
Schwester nach der Mühle und wurde beim Anblick des
Obersten ohnmächtig. Derselbe war ihr in der vergangenenNacht erschienen und hatte sie aufgefordert, nach der
Mühle zu kommen, damit er ihr den Ort der Urkunden
mitthei1e‚ die dann auch beim Notar efunden wurden!) —

Hier haben wir also Inspiration durc einen Verstorbenen,
verbunden mit Fernwirkung‚ und zwar Traumsendung
zwischen Lebenden, und beides in Uebereinstimmung!

Ist nun ein Träumer gegeben, welcher von Dingen
träumt, womit er sich vor dem Einschlafen nicht
beschäftigte, und erhält er dabei noch den Antrieb zu einer
Handlung, so ist ebenfalls auf Inspiration, die häufig
Warnung ist, zu schliessen: — Ein Offizier sah im Traume
sein verstorbenes Kind, das ihm zurief: — „Papa, stehe auf,
der Mann will Dich erschlagen!“ — Er begnügte sich nach-
zusehen, ob die Thüre verschlossen sei; da fiel ein mehrere

1) Horst: — „Deutoroskopie.“ I. 169-215.
') Schubert: — „Symbolik des 'I‘raumes." 224. Anmerkung 6.
i‘) Perly: — „Die mystischen Erscheinungen.“ l1. 186.
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Pfund schweres Weihbecken, das über dem Bette hing, von

der Wand herab und bohrte sich mit der Spitze tief in
jenen Theil des Polsters, wo sein Kopf gelegen hatte?) -
Auch wenn die Warnung nicht dem von einer Gefahr
Bedrohten zu Theil wird, sondern etwa' einem Freunde,
vielleichtweil dieser emptänglicher ist, werden wir geneigt
sein, Inspiration anzunehmen. Ein Maler wollte eine Fuss-
reise nach Karlsbad antreten; in der Nacht vorher träumte
seine Schwester, er würde im Walde überfallen, beraubt
þÿ 1 m dgetödtet. Er reiste dennoch, und der Traum erfüllte
sich; man fand die nackte Leiche in einem Graben.') -
Wird der Aufschluss einem Dritten gegeben, der noch dazu
kein sonderliches Interesse daran hat, so wird die fremde
Quelle noch um einen Grad wahrscheinlicher. Beaumont
erzählt: - Ein Herr, auf einer Reise begriffen, schlief in
einer Herberge. Im Traum erschien ihm ein verstorbener
Freund, der ihm mittheilte, er hätte einer Person, deren
Name genannt wurde, tausend Pfund für seine Tochter
gegeben. Er bat ihn, für die nun heirathsfahige Tochter
das Geld zu erheben. Der Auftrag wurde ausgerichtet,
das Geld ausgehändigt, und drei Monate später fallirte jene

Person.*?l`- Oft sind es auch die Nebenumstände, die bei
solchen räumen die Inspirationstheorie stützen. Professor
Henning: erzählt: - Zu dem Parlamentsrath Salmasius kam
einst ein Mann, der im Traume verschiedene Worte gehört
haben wollte und nach dem Erwachen mit lateinischen
Buchstaben aufschrieb, þÿ w e 1 lihm diese Worte ganz unver-

ständlich waren, daher er Salmasiur um deren Bedeutung
befragte. Die Worte waren griechisch und besagten: -

þÿ .   G e h eweg! siehst Du nicht, dass Dir der Tod droht?"
Der Mann beachtete diese Warnung und verliess sein Haus,
das in der darauf fol enden Nacht einstiirztef) _ Henning.:
nimmt die þÿ T h a t s a å 1 eals gegeben an und sucht sie
rationalistisch zu deuten. Es ist immerhin interessant, zu sehen,
welche Kameele uns die aufgeklärten Gegner zu schlucken
geben, nur um die Inspiration nicht zugeben zu müssen.
Henning: sagt: - þÿ   F r e i l i c hwird Mancher über diesen
Traum, wenn er wirklich geschehen ist, gar sehr stutzen,
ich aber fürwahr nicht. . . So gebe ich folgende Aufklärung:
- Der Mensch, der kein Griechisch verstand und den
Traum hatte, wohnte in einem höchst bauiälligen Hause,
 .

') þÿû  s i e h i 1 e h eStudien." IV. 237.
') or : - þÿ   F a t 1 l i s m u 1 . "41.

9; þÿ a c a u q 1 o 1 1 i :- ,árrakêat von þÿ G e í s a e a n å a 12241" " 359* þÿ c m 1 1 n g 1 :-

þÿ  on raumen un ae inn ern. .
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Pfund schweres Weihbecken, das über dem Bette hing, von
der Wand herab und bohrte sich mit der Spitze tief in
jenen Theil des Polsters, wo sein Kopf gelegen hatte‘) —

Auch wenn die Warnung nicht dem von einer Gefahr
Bedrohten zu Theil wird, sondern etwa einem Freunde,
vielleichtweil dieser emptänglicher ist, werden wir geneigt
sein, Inspiration anzunehmen. Ein Maler wollte eine Fuss-
reise nach Karlsbad antreten; in der Nacht vorher träumte
seine Schwester, er würde im Walde überfallen, beraubt
und getödtet. Er reiste dennoch, und der Traum erfüllte
sich; man fand die nackte Leiche in einem Graben!) -
Wird der Aufschluss einem Dritten gegeben, der noch dazu
kein sonderliches Interesse daran hat, so wird die fremde
Quelle noch um einen Grad wahrscheinlicher. Beaumont
erzählt: — Ein Herr, auf einer Reise begriffen, schlief in
einer Herberge. Im Traum erschien ihm ein verstorbener
Freund, der ihm mittheilte, er hätte einer Person, deren
Name genannt wurde, tausend Pfund für seine Tochter
gegeben. Er bat ihn, für die nun heirathsfahige Tochter
das Geld zu erheben. Der Auftrag wurde ausgerichtet,
das Geld ausgehändigt, und drei Monate später fallirte jene
Person.‘ — Oft sind es auch die Nebenumstände, die bei
solchen räumen die Inspirationstheorie stützen. Professor
Henning: erzählt: — Zu dem ParlamentsrathSalmasius kam
einst ein Mann, der im Traume verschiedene Worte gehört
haben wollte und nach dem Erwachen mit lateinischen
Buchstaben aufschrieb, weil ihm diese Worte ganz unver-
ständlich waren, daher er Salmasius um deren Bedeutung
befragte. Die Worte waren griechisch und besagten: —

.„Gehe weg! siehst Dn nicht, dass Dir der Tod droht?“
Der Mann beachtete diese Warnung und verliess sein Haus,
das in der darauf fol enden Nacht einstiirztef) — Hennings
nimmt die Thatsac e als gegeben an und sucht sie
rationalistischzu deuten. Es ist immerhin interessant, zu sehen,
welche Kameele uns die aufgeklärten Gegner zu schlucken
geben, nur um die Inspiration nicht zugeben zu müssen.
Henning: sagt: — „Freilich wird Mancher über diesen
Traum, wenn er wirklich geschehen ist, gar sehr stutzen,
ich aber fürwahr nicht. . . So gebe ich folgende Aufklärung:
— Der Mensch, der kein Griechisch verstand und den
Traum hatte, wohnte in einem höchst baufälligen Hause,

‘ s ohilohe Stud’ “ IV. 7.v; fair/y‘:
— „Fßtllllllztfl.“ 41.23

i) Bcmuponl: — Traktat von Geistern.“ 224.
‘) Hennings: — „Wen Träumen und Nachtwnndlern.“ 859.
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weil dies durch den Erfolg, dass es þÿ e i nû  e l ,bestätigt wird.
Es konnte also sein, dass ihm ein oder verschiedene Male
ein Liebhaber der griechischen Sprache begegnete und die
griechischen Worte zu ihm sprach, obschon der Mensch,
der diese Worte hörte, solche nachher wieder ver ass, zumal
da er kein Griechisch verstund. Im Traume aber werden
oft bereits vergessene Gedanken wieder erneuert; also
konnte es auch sein, dass der Träumende die ehemals
gehörten Worte sich wieder dachte und zwar recht lebhaft,
weil im Schlaf alle äusseren Sinne ruhen und die Ima-
gination und das Gedächtniss mit voller Macht wirken.
Was Wunder, dass er die Worte und Töne mit lateinischen
Buchstaben aufzeichnete und den Salmasius um die Erklärung
ersuchte. Weil er nun vergessen, dass er ehemals im
wachenden Zustand diese Worte und Schälle gehört hatte,
so hielt er seinen Traum für einen göttlichen Wink, und'
er that wohl daran, wenn es leich kein solcher war. Dass'
das Haus wirklich in der foçgenden Nacht þÿ e i nû  e l ,hatte
seinen Grund in der grossen Baufalligkeit desselben. Wäre
dieses nicht gewesen, so hätten dem Menschen noch so oft
im Wachen und im Schlaf die Worte und Töne einfallen
können, und das Haus würde doch nicht eingefallen sein."
- Um derartige Erklärungen zu ergrübeln, dürfte man
wahrlich auch etwas Geringeres sein, als Professor der
Philosophie, was Henning.: war; und wenn man sieht, dass
in der Aufklärungsperiode derartige Erklärungen mystiséher
Phänomene besonders beliebt waren, so kann man nur eine
Teleologie darin erkennen, dass die Bücher jener Zeit auf
schlechtem Löschpapier gedruckt wurden, was leider bei
denen der modernen Rationalisten nicht auch der Fall ist.

(Schluss folgt.)

III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Einige þÿ b e r i c l 1 t i g e 1 1 1 l eWorte an nnd über
þÿ l l e r r 1 1Fritz þÿ l v l 1 1 1 1 t h n e r .

Von Gr. 0. Wittig.
Herr Fritz Mauthner bringt in seinem Artikel: -

þÿ   S p i r i t i s t e nauf der Bühne" - in þÿ   D a sMagazin für Litteratur"
Nr. 1 v. 2. Januar 1892 bei Gelegenheit der Besprechung
eines aus dem Englischen vom þÿ B e r l i 1 1 e rSchauspieler Herrn
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weil dies durch den Erfolg, dass es einfiel, bestätigt wird.
Es konnte also sein, dass ihm ein oder verschiedene Male
ein Liebhaber der griechischen Sprache begegnete und die
griechischen Worte zu ihm sprach, obschon der Mensch,
der diese Worte hörte, solche nachher wieder ver ass‚ zumal
da er kein Griechisch verstnnd. Im Trauma a er werden
oft bereits vergessene Gedanken wieder erneuert; also
konnte es auch sein, dass der Träumende die ehemals
gehörten Worte sich wieder dachte und zwar recht lebhaft,
weil im Schlaf alle änsseren Sinne ruhen und die Ima- e

gination und das Gedächtniss mit voller Macht wirken.
Was Wunder, dass er die Worte und Töne mit lateinischen
Buchstaben aufzeichneteund den Salmasius um die Erklärung
ersuchte. Weil er nun vergessen, dass er ehemals im
wachenden Zustand diese Worte und Schlille gehört hatte,
so hielt er seinen Traum fiir einen göttlichen Wink, und’
er that wohl daran, wenn es leich kein solcher war. Dass‘
das Haus wirklich in der fo genden Nacht einfiel, hatte
seinen Grund in der grossen Baufalligkeit desselben. Wäre
dieses nicht gewesen, so hätten dem Menschen noch so oft
im Wachen und im Schlaf die Worte und Töne einfallen
können, und das Haus würde doch nicht eingefallen sein.“
— Um derartige Erklärungen zu ergrübeln, dürfte man
wahrlich auch etwas Geringeres sein, als Professor der
Philosophie, was Hennings war; und wenn man sieht, dass
in der Aufklärungspefiode derartige Erklärungen mystischer
Phänomene besonders beliebt waren, so kann man nur eine
Teleologie darin erkennen, dass die Bücher jener Zeit auf
schlechtem Löschpapier gedruckt wurden, was leider bei
denen der modernen Rationalisten nicht auch der Fall ist.

(Schluss folgt.)

III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Einige berichtigendeWorte an und über
Herrn Fritz Manthner.

Von Gr. 0. Wütig.
Herr Fritz Maullmer bringt in seinem Artikel: —

„Spiritisten aufder Bühne“ — in „DasMagazin für Litteratur“
Nr. 1 v. 2. Januar 1892 bei Gelegenheit der Besprechung
eines aus dem Englischen vom Berliner Schauspieler Herrn
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Kadelburg übersetzten und im þÿ   D e u t s c h e nTheater" zu

Berlin in der Weihnachtswoche aufgeführten Stückes:-
þÿ   D e rHungerthurm" von Arthur Jones betitelt, - an dem
er seine abfällige Kritik übt, auch sein eigenes Glaubens-
bekenntniss über den Spiritismus mit an, das wir zur

allgemeinen Erbauung und Beherzigung unserer Leser
hiermit etwas tiefer hängen wollen. þÿ   D i eästhetische Seite
(des Stückes) - behauptet er - wäre einfach damit abgethan,
dass Arlhur Jones eben kein Künstler ist. Aber er thut im
ersten Akte so, als ob er das Volk über den grossen
Humbug der spèritistischen Medien aufklären wollte, und
die Art und eise, wie er diese Aufklärung besorgt,
erfordert noch ein ernstes Wort, und mir ist dieses Wort
eine fast persönliche Sache." - Ehe wir Herrn M. in dieser
seiner angeblich persönlichen Angelegenheit weiter sprechen
lassen, fügen wir noch ein, dass er selbst vorher berichtet,
dass dieses dreiakti e Schauspiel in England einige hundert
Wiederholungen erlebt haben soll, die ihn so ergrimmen,
dass er es ein ganz elendes Bintertreppenstück nennt und
dessen Scenen mit denen des þÿ   g e s c h u n d e u e uRaubritters"
auf der ehemaligen Berliner und Dresdener Vogelwiese zu

vergleichen beliebt, dem nur 'faule Aepfel gebührten. Er
sagt: - þÿ   D adie Fabel die Aufdeckun eines Spiritisten-
schwindels enthüllt. so ist offenbar der þÿ X a a t e rein komischer
Lump, seine Tochter das ebenso unglückliche wie edle
Medium. Um nun in sein Schauspiel die Spannung eines
Kolporta e-Romans hineinzubringen, hat der Verfasser denSchwindel der Mediumschaft mit dem Schwindel eines
dreissig þÿ t ä a i g e n[? Warum denn nicht dreissi wöchigen?
das wäre och nach den ärztlich bestätigten ilrfahrungen
mit neueren Hungerkünstlern und den in Indien monate-
lang lebendig begrabenen Fakirs eher ein Schwindel! -
Reh] Fastens verquickt, und wir werden Zeugen, wie die
edle Spiritistin den ganzen zweiten langen Akt hindurch in
Gefahr ist, ernstlich Hungers zu sterben." _ Die þÿ   e d l e
Spiritistin" ärgert ihn offenbar, und doch gesteht er auch
wieder hinterdrein ganz selbstvergessen: - þÿ   D a b e iist die
Handlung mit allen Mitteln des possenhaften Rührstückes
ganz eschickt weiter geführt; und wenn unsere ein-gestanåenen Possentheater in ihren dramatischen Ansprüchen
nicht noch tief unter den Hungerthurm gesunken wären,
während die alte Wallner-Posse Zug um Zug unsere besseren
Bühnen erobert, so hätten sie sich das hungernde Medium
nicht entgehen lassen dürfen." - Also ein so þÿ g a n zelendes
Hintertreppenstück ist es doch wieder nicht. þÿ  rkläre mir,
Graf Oerindur, .dieses Räthsel der Natur !" - diesen

þÿ r 1 y u 1 1 1 msum". sspumm ma. QQ

.Wittig: Einige berichtigendeWorte an u. aber Herrn Mauthner. 449

Kadelburg übersetzten und im „Deutschen Theater“ zu
Berlin in der Weihnachtswoche aufgeführten Stückes: —

„Der Hungerthurm“ von Arthur Jones betitelt, — an dem
er seine abfällige Kritik übt, auch sein eigenes Glaubens-
bekenntniss über den Spiritismus mit an, das wir zur
allgemeinen Erbauung und Beherzigung unserer Leser
hiermit etwas tiefer hängen wollen. „Die ästhetische Seite
(des Stückes) — behaupteter — wäre einfach damit abgethau‚
dass Arlhur Jones eben kein Künstler ist. Aber er thut im
ersten Akte so, als ob er das Volk über den grossenHumbug der s iritistischen Medien aufklären wollte, und
die Art und eise, wie er diese Aufklärung besorgt,
erfordert noch ein ernstes Wort, und mir ist dieses Wort
eine fast persönliche Sache.“ — Ehe wir Herrn M. in dieser
seiner angeblich persönlichen Angelegenheit weiter sprechen
lassen, fügen wir noch ein, dass er selbst vorher berichtet,
dass dieses dreiakti e Schauspiel in England einige hundert
Wiederholungen er ebt haben soll, die ihn so ergrimmen,
dass er es ein ganz elendes Bintertreppenstück nennt und
dessen Scenen mit denen des „geschundenen Baubritters“ -

auf der ehemaligen Berliner und Dresdener Vogelwiese zu
vergleichen beliebt, dem nur ‘faule Aepfel gebührten. Er
sagt: — „Da die Fabel die Aufdeckun eines Spiritisten-
schwindels enthüllt. so ist offenbar der ‘gater ein komischer
Lump, seine Tochter das ebenso unglückliche wie edle
Medium. Um nun in sein Schauspiel die Spannung eines
Kolporta e-Romans hineinzubringen, hat der Verfasser den
Schwindee der Mediumschaft mit dem Schwindel eines
dreissig tä "gen [? Warum denn nicht dreissi wöchigen?
das wäre och nach den ärztlich bestätigten rfahrungen
mit neueren Hungerkünstlern und den in Indien monate-
lang lebendig begrabenen Fakirs eher ein Schwindel! —

Rat] Fastens verquickt, und wir werden Zeugen, wie die
edle Spiritistin den ganzen zweiten langen Akt hindurch in
Gefahr ist, ernstlich Hungers zu sterben.“ — Die „edleSpiritistin“ ärgert ihn offenbar, und doch gesteht er auch
wieder hinterdrein ganz selbstvergessen: — „Dabei ist die
Handlung mit allen Mitteln des possenhafteu Rührstückes
ganz eschickt weiter geführt; und wenn unsere ein-
gestan enen Possentheaterin ihren dramatischen Ansprüchen
nicht noch tief unter den Hungerthurm gesunken wären,
während die alte Wallner-Posse Zug um Zug unsere besseren
Bühnen erobert, so hätten sie sich das hungernde Medium
nicht entgehen lassen dürfen.“ — Also ein so anz elendes
Hintertreppenstück ist es doch wieder nicht. „ rkläre mir,
Graf Oerindur, dieses Räthsel der Natur!“ — diesen
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eklatanten Selbstwiderspruchl Aber der Schlüssel dazu
liegt vielleicht in folgender Expektoration oder persönlichen
Herzenser `essnng unseres kritischen Fritz: - þÿ   A l l e r d i n g s
muss ich þÿ å 1 a v o nschweigen, dass ich selbst dem Spiritismus,
auf den Leib zu rücken versucht habe. Denn die þÿ öû  e n t l i c h e
Heuchelei verlangt vom Kritiker bescheidenen Uebergehen
dessen, was er sonst etwa geschrieben hat' ich will mich
dieser allgemeinen Sitte fügen und mich bescheiden stellen."
[Und auch wir wollen nach seinem Musterbeispiel aus

wirklicher, nicht bloss verstellter Bescheidenheit nicht weiter
danach forschen, sondern seine gedruckten Ausfalls gegen
den Spiritismus, wie Er ihn sich denkt und verstellt. wie
bisher mit dem Mantel christlichen Schweigens weiter
bedecken! - Ref] þÿ   D a sdarf ich aber wohl sagen, dass
ich den Spiritismus bis in seine letzten Schlnpfwinkel hinein
seit vielen Jahren þÿ z i e m l i c l 1emsig beobachtet habe. Ich bin
nicht nur mit Todesverachtung Leser spiritistischer Zeit-
schriften, ich habe nicht nur private Sitzungen mit dem
schlauen und geschickten Mr. Stade [Diese Behauptung
wagen wir nachdrücklichst so lange als wahr zu bezweifeln,
bis uns Herr Fritz M. ein gedrucktes Zeugniss` dafür aus

jener Zeit verlegt! - Beil] und der weit schlichteren
Frau Töpfer genossen, ich habe auch Massensitzungeu,
þÿ D u n k e l s i t z u 1 1 g e nmit den þÿ r a fû  n i r t e s t e nTaschenspielerinnen
über mich ergehen lassen, und ich kenne recht viele
überzeugte Spiritisten, die ebenso wenig aussterben, als der
Spiritismus selbst. Seines Fleisses darf sich bekanntlich
Jeder rühmen, und so schmeichle ich mir, in spíritistischen
Dingen ein þÿ w e n i g ( ! aSachverständiger zu sein." [Ei, ei!
Herr Selbstlob! das lingt ja recht doppelsinnig, etwa wie
dus jetzt so beliebte þÿ   e i nselten(l) Sachverständiger! -
Ref.]" Nun geht mein Urtheil dahin, dass der Spiritismus
durchaus und von A bis Z der dümmste Schwindel ist, dem
jemals die Welt zum Opfer þÿû  e l .Die alte Waschfrau, welche
befreundeten Dienstmädchen die Zukunft aus den Karten
wahrsagt, ist eine höhere Intelligenz im Vergleiche zu den
Albernheiten der þÿ S p i r i t i s t e 1 1 . "[Wir bedauern tief, dass er

letzteren, und nicht den Kartenschlägerinnen mit ihren weit
þÿ l 1 ü b s c h e r e nFreundinnen, die ihm offenbar lieber wären, so
viel seiner edlen Zeit geopfert hat! - Ref.] þÿ   W a sfür das
Publikum eines Taschenspielers zu dumm wäre, das sind
die besseren Leistungen der Geister." [Und das hat er

leider nicht schon auf den ersten Blick erkannt, sondern
jagt bis jetzt noch den Dummheiten der Spiritisten selbst
auf der Bühne mit Artikeln über sie nach! -~ Ref.] þÿ   D a s
þÿ G e f a h 1 - l i c h s t eist nun, dass das metaphysische þÿ B e d ü r f n i 1 s

_ J._
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eklatanten Selbstwiderspruchl Aber der Schlüssel dazu
liegt vielleicht in folgender Expektoration oder persönlichen
Herzenser "essnng unseres kritischen Fritz: — „Allerdings
muss ich avon schweigen, dass ich selbst dem Spiritismns
auf den Leib zu rücken versucht habe. Denn die öflentliche
Heuchelei verlangt vom Kritiker bescheidenes Uebergeheu
dessen, was er sonst etwa geschrieben hat' ich will mich
dieser allgemeinen Sitte fügen und mich bescheiden stellen.“
[Und auch wir wollen nach seinem Musterbeispiel aus
wirklicher, nicht bloss verstellter Bescheidenheit nicht weiter
danach forschen, sondern seine gedruckten Ausfalls gegen
den Spiritismus, wie Er ihn sich denkt und vorstellt. wie
bisher mit dem Mantel christlichen Schweigens weiter
bedecken! — Ref] „Das darf ich aber wohl sagen, dass
ich den Spiritismns bis in seine letzten Schlupfwinkel hinein
seit vielen Jahren ziemlich emsig beobachtet habe. Ich bin
nicht nur mit Todesverachtung Leser spiritistischer Zeit-
schriften, ich habe nicht nur private Sitzungen mit dem
schlauen und geschickten Mr. Slade [Diese Behauptung
wagen wir nachdrücklichst so lange als wahr zu bezweifeln,
bis uns Herr Fritz M. ein gedrucktes Zeugniss‘ dafür aus
jener Zeit verlegt! — Bei] und der weit schlichteren
Frau Töpfer genossen, ich habe auch Massensitzungen,
Dunkelsitzungen mit den raffinirtesten Taschenspielerinnen
über mich ergehen lassen, und ich kenne recht viele
überzeugte Spiritisten, die ebenso wenig aussterben, als der
Spiritismus selbst. Seines Fleisses darf sich bekanntlich
Jeder rühmen, und so schmeichle ich mir, in spiritistischen
Dingen ein wenigfli Sachverständiger zu sein.“ [Ei‚ ei!
Herr Selbstlob! das lingt ja recht doppelsinnig‚ etwa wie
das jetzt so beliebte „ein selten(l) Sachverständiger! —

Ref.]“ Nun geht mein Urtheil dahin, dass der Spiritismus
durchaus und von A bis Z der dümmste Schwindel ist, dem
jemals die Welt zum Opfer fiel. Die alte Waschfrau, welche
befreundeten Dienstmädchen die Zukunft aus den Karten
wahrsagt, ist eine höhere Intelligenz im Vergleiche zu den
Albernheiten der Spiritisten.“ [Wir bedauern tief, dass er
letzteren, und nicht den Kartenschlägerinnen mit ihren weit
hübscheren Freundinnen, die ihm offenbar lieber wären, so
viel seiner edlen Zeit geopfert hat! — Refi] „Was für das
Publikum eines Taschenspielers zu dumm wäre, das sind
die besseren Leistungen der Geister.“ [Und das hat er
leider nicht schon auf den ersten Blick erkannt, sondern
jagt bis jetzt noch den Dummheiten der Spiritisten selbst
auf der Bühne mit Artikeln über sie nach! —« Ref.] „Das
Gefahrlichste ist nun, dass das metaphysische Bedürfnis:
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der Menschenmasse durch diesen kindischen Blödsinn am

leichtesten befriedigt werden kann." [Da sollte er doch
wohl lieber selbst S iritist ohne solchen Blödsinn werden
und nur erzgescheidpte Geister aus sich hervor sprechen
lassen, damit ihm alle Welt mehr glaube als bisher! -
Ref.] þÿ   W e n nJemand behaupten wollte, der Spiritismus sei
z. B. fiir Amerika die Religion der Zukunft, so könnte ich
zwar schaudern, aber ich möchte nicht dagegen wetten.
Die rn stischen Spekulationen eines Emerson sind dem
Pöbel doch zu hoch; dass aber eine verstorbene Tante
nach wie vor unsichtbar im Zimmer sitzt und sich mit
Klopfen, Husten, Räthselrathen und anderen himmlischen
Dingen beschäftigt, das entspricht zu sehr den Vorstellungen
der heiligen Majorität von jenseitigen Dingen, als dass es

nicht mit andächtigem Glauben hingenommen werden sollte."
[Mit Verlaub, Herr Fritz M, an Ihre verstorbene Tante
glaubt kein echter Spiritist; oder führen Sie uns doch den
bestimmten Fall im Spiritismus vor, auf den Sie sich hier
beziehen! Die wahren Spiritisten hängen keinen eigenen
Vorstellungen nach , sondern sammeln und vergleichen nur

bestimmte Facta mediumistisch sich þÿ oû  e n b a r e n d e rGeister,
jedoch alles mit schärfster kritischer Brille. Wer wird sich
denn von Ihrer alten hüstelnden Tante noch solche post
mortem-Räthsel und Bären aufbinden lassen, wie sie Herr
M. den Spiritisten aufbinden will! - Beil) þÿ   W e rden
Spiritismus für ungefährlich hält, wird behä ig über ihn
lachen; wer ihn kennt, wird ihn ernst oder satirisch
bekämpfen. Nur wer moralisch auf dem Niveau derjenigen
steht, die aus dem Spiritismus ein Gewerbe machen, nur

der wird dem Volksaberglauben schmeicheln und den Hang
zum Wunderbaren mit mediumistischen Zaubereien hätscheln.
Das aber thut Herr Arthur Jones in seinem Stücke, wenn

er auch den Vater des edlen Mediums dem Gelächter

åreis giebt. Das beweist gar nichts. Das thun alle klugen
piritisten; denn diese Menschen aus dem Jenseits rechnen

gar wohl mit den Thatsachen, und es gehört zu den
diesseitigen Thatsachen, dass eine ganze Anzahl von activen
Spiritisten als Schwindler entlarvt worden sind." [Und
zwar in ganz ähnlich schlagender Weise, wie jetzt wieder
Miss Annie Abbott durch Herrn Karl Blind in London und
Frau Töpfer in Berlin durch einen ähnlich überscharfsinnigen
Beobachter! - Ref.] þÿ   D e renglische Verfasser macht also
den Spiritistenvater zu einem Betrüger, gewinnt aus ihm so
überdies eine wünschenswerthe komische Rolle, und ver-

einigt danach um so pathetischer alles Licht auf die
Tochter, eine reine Maid, die seit Jahren diesem Hallunken
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der Menschenmasse durch diesen kindischen Blödsinn am
leichtesten befriedigt werden kann.“ [Da sollte er doch
wohl lieber selbst S iritist ohne solchen Blödsinn werden
und nur erzgeschei te Geister aus sich hervor sprechen
lassen, damit ihm alle Welt mehr glaube als bisher! -
Ref.] „Wenn Jemand behaupten wollte, der Spiritismus sei
z. B. für Amerika die Religion der Zukunft, so könnte ich
zwar schaudern‚ aber ich möchte nicht dagegen wetten.
Die m stischen Spekulationen eines Emerson sind dem
Pöbel och zu hoch; dass aber eine verstorbene Tante
nach wie vor unsichtbar im Zimmer sitzt und sich mit
Klopfen, Husten, Bäthselrathen und anderen himmlischen
Dingen beschäftigt, das entspricht zu sehr den Vorstellungen
der heiligen Majorität von jenseitigen Dingen, als dass es
nicht mit andächtigem Glaubenhingenommen werden sollte.“
[Mit Verlaub, Herr Fritz M, an Ihre verstorbene Tante
glaubt kein echter Spiritist; oder führen Sie uns doch den
bestimmten Fall im Spiritismus vor, auf den Sie sich hier
beziehen! Die wahren Spiritisten hängen keinen eigenenVorstellungen nach, sondern sammeln und vergleichen nur
bestimmte Facta mediumistisch sich oflenbarender Geister,
jedoch alles mit schärfster kritischer Brille. Wer wird sich
denn von Ihrer alten hüstelnden Tante noch solche post
mortem-Räthsel und Bären aufbinden lassen, wie sie Herr
M. den Spiritisten aufbinden will! — Ref. „Wer den
Spiritismus für ungefährlich hält, wird behä ig über ihn
lachen; wer ihn kennt, wird ihn ernst oder satirisch
bekämpfen. Nur wer moralisch auf dem Niveau derjenigen
steht, die aus dem Spiritismus ein Gewerbe machen, nur
der wird dem Volksaberglaubenschmeicheln und den Hang
zum Wunderbaren mit mediumistischen Zaubereienhätscheln.
Das aber thut Herr Arthur James in seinem Stücke, wenn
er auch den Vater des edlen Mediums dem Gelächtergreis giebt. Das beweist gar nichts. Das thun alle klugen
piritisten; denn diese Menschen aus dem Jenseits rechnen

gar wohl mit den Thatsachen‚ und es gehört zu den
diesseitigen Thatsachen, dass eine ganze Anzahl von activen
Spiritisten als Schwindler entlarvt worden sind.“ [Und
zwar in ganz ähnlich schlagender Weise, wie jetzt wieder
Miss Anm’: Abbott durch Herrn Karl Blind in London und
Frau Töpfer in Berlin durch einen ähnlich überscharfsinnigen
Beobachter! — Ref.] „Der englische Verfasser macht also
den Spiritistenvater zu einem Betrüger, gewinnt aus ihm so
überdies eine wünschenswerthe komische Rolle, und ver-
einigt danach um so pathetischer alles Licht auf die
Tochter, eine reine Maid, die seit Jahren diesem Hallunken

29"‘
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als 'Medium' dient, ihn seine kleinen Kunststückchen (wenn
die nicht von Herrn Kadelburg eingelegt sind) zur grösseren
Ehre ihrer Geister auifiihren lässt, selbst einen Koffer mit
doppeltem Boden benutzt, aus welchem sie während ihrer
Fastenzeit Nahrungsmittel nimmt, die aber trotz alledem
begnadet ist, Wunderkuren durch þÿ A uû  e g e nder Hände zu

bewirken. Man muss sich nur in die Seele so eines
Frauenzimmers hineindenken, erwägen, wie ihr bei diesen
Heimlichkeiten. bei diesem Zuchthausgewerbe zu Muthe
sein muss, um genügend darüber zu staunen, dass Arthur
.Iones es gewagt hat, uns tür ihren Hunger und für ihre
Seelenqualen interessiren zu wollen.*) Ja, ich glaube fast,
dass der Autor sein Publikum ebenso zum Narren hält,
wie das Medium seine Gläubigen. Und dieser Zucht-
häuslerin sollen wir endlich das Vertrauen schenken, dass
sie die Gabe besitzt, unheilbare Kranke zu heilen. Wir,
die Zuhörer, sollen es ihr glauben. Und es handelt sich
in der Hauptsache nicht um einen Fall von Psychose, bei
dem etwa selbst der Glaube an einen Betrüger Folgen
haben kann; nein, ein schwerer Fall erblich erworbener
Schwindsucht liegt vor. Dem reichen Lord ist die Frau
an der Schwindsucht gestorben und dann die übrigen
Kinder. Nur noch ein Töchterchen lebt, aber schon
gezeichnet, so dass die berühmtesten Aerzte ihre baldige
þÿ A uû  ö s u n gmit Bestimmtheit voraussagen. Und diese Kranke
lässt Arthur Jones genesen þÿ u 1 1 dzwar durch den mystischen
þÿ E i nû  u s sder edlen Spiritistin mit dem doppelten Boden.
Es ist kaum zu glauben, dass ein solcher Vorgang auf
einer der vornehmsten þÿ d e u t s c l 1 e nBühnen dargestellt wurde."
- Und für uns ist es kaum glaublich, wie ein Theater-
kritiker von der Höhe und Erfahrung des Herrn Fritz
Maut/mer den doppelten þÿ B o d e 1 1des Vaters der unschuldigen
Tochter in die Schuhe zu schieben vermag, und wie er

gegen eine auch anderweitig vielfach bestätigte þÿ T l 1 a t s a c h e
þÿ v o 1 1plötzlichen Heilungen durch þÿ M e d i e 1 1bei einem Stücke
in dieser Weise Front machen kann. Warum þÿ e m pû  e h l ter

denn die Lectüre der Raupaclischen Schauerkomödie: _

þÿ   l ) e rMüller und sein Kind", - die noch heutzutage zum

Allerseelenfeste auf allen österreichischen Bühnen gespielt
wird; etwa. wegen der den vermeintlich darin enthaltenen
Aberglauben verspottenden und halb rationalistisch er-

klärenden Bemerkungen über dergleichen Seher~ und

*) Aehnlich kriminelistiseh urtbeilte der Rechtsanwalt Hans Blum
in Leipzig über die Tochter eines Lehrers þÿ B i m 1 1 1 l 1 s c l 1und deren
Vater. - Vgl. þÿ   P s y o h .Stud." Maibelt 1886 S. 235 H.

.__
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als ‘Medium’ dient, ihn seine kleinen Kunststückchen (wenn
die nicht von Herrn Kadelburg eingelegt sind) zur grösseren
Ehre ihrer Geister aufluhren lässt, selbst einen Koffer mit
doppeltem Boden benutzt, aus welchem sie während ihrer
Fastenzeit Nahrungsmittel nimmt, die aber trotz alledem
begnadet ist, Wunderkuren durch Auflegen der Hände zu
bewirken. Man muss sich nur in die Seele so eines
Frauenzimmers hineindenken‚ erwägen, wie ihr bei diesen
Heimlichkeiten. bei diesem Zuchthausgewerhe zu Muthe
sein muss, um genügend darüber zu staunen, dass Arthur
Jones es gewagt hat, uns tür ihren Hunger und für ihre
Seelenquslen interessiren zu wollenf) Ja, ich glaube fast,
dass der Autor sein Publikum ebenso zum Narren hält,
wie das Medium seine Gläubigen. Und dieser Zucht-
häuslerin sollen wir endlich das Vertrauen schenken, dass
sie die Gabe besitzt, unheilbare Kranke zu heilen. Wir,
die Zuhörer, sollen es ihr glauben. Und es handelt sich
in der Hauptsache nicht um einen Fall von Psychose, bei
dem etwa selbst der Glaube an einen Betrüger Folgen
haben kann; nein, ein schwerer Fall erblich erworbener
Schwindsucht liegt vor. Dem reichen Lord ist die Frau
an der Schwindsucht gestorben und dann die übrigen
Kinder. Nur noch ein Töchterchen lebt, aber schon
gezeichnet, so dass die berühmtesten Aerzte ihre baldige
Auflösung mit Bestimmtheit voraussagen. Und diese Kranke
lässt Arthur Jones genesen und zwar durch den mystischen
Einfluss der edlen Spiritistin mit dem doppelten Boden.
Es ist kaum zu glauben, dass ein solcher Vorgang auf
einer der vornehmsten deutschen Bühnen dargestellt wurde.“
— Und für uns ist es kaum glaublich, wie ein Theater-
kritiker von der Höhe und Erfahrung des Herrn Fritz
Maut/nner den doppelten Boden des Vaters der unschuldigen
Tochter in die Schuhe zu schieben vermag, und wie er
gegen eine auch anderweitig vielfach bestätigte Thatsache
von plötzlichen Heilungen durch Medien bei einem Stücke
in dieser Weise Front machen kann. Warum empfiehlt er
denn die Lectiire der Raupaclischen Schauerkomödie: —

„Der Müller und sein Kind“, — die noch heutzutage zum
Allerseelenfeste auf allen österreichischen Bühnen gespielt
wird; etwa wegen der den vermeintlich darin enthaltenen
Aberglauben verspottenden und halb rationalistisch er-
klärenden Bemerkungen über dergleichen Sehen und

*) Aehnlich kriminalistiseh urtheilte der Rechtsanwalt Hans Blau:
in Leipzig über die Tochter eines Lehrers Himmlrsch und deren
Vater. — Vgl. „Psyeh. Stud.“ Maibett 1886 S. 235 fl.
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Wundergabe, dass alle Leute im Laufe eines Jahres sterben
müssen, deren Geister in der Christnacbt auf dem Friedhofe
gesehen worden sind? Und Herr Mauthner hat behauptet,
er sei Leser spiritistischer Zeitschriften, und kennt nicht
einmal die Thatsache der sogenannten þÿ   L e i c h e n s e h e roder
Spökenkicker"?*) Wir dürfen die weitere Beurtheilung seines
geistigen Charakters getrost unseren Lesern selbst über-
lassen. (Vergl. die Todtenmette bei St. Stephan in Wien
und þÿ   P a r a l l e l l ` a l l e "in þÿ   P s y c h .Stud." Juni-Heft 1:593
S. 316 þÿû  ` .und S. 287 þÿû  ' . )

Kurze Notizen.

a) Internationaler splrltnalistlsehor Adress-M anaeh für das
Jahr 1894. - Herausgegeben im Auftrage der Vereinigung
þÿ   S p h i n x "zu Berlin von Max Bahn, ständiger Sekretär und
Redacteur des Monats-Journals: - þÿ   D i eübersinnliche
Welt." - Systematische Zusammenstellung der bekanntesten

þÿ ä iû  1 u m i s 1 i w h e nVereinigungen, Journale und Zeitschriften.
nentbehrliches Nachschlage- Werk für Vereins-Vorstände,

Zeitungs-Redaeteure und Freunde der þÿ o c c ¼ l t e nWissen-
schaften, zur Förderung der gemeinsamen Sache und der
Zusammengehörigkeit aller Bekenner der Lehre vom Geiste.
»- Aufruf. - Alle diejenigen spiritualistischen Vereine,
Gesellschaften, Wohlthätigkeits-Anstalten und sonstigen
spiritualistischen Institutionen, sowie den Spiritismus und
dessen verwandte Gebiete vertretenden Zeitschriften des In-
und Auslandes, welche in dem Almanach unentgeltliche
Aufnahme und Erwähnung þÿû  n d e nwollen, werden gebeten.
beziigliches Material bis spätestens den 1. November d. J.
an das unterzeichnete Sekretariat portofrei einzusenden. Bei
Erstattung der Nachweise wolle man folgende Fragen in
deutlichen Schriftzügen beantworten und dazu der Ueber-
sichtlichkeit wegen die Tabellenform benutzen. Für Vereine:
- Name des Vereins. - Domicil desselben åStadt und
Provinz). - Name und Adresse .des Präei enten und
Sekretärs. - Sitzungstag und Stunde. - Mitgliederzahl.
- Erklärende Bemerkungen. - Für Zeitschriften: - Name
der Zeitschrift. _- Domicil derselben (Stadt und Provinz).
- Redactionslocal (Adresse). - þÿ A uû  a g e z a h l .- Abonne-
ments-Bedingun en. - Wir bitten die geehrten Vereins-
vorstände und þÿ a i e d a e t i o n e ndes In- und Auslandes, wenn

sie in dem vorliegenden Unternehmen etwas fiir die All-

-) þÿ v g 1 .þÿ , P . y n : . s m e . ' =mn-een þÿ 1 s s 1s. ess n., Angus:-um þÿ 1 s s s ,
S. 379 in und Juni-Heft þÿ 1 s e ss. 311 tt.
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Wundergabe, dass alle Leute im Laufe eines Jahres sterben
müssen, deren Geister in der Christnacht auf dem Friedhofs
gesehen worden sind? Und Herr Mauthner hat behauptet,
er sei Leser spiritistischer Zeitschriften, und kennt nicht
einmal die Thatsacbe der sogenannten „Leichenseher oder
Spökenkicker“?*) Wir dürfen die weitere Beurtheilungseines
geistigen Charakters getrost unseren Lesern selbst über-
lassen. (Vergl. die Todtenmette bei St. Stephan in Wien
und „Parallelfalle“ in „Psych. Stud.“ Juni—Heft 1:593
S. 316 ff. und S. 287 H.)

Kurze Notizen.
a) Internationaler splrltnallstlseher Adress-Manach für das

Jahr 1894. —— Herausgegeben im Auftrage der Vereinigung
„Sphinx“ zu Berlin von Max Halm, ständiger Sekretär und
Redacteur des Monats-Journals: — „Die übersinnliche
Welt.“ — SystematischeZusammenstellung der bekanntesten
s iritualistischen Vereinigungen, Journale und Zeitschriften.

nentbehrliches Nachschlage-Werk für Vereins-Vorstände,
Zeitungs-Redacteure und Freunde der occulten Wissen-
schaften, zur Förderung der gemeinsamen Sache und der
Zusammengehörigkeit aller Bekenner der Lehre vom Geiste.
—— Aufruf. — Alle diejenigen spiritualistischen Vereine,
Gesellschaften, Wohlthätigkeits-Anstalten und sonstigen
spiritualistischen Institutionen, sowie den Spiritismus und
dessen verwandte Gebiete vertretenden Zeitschriften des In-
und Auslandes, welche in dem Almanach unentgeltliche
Aufnahme und Erwähnung finden wollen, werden gebeten.
bezügliches Material bis spätestens den 1. November d. J.
an das unterzeichnete Sekretariat portofrei einzusenden. Bei
Erstattung der Nachweise wolle man folgende Fragen in
deutlichen Schriftzügen beantworten und dazu der Ueber-
sichtlichkeit wegen die Tabellenform benutzen. Für Vereine:
— Name des Vereins. — Domicil desselben Stadt und
Provinz). — Name und Adresse .des Präsi enten und
Sekretärs. — Sitzungstag und Stunde. -— Mitgliederzahl.
—- Erklärende Bemerkungen. — Für Zeitschriften: — Name
der Zeitschrift. _— Domicil derselben (Stadt und Provinz).
— Redactionslocal (Adresse). — Auflagezahl. — Abonne-
ments-Bedingun en. — Wir bitten die geehrten Vereins-
vorstände und edactionen des In- und Auslandes, wenn
sie in dem vorliegenden Unternehmen etwas für die All-

-) Vgl. ‚Psyclnstudf‘ Mai-Heft 1331 s. 23s a, August—l:left1888‚s. 379 a und Juni-Heft 1893 s. 317 n.
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gemeinheit und zur Anstrebung internationaler þÿ V e r b r ü d e n 1 n g
aller Bekenner der Lehre vom Geiste, Nützliches erblicken,
um möglichste Verbreitunlg und þÿ E m p f e h ä 1 å ådieses Aufrufs
in spiritualistischen Gese schaften und actionen, sowie
um unentgeltlichen wiederholten Abdruck desselben. Der
Ueberschuss, wenn solcher durch den Vertrieb des Almanschs
zu erzielen, ist zu Gunsten der leider noch immer schwachen
deutschen Bewegung bestimmt. Insertions-Gebühren: -

Anzeigen für die ganze Seite 40 M.
þÿ  þÿ  þÿ  halbe þÿ  22 þÿ  D. R.. W.
þÿ  þÿ  þÿ  viertel þÿ  15 þÿ  

Der Raum eines jeden
Khtohens von dieser Grosse

kostet 2 Mark.

þÿ A uû  a g e :10,000 Exemplare. Verbreitung in ellen Theilen
der Welt. Berlin, August 1893. Secretarist der Vereinigung
þÿ   S p h i n x "zu Berlin. Berlin N., Schwedter-Strasse 224.
Mam Ralm, Ständiger Sekretär und Redactsur.

b) Die einzige þÿ   H e x e n " - V e r b r e n n u n gin
Wien, welche im Jahre 1583 stattfand, erscheint um so

mehr als eine Merkwürdigkeit, weil ja sonst der Feuertod
auch hier, und zwar über þÿ   K e t z e r "und þÿ   U n g l i i . u h i g e " ,
leider nur zu þÿ h ä uû  gverhängt wurde. Doch zeugt schon
dieser vereinzelt gebliebene Fall für eine, heutzutage
unglaublich scheinende, Verblendung in Kreisen, welche
sich ani' ihre þÿ   B i l d u n g "- wie speciell die Geistlichkeit -
viel zu Gute thaten. Während in allen anderen Theilen
des römisch-deutschen Reiches das þÿ   H e x e n - B r e n n e n "zeit-
weilig im grossen Maaszstabe betrieben wurde liess sich
unter den Beherrschern der österreichischen Erblande ein
Einziger, Kaiser Rudolf II., die Anordnung eines so furcht-
baren þÿ   J u s t i z a k t e s "abringen. Die Anderen, so insbesondere
die Kaiser Max I. und II., dann Erzherzog Sigismund von
Tirol þÿ (  1496), traten sogar entschieden ge sn derartige
Aeusserungen krassesten Aberglaubens auf. äa Erzherzog
Sigismund hatte, trotzdem ihm ein böses þÿ   Z i p p e r l e í n "(Gicht)
die späteren Lebensjahre verbitterte, den Humor, ihn wegen
Einführung der þÿ   H e x e n p r o z e s s e "drängenden Rathgehern zu

erwidern, dass, wenn alte Weiber wirklich Unwetter
machen könnten, es doch viel gescheidter wäre, dieselben,
statt sie zu verbrennen. an Stelle kostspieliger Heere gegen
den Feind zu senden, um tiichtig zu blitzen und zu donnern.
- Nur, wie schon erwähnt ,

- unter Rudolf II., welcher
in Prag residirte, - bekam Wien - zum ersten und
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gemeinheit und zur Anstrebung internationalerVerbriidemng
aller Bekenner der Lehre vom Geiste, Nützliches erblicken,
um möglichste Verbreitun und Empfehlun dieses Aufrufs
in spiritualistischen Gese schaften und actionen, sowie
um unentgeltlichen wiederholten Abdruck desselben. Der
Ueberschuss, wenn solcher durch den Vertrieb des Almanachs
zu erzielen, ist zu Gunsten der leider noch immer schwachen
deutschen Bewegung bestimmt. Insertion-Gebühren: —

Anzeigen fiir die ganze Seite 40 M.
„ „ „ halbe „ 22„ D.R‚.W.
„ „ „ viertel „ 15„

Der Raum eines jeden
Klstohene von dieser Groeee

kostet 2 Mark.

Auflage: 10,000 Exemplare. Verbreitung in allen Theilen
der Welt. Berlin, August 1893. Secretariat der Vereinigung
„Sphinx“ zu Berlin. Berlin N.‚ Schwedter-Strasse 224.
Max Rahn, Ständiger Sekretär und Redacteur.

b) Die einzige „Hexen“-Verbrennung in
Wien, welche im Jahre 1583 stattfand, erscheint um so
mehr als eine Merkwürdigkeit, weil ja sonst der Feuertod
auch hier, und zwar über „Ketzer" und „Ungläubige“,
leider nur zu häufig verhängt wurde. Doch zeugt schon
dieser vereinzelt gebliebene Fall für eine, heutzutage‚unglaublich scheinende, Verblendung in Kreisen, welche
sich auf ihre „Bildung" —— wie speciell die Geistlichkeit —

viel zu Gute thaten. Während in allen anderen Theilen
des römisch-deutschen Reiches das „Hexen-Brennen“ zeit-
weilig im grossen Maaszstabe betrieben wurde liess sich
unter den Beherrschern der österreichischen Erblande ein
Einziger, Kaiser Rudolf II., die Anordnung eines so furcht-
baren „Justizaktes“ abringen. Die Anderen, so insbesondere
die Kaiser Max I. und II., dann Erzherzog Sigisnmnd von
Tirol (1- 1496), traten sogar entschieden ge en derartige
Aeusserungen krassesten Aberglaubensauf. a Erzherzog
Sigismund hatte, trotzdem ihm ein böses „Zipperlein“ (Gicht)
die späteren Lebensjahre verbitterte, den Humor, ihn wegenEinführung der „Hexenprozesse“ drängenden Rathgebern zu
erwidern, dass, wenn alte Weiber wirklich Unwetter
machen könnten, es doch viel gescheidter wäre, dieselben,
statt sie zu verbrennen. an Stelle kostspieliger Heere gegen
den Feind zu senden, um tüchtig zu blitzen und zu donnern.
— Nur, wie schon erwähnt, — unter Rudolf II., welcher
in Prag residirte, — bekam Wien —— zum ersten und
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letzten Male - ein so
' grässliches Schauspiel zu sehen.

Wie diesfalls eine þÿ C l 1 r o n i kvermeldet, war im Jahre 1582
aus einem Orte Ober-Oesterreichs das 16jährige Bauern-
miidchen Anna Schlutter wegen Nervenleidens (wahrscheinlich
läpilepsie) und periodischen Wahnsinns-Anfallen in das

iener Bürgerspital gebracht worden. Als nach Monaten
keine Heilung erfolgte, þÿ v e rû  e lder Vater der Kranken auf
den unseligen Gedanken. dieselbe müsse þÿ   v e r l 1 e x t "worden
sein. Bald hatte man auch die þÿ   U e b e l t h ä t e r i n "ausgeforscht
- in der Person der hoch in den siebenziger Jahren
stehenden Grossmutter des Mädchens, Elisabeth Plainacher,
welche deshalb verhaftet und der Schranne (peinliches
Gericht) in Wien überantwortet wurde. Der Stadtrichter,
þÿ O s 1 v a l dþÿ I l u n t t e 1 1 d o r / f e r ,war einsichtsvoll genug, die geistes-
schwache Greisin als völlig schuldlos zu erkennen. Damit
aber war die Sache nicht erledigt, denn die über den
drohenden Entgang des þÿ   T e u f e l s b r a t e n s "erbitterte Geist-
lichkeit wusste von dem in Prag Hof haltenden Kaiser
Rudolf II. den Befehl an den Wiener Stadtrichter zu er-

wirken, dass gegen die alte Plainacher þÿ   s c h a r f ° ' ,d. i. mit
der Folter, vorzugehen sei. Unter den furchtbaren Qualen
dieser Prozedur gestand die unglückliche þÿ   I n k u l p a t i n "die
ihr vorgehaltene þÿ   H e x e r e i " ,ja sie gab sogar zu, 50 Jahre
hindurch þÿ   W e t t e rgemacht" zu haben. Dem daraufhin über
sie verhängten Todesurtheile gemäss wurde das beklagens-
werthe Grossmütterchen auf die þÿ   R i c h t s t ä t t ean der Gäns-
weid" (im heutigen Stadttheile Erdberg) þÿ   g e s c h l e p p t "
(geschleift) und dort auf dem Scbeiterhaufen verbrannt. -

g. (Das þÿ   N e u eBlatt" Nr. 20. 1893.) Und heutzutage? -
c) Leipzig, 28. Juli. Ländlicher Aberglaube.

- Recht merkwürdige Dinge kamen in der Verhandlung
gegen den Glaser Hermann Schröder aus Güstrow zur Sprache.
Derselbe ist am 31. Mai vom Landgerichts Schwerin wegen
dreier Betrügereien, im wiederholten Rückfalle verübt, sowie
eines versuchten Rückfallbetruges zu drei Jahren Zucht-
haus u. s. w. verurtheilt worden. Im December v. J. ging
er mit dem Schliichtergesellen Robert M., den er schon von

früher her kannte, auf die Wanderschaft, und der Lebens-
unterhalt wurde natürlich durch Betteln aufgebracht. In
þÿ e i 1 1 e mOrte erfuhren sie, dass eine Frau W. am Magenkrebs
leide. Sie gingen in die Wohnung der Eheleute FK und
baten um ein Almosen. Beim Anblick der Frau W. fragten
sie, ob dieselbe nicht am Magenkrebs leide. Dies erweckte
ein gewisses Vertrauen, welches Schröder sogleich veranlasste,
geheimuissvoll hinzuzufügen, sie seien zwei Scharfrichter-
gehilfen und in der Heilkunst durch Sympathie wohl
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letzten Male — ein so‘ grässliches Schauspiel zu sehen.
Wie diesfalls eine Chronik vermeldet, war im Jahre 1'082
aus einem Orte Ober-Oesterreichs das 16jährige Bauern-
mädchen Anna Schlutter wegen Nervenleidens (wahrscheinlich
E ilepsie) und periodischen Wahnsinns-Anfällen in das

iener Bürgerspital gebracht worden. Als nach Monaten
keine Heilung erfolgte, verfiel der Vater der Kranken auf
den unseligen Gedanken. dieselbe müsse „verhext“ worden
sein. Bald hatte man auch die „Uebelthäterin“ausgeforscht
— in der Person der hoch in den siebenziger Jahren
stehenden Grossmutter des Mädchens, Elisabeth Plainacher,
welche deshalb verhaftet und der Schranne (peinliches
Gericht) in Wien überantwortet wurde. Der Stadtrichter,
Osrvald Hunttendorfier, war einsichtsvoll genug, die geistes-
schwache Greisin als völlig schuldlos zu erkennen. Damit
aber war die Sache nicht erledigt, denn die über den
drohenden Entgang des „Teufelsbratens“ erbitterte Geist-
lichkeit wusste von dem in Prag Hof haltenden Kaiser
Rudolf II. den Befehl an den Wiener Stadtrichter zu er-
wirken, dass gegen die alte Plainacher „scharf“, d. i. mit
der Folter, vorzugehen sei. Unter den furchtbaren Qualen
dieser Prozedur gestand die unglückliche „Inkulpatin“ die
ihr vorgehaltene „Hexerei“, ja sie gab sogar zu, b0 Jahre
hindurch „Wetter gemacht“ zu haben. Dem daraufhin über
sie verhängten Todesurtheile gemäss wurde das beklagens-
werthe Grossmüttercheu auf die „Richtstätte an der Gäns-
weid“ (im heutigen Stadttheile Erdberg) „geschleppt“
(geschleift) und dort auf dem Scheiterhaufen verbrannt. —

g. (Das „Neue Blatt“ Nr. 20. 1893.) Und heutzutage? —

c) Leipzig, 28. Juli. Ländlicher Aberglaube.
— Recht merkwürdige Dinge kamen in der Verhandlung
gegen den Glaser Hermann Schröder aus Güstrow zur Sprache.
Derselbe ist am 31. Mai vom Landgerichte Schwerin wegen
dreier Betrügereien, im wiederholten Rückfalle verübt, sowie
eines versuchten Rückfallbetruges zu drei Jahren Zucht-
haus u. s. w. verurtheilt worden. Im December v. J. ging
er mit dem Schlächtergesellen Robert M, den er schon von
früher her kannte, auf die Wanderschaft, und der Lebens-
unterhalt wurde natürlich durch Betteln aufgebracht. In
einem Orte erfuhren sie, dass eine Frau W. am Magenkrebs
leide. Sie gingen in die Wohnung der Eheleute W. und
baten um ein Almosen. Beim Anblick der Frau W. fragten
sie, ob dieselbe nicht am Magenkrebs leide. Dies erweckte
ein gewisses Vertrauen, welches Schröder sogleich veranlasste,
geheimnissvoll hinzuzufügen, sie seien zwei Scharfrichter-
gehilfen und in der Heilkunst durch Sympathie wohl
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bewandert. Der Ehemann IK fragte nun nach dem Preise
einer Behandlung, erklärte jedoch, dass ihm das verlangte
þÿ   H o n o r a r "von 7.50 Mark zu hoch sei. Er bot sodann
3 Mark und erhöhte schliesslich sein Angebot auf 4.50 Hk.
Schröder war bereit, für diesen Preis seine geheimnissvollen
Kräfte walten zu lassen und ging mit in die Kammer der
Frau W. Nachdem er hier eine unverständliche Formel
und ein Kreuz gemacht hatte, verlangte er 6 Mark; wenn

er diesen Betrag nicht bekomme, sagte er, so werde er

wieder etwas zurlickbeten. Diese fürchterliche Drohung
veranlasste den biederen W., die geforderten 6 Mark zu

zahlen. Dies war der Sachverhalt des einen vollendeten
Betruges, der allein noch fiir die Revisionsinstanz in
Betracht kommt. Das Urtheil des Landgerichts konstatirt
ausdrücklich, dass das, was der Angeklagte gethan,
ungeeignet war, das Leiden zu heben; ferner, dass der
Angeklagte nicht im Stande gewesen sei, die angebliche
Wirkung seiner Our durch þÿ   Z u r ü c k b e t e n "wieder aufzuheben.
Schröder hatte zwar behauptet er glaube an die Sympathie
und habe nur ein christliches wlferk thun wollen; aber das
Landgericht nahm hierauf keine Rücksicht, da der An-
geklagte wegen gleichen Handlungen schon mit Zuchthaus
bestraft worden ist. Da die Landbewohner der dortigen
Gegend den Scharfrichtern besondere Kräfte zutrauen, so

wurde die falsche Vorspiegelung, dass der An eklagte und
sein Begleiter Scharfrichtergehilfen seien, mit als kausal für
die Vermögensschädigung des W angesehen. - Die Revision
des Angeklagten richtete sich gegen die Verurtheilung im
Falle W. Es wurde behauptet, die Frau UC sei erade
durch die Thätigkeit des Angeklagten von ihren þÿ l a n g j ä a 1 r i g e n
Krebsleiden geheilt worden. Heilen könne allein der Glaube,
deshalb sei es auch gleichgiltig, ob er Scharfrichter sei oder
nicht. - Das Reichsgericht erkannte in der heutigen
Sitzung auf Verwerfung der Revision, da sie sich lediglich
gegen die Beweiswürdígung richtete und im Widerspruch
mit dem Urtheile stand, welches irgend einen Rechtsirrthum
nicht erkennen liess. (Aus dem þÿ   G e n e r a l - A n z e i g e rfür
Leipzig und Umgebung" Nr. 207 v. 20. Juli 1893.)

d) Arad (Ungarn). 7. Juli. - In dem im Arader
Komitat gelegenen rumänischen Orte Lupest starb vor

ungefahr einem Jahre die Wittwe Katherine 0Iar, die im
Rufe einer Hexe stand. Die Bevölkerung veranstaltete am

Begräbnisstage der Fran ein Freudenfest, da nun jeder frei
aufzuathmen wagte. Allein nicht lan e sollte sich das

abergäubische Volk der Ruhe erfreuen. þÿ a i eweisen Matronen
des rtes verbreiteten das Gerücht, dass die vermeintliche
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bewundert. Der Ehemann W. fragte nun nach dem Preise
einer Behandlung, erklärte jedoch, dass ihm das verlangte
„Honorar“ von 7.50 Mark zu hoch sei. Er bot sodann
3 Mark und erhöhte schliesslich sein Angebot auf 4.50 Mir.
Schröder war bereit, für diesen Preis seine geheimnisvollen
Kräfte walten zu lassen und ging mit in die Kammer der
Frau W. Nachdem er hier eine unverständliche Formel
und ein Kreuz gemacht hatte, verlangte er 6 Mark; wenn
er diesen Betrag nicht bekomme, sagte er, so werde er
wieder etwas zurückbeten. Diese fürchterliche Drohung
veranlasste den biederen W., die geforderten 6 Mark zu
zahlen. Dies war der Sachverhalt des einen vollendeten
Betruges, der allein noch für die Revisionsinstanz in
Betracht kommt. Das Urtheil des Landgerichts konstatirt
ausdrücklich, dass das, was der Angeklagte gethan,
ungeeignet war, das Leiden zu heben; ferner, dass der
Angeklagte nicht im Stande gewesen sei, die angebliche
Wirkungseiner Cur durch „Zurückbeten“ wieder aufzuheben.
Schröder hatte zwar behauptet er glaubean die Sympathie
und habe nur ein christliches erk thun wollen; aber das
Landgericht nahm hierauf keine Rücksicht, da der An-
geklagte wegen gleichen Handlungen schon mit Zuchthaus
bestraft worden ist. Da die Landbewohner der dortigen
Gegend den Scharfrichtern besondere Kräfte zutrauen, so
wurde die falsche Vorspiegelung, dass der An eklagte und
sein Begleiter Scharfrichtergehilfen seien, mit a s kausal für
die Vermögensschädigungdes W. angesehen. — Die Revision
des Angeklagten richtete sich gegen die Verurtheilungim
Falle W. Es wurde behauptet, die Frau W. sei erade
durch die Thätigkeit des Angeklagten von ihren langjäirigen
Krebsleiden geheilt worden. Heilen könne allein der Glaube,
deshalb sei es auch gleichgiltig, ob er Scharfrichter sei oder
nicht. — Das Reichsgericht erkannte in der heutigen
Sitzung auf Verwerfung der Revision, da sie sich lediglich
gegen die Beweiswürdigung richtete und im Widerspruch
mit dem Urtheile stand, welches irgend einen Rechtsirrthum
nicht erkennen liess. (Aus dem „General-Anzeiger für
Leipzig und Umgebung“ Nr. 207 v. 2U. Juli 1893.)

d) Arad (Ungarn). 7. Juli. — In dem im Arader
Komitat gelegenen rumänischen Orte Lupest starb vor
ungefähr einem Jahre die Wittwe Katharina 01er, die im
Rufe einer Hexe stand. Die Bevölkerung veranstaltete am
Begräbnisstage der Frau ein Freudenfest, da nun jeder frei
aufzuathmen wagte. Allein nicht lau e sollte sich das
aber läubische Volk der Ruhe erfreuen. ie weisen Matronen
des rtet verbreiteten das Gerücht, dass die vermeintliche
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Hexe stets um Mitternacht zurückkehre, bis sie grosses
Unheil angerichtet haben werde. Angst bemächtigte sich
der Leute, die sich noch steigerte, als dem Meister Simon
Negru ein Ochs verendete: Der Gemeinderath versammelte
sich schleunigst, um die drohende Gefahr abzuwenden.
Nachdem einstimmig festgestellt worden, dass das verendete
Vieh von der Katharina Olar verhext wurde, zog der weise
Gemeinderath nach dem Friedhof, um einen Hengst über
das Grab springen zu lassen. Allein das Pferd scheute,
worauf der Gemeinderath sich zu einer verbrecherischen
Handlung verleiten liess, um die befürchtete Viehseuche
von der Gemeinde abzuhalten. Man öffnete das Grab,
zerrte die bereits in þÿ A uû  ö s u n gbegriifene Leiche heraus
und stach eine glühende Eisengabel durch das Herz der-
selben. Hierauf zerstreute sich das Volk mit dem
Bewusstsein, ein gutes Werk vollbracht zu haben. Die
Untersuchung wurde eingeleitet. (Aus der Zweiten Beilage
zur þÿ   V o s s i s c h e nZeitung" in Berlin, Nr. 319 v. 11. Juli 189ö;)

eè Heute Morgen (3. August) um zwölf Uhr beging
die niversität Berlin im grossen Hörsaale die
Gedächtn-issfeier des Stifters der Hochschule,
des Königs Friedrich Wilhelm III. Während der
akademische Gesangverein den Psalm þÿ   H e r r ,þÿ D e i 1 1Wort
bleibet ewiglich" sang, nahmen die Professoren ihre Plätze
ein. Der Saal war dicht gefüllt, uud vielen Studenten
musste der Eintritt versagt werden. Nachdem die Accorde
des Psalmes verklungen, bestieg der Rector für das abgelaufene
Studien'ahr, Professor Virchow, das Katheder. Er sprach von

den Schwierigkeiten, die sich dem Redner alljährlich ent-

gegenstellten, das Andenken des Gründers der Hochschule
zu feiern.... Im weiteren Verlauf der Rede behandelte
Professor Virchow die Geschichte der Universität bis zu der
heutigen Zeit. Er s rach von dem anfänglichen Ueberwiegen
der Philosophie in Pol e der bedeutenden Lehrer, die alle
ein eigenes System þÿ   e r f u n d e n "hätten. Heute, meinte der
Rector, hätten wir zum Segen der Wissenschaft nur tüchtige
Lehrer der Philosophie und keine, die ihr eigenes System
vertreten und mit dialectischer Gewandtheit in die Seele
ihrer Schüler überíührten. Trotzdem stösst man bei vielen
akademischen Bürgern auf gänzliche Unkenntniss der
Philosophie und logischen Gesetze. - Mit llumboldfs Ein-
treten in den Lehrkörper begann die þÿ   n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e
Zeit" der Hochschule, die unser þÿ   n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s
Zeitalter" vorbereitete. Heute fiihren wir unsere Schüler
nicht nur in die Methode, sondern auch in die Praxis ein.
Trotzdem wäre es eine Thorheit, zu glauben, dass unsere
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Hexe stets um Mitternacht zurückkehre, bis sie grossesUnheil angerichtet haben werde. Angst bemächtigte sich
der Leute, die sich noch steigerte, als dem Meister Simon
Negru ein Ochs verendete.‘ Der Gemeinderath versammelte
sich schleunigst‚ um die drohende Gefahr abzuwenden.
Nachdem einstimmig festgestellt worden, dass das verendete
Vieh von der Katharina Olar verhext wurde, zog der weise
Gemeinderath nach dem Friedhof, um einen Hengst über
das Grab springen zu lassen. Allein das Pferd scheute,
worauf der Gemeinderath sich zu einer verbrecherischen
Handlung verleiten liess, um die befürchtete Viehseuche l

von der Gemeinde abzuhalten. Man öEnete das Grab,
zerrte die bereits in Auflösung begriffene Leiche heraus
und stach eine glühende Eisengabel durch das Herz der-
selben. Hierauf zerstreute sich das Volk mit dem
Bewusstsein, ein gutes Werk vollbracht zu haben. Die
Untersuchung wurde eingeleitet. (Aus der Zweiten Beilage
zur „Vossischen Zeitung“ in Berlin, Nr. 319 v. 11. Juli 1893-.)egl Heute Morgen (3. August) um zwölf Uhr beging
die niversität Berlin im grossen Hörsaale die
Gedächtn-issfeier des Stifters der Hochschule,
des Königs Friedrich Wilhelm III. Während der
akademische Gesangverein den Psalm „Herr, Dein Wort
bleibet ewiglich“ sang, nahmen die Professoren ihre Plätze
ein. Der Saal war dicht gefüllt, und vielen Studenten
musste der Eintritt versagt werden. Nachdem die Accorde
des Psalmes verkIungen‚bestieg der Rector für das abgelaufene
Studienhhr, Professor Virchow, das Katheder. Er sprach von
den Schwierigkeiten, die sich dem Redner alljährlich ent-
gegenstellten‚ das Andenken des Gründers der Hochschule
zu feiern. . . . Im weiteren Verlauf der Rede behandelte
Professor Virchorv die Geschichte der Universität bis zu der
heutigen Zeit. Er s rach von dem anfänglichen Ueberwiegen
der Philosophie in ol e der bedeutenden Lehrer, die alle
ein eigenes System „er unden“ hätten. Heute, meinte der
Rector, hätten wir zum Segen der Wissenschaft nur tüchtige
Lehrer der Philosophie und keine, die ihr eigenes System
vertreten und mit dialectischer Gewandtheit in die Seele
ihrer Schüler überiührten. Trotzdem stösst man bei vielen
akademischen Bürgern auf gänzliche Unkenntniss der
Philosophie und logischen Gesetze. — Mit llumboldfs Ein-
treten in den Lehrkörper begann die „naturwissenschaftliche
Zeit“ der Hochschule, die unser „naturwissenschaftliches
Zeitalter“ vorbereitete. Heute fiihren wir unsere Schüler
nicht nur in die Methode, sondern auch in die Praxis ein.

Trotzdem wäre es eine Thorheit, zu glauben, dass unsere
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Forschung zu Ende, dass die Wissenschaft sicher sei vor
dem Eindringen des Mysticismus, wohl die exacten Natur-
wissenschaften Physik und Chemie, aber keineswegs jene
grosse Anzahl von Disciplinen, die das Leben und seine
Geheimnisse erforschen, die ganze Biologie ist keineswegs
gesichert; wenigstens nicht, so lange die Frage nach dem
Wesen des Lebens noch offen ist. Hier wird dem
Mysticismus Thür und Thor þÿ g e öû  n e t .Schon erstrebt der
Hypnotismus eine Stellung in der Wissenschaft, ähnlich die
Homöopathie, wie früher der thierische Ma etismus, þÿû  i rden
im Jnhre 1816 gegen die Stimmen der þÿ E ä 1 n k u l t ä tein Lehr-
stuhl eingerichtet wurde. .Es giebt eben Räthsel in der
Entwickelun der Menschheit. - So stehen wir rathlos vor

dem Räthsël des Antisemitismus, der fascinirend auf die
Jugend wirkt. Zwar haben wir noch keinen Lehrstuhl für
Antisemitismus, aber schon antisemitische Professoren. Der
menschliche Geist ist eben sehr geneigt, den Weg des
gesunden Denkens zu verlassen. In der Wissenschaft ist
es gleichgiltig, welcher Religion man angehört, ebensowenig
hedarf es einer solchen, um Gutes zu thun. Aber keine
Erziehung kann den sittlichen Trieb hervorbringen, wo er

nicht vorhanden ist. Darum giebt die akademische
Freiheit Jedem die Möglichkeit, sich frei zu entwickeln,
und es wird nicht nach der Religion efragt. Die
Universität soll eine schöne, ehrliche Persönlichlreit erziehen.
Wenn das erreicht wird, dann ist die Hoffnung des Gründen
erfüllt. - Der Feier wohnte auch der Cultusminister
Dr. Bosse bei. (Aus der Abend-Ausgabe des þÿ   B e r l i n e r
Tageblatts" Nr. 391 v. 3. August 18933 - Wir hoffen, dass
der Spiritismus oder Occultismus ne st dem Hypnotismus
noch eher einen eigenen wissenschaftlichen Lehrstuhl auf
deutschen Universitäten sich erobern werde, als der Anti-
semitismus, der doch in die National-Oekonomie gehört.

f) Frank Marion Orawford, der Verfasser von þÿ   M r .
Isaacs", einer Erzählung über einen indischen þÿ I l l a h a t 1 1 1 a ,aus

welcher wir Auszüge in þÿ   P s y c h .Stud." Januar- bis Juni~
Heft 1892, S. 32, 124, 162, 218, 270 gebracht haben, hat
in seiner Uebersetzerin Frau Therese Höpfner auch seine
Biographin in þÿ   W e s t e r m a n n ' sillustr. deutschen Monatsheften"
September 1892, 36. Jahrg. Heft 432, S. 863-859 gefunden.
Vír entnehmen derselben, dass dieses sein Erstlingswerk
schon am 5. December 1882 in New York erschien und
nach einer 1879 in Gesellschaft eines portugiesischen
Gelehrten Dr. Dacunha nach Indien zu Sanskrit-Studien
unternommenen Reise in Amerika geschrieben wurde, we

seine Mutter mit ihrem zweiten Gatten und seiner Hallh
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Forschung zu Ende, dass die Wissenschaft sicher sei vor
dem Eindringen des Mysticismus, wohl die exacten Natur-
wissenschaften Physik und Chemie, aber keineswegs jene
grosse Anzahl von Disciplinen, die das Leben und seine
Geheimnisse erforschen, die ganze Biologie ist keineswegs
gesichert; wenigstens nicht, so lange die Frage nach dem
Wesen des Lebens noch offen ist. Hier wird dem
Mysticismus Thür und Tbor geöflnet. Schon erstrebt der
Hypnotismus eine Stellung in der Wissenschaft, ähnlich die
Homöopathie, wie früher der thierische Ms, etismus, flir den
im Jahre 1816 gegen die Stimmen der akultät ein Lehr-
stuhl eingerichtet wurde. .Es giebt eben Räthsel in der
Entwickelun der Menschheit. — So stehen wir rathlos vor
dem Räths des Antisemitismus, der fascinirend auf die
Jugend wirkt. Zwar haben wir noch keinen Lehrstuhl für
Antisemitismus, aber schon antisemitische Professoren. Der
menschliche Geist ist eben sehr geneigt, den Weg des
gesunden Denkens zu verlassen. In der Wissenschaft ist
es gleichgiltig, welcher Religion man angehört, ebensowenig
bedarf es einer solchen, um Gutes zu thun. Aber keine
Erziehung kann den sittlichen Trieb hervorbringen, wo er
nicht vorhanden ist. Darum giebt die akademische
Freiheit Jedem die Möglichkeit, sich frei zu entwickeln,
und es wird nicht nach der Religion efragt. Die
Universität soll eine schöne, ehrliche Persönlich eit erziehen.
Wenn das erreicht wird, dann ist die Hoffnung des Gründen
erfüllt. —- Der Feier wohnte auch der Cultusminister
Dr. Bosse bei. (Aus der Abend-Ausgabe des „Berliner
Tageblatts“ Nr. 391 v. 3. August 1893. — Wir hoffen, dass
der Spiritismus oder Occultismus ne st dem Hypnotismus
noch eher einen eigenen wissenschaftlichen Lehrstuhl auf
deutschen Universitäten sich erobern werde, als der Anti-
semitismus, der doch in die National-Oekonomie gehört.

f) Frank Marion (hmwford, der Verfasser von „Mr.
Isaacs“, einer Erzählung über einen indischen Mahatma, aus
welcher wir Auszüge in „Psych. Stud.“ Januar- bis Juni-
Heft 1892, S. 32, 124, 162, 218. 270 gebracht haben, hat
in seiner Uebersetzerin Frau Therese Höpfner auch seine
Biographin in „Westermanrüs illustr. deutschen Monatsheften“
September 1892, 36. Jahrg. Heft 432, S. 863-859 gefunden.
Wir entnehmen derselben, dass dieses sein Erstlingswerk
schon am 5. December 1882 in New York erschien und
nach einer 1879 in Gesellschaft eines portugiesischen
Gelehrten Dr. Dacunha nach Indien zu Sanskrit-Stndien
unternommenen Reise in Amerika geschrieben wurde, wo
seine Mutter mit ihrem zweiten Gatten und seiner Halb:
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schwester lebten, deren bedenkliche Erkrankung ihn Herbst
1880 heimkehren liess. Der grosse Beifall, den diese
Erzählung der seltsamen Schicksale eines Persers Namens
Ben Jakub, genannt Jacobs, den er in Simlah kennen gelernt
hatte, führte ihn auf seiner Schriftstellerlaufbahn weiter.
Man wusste zuerst nicht, wer er war, und hielt ihn für eine
Frau. Er ist am 2. August 1854 in Rom von amerikanischen
Eltern geboren. Sein Vater war Bildhauer, der im
38. Lebensjahre starb und seiner Wittwe Louisa Ward, der
Tochter eines begüterten Banquiers aus New York, zwei
Töchter und diesen Sohn hinterliess. Sie ehlichte den
amerikanischen Maler M. Luther Terry, welcher den Kindern
ein liebevoller Vater wurde. Frank entwickelte ein nahezu
staunenswerthes Sprachtalent in Italienisch, Englisch,
Deutsch und Französisch, den klassischen Sprachen,
Sanskrit und verschiedenen anderen europäischen Sprachen.
In Indien neigte er sich den katholischen Missionären zu,
bei denen er Bekenntniss und Leben in völligem Einklang
gefunden zu haben erklärte. .Er stand damals in seinem
25. Lebensjahre und hatte bis dahin niemals in Rom eine
Hinneigung zum Katholicismus gezeigt. Sein zweiter
Roman hiess þÿ   D r .Claudius" und vertrat den edlen Nord-
länder im Gegensatz zum schlauen und weltgewandten
Amerikaner Barker. Sein dritter Roman þÿ   T oLeeward" ist
ein lehrreicher, aber in England als þÿ   s h o c k i n g "angefochtener
Sittenroman, der den Untergang der Character- und Halt-
losigkeit schildert. þÿ   E i namerikanischer Politiker" wurde
auf Anregung seines Onkels Mr. Samuel Ward geschrieben.
þÿ   E i nrömischer Sänger" spielt im Kleinleben der römischen
Mittelklasse. þÿ   / I ! a r z i o ' sþÿ C r u c iû  x "ist ein Kabinetstück
derselben Richtung, das zuerst 1889 in der þÿ   K ö l n i s c h e n
Volkszeitung" und dann bei G. Reimer in Berlin 1881
deutsch erschien. þÿ   Z o r o a s t e r "(daselbst) soll sein bestes
Buch sein, was wir jedoch nach selbsteigener Lectiire
bescheiden in Zweifel ziehen. Am 11. October 1884
þÿ l 1 e i r a t h e t eer Miss Elisabeth Berdan, jüngste Tochter des
amerikanischen Generals B., des Torpedo-Verbesserers, auf
der amerikanischen Botschaft in Konstantinopel, mit der er

nach Rom in die Nähe seiner Eltern ging, um sich 1885
nach fast aufreibender gesellschaftlicher und gleichzeitig
litterarischer Thäti keit auf eine paradiesisch gelegene
Villa in St. Agnelfo bei Sorrento zurückzuziehen. Hier
schrieb er ungestört sein Buch þÿ   M i tden Unsterblichen",
das erste ausgesprochen s iritualistische, kein Roman,
sondem þÿ oû  e n b a rdie Schilderung eines spiritistischen
Famí1ien~Cirkels, der mit der jenseitigen Welt der Geister
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Schwester lebten, deren bedenklicheErkrankung ihn Herbst
1880 heimkehren liess. Der grosse Beifall, den diese
Erzählung der seltsamen Schicksale eines Persers Namens
Ben Jakub, genannt Jacobs, den er in Simlah kennen gelernt
hatte, führte ihn auf seiner Schriftstellerlaufbahn weiter.
Man wusste zuerst nicht, wer er war, und hielt ihn für eine
Frau. Er ist am 2. August 1854 in Rom von amerikanischen
Eltern geboren. Sein Vater war Bildhauer, der im
38. Lebensjahre starb und seiner Wittwe Louisa Ward, der
Tochter eines begüterten Banquiers aus New York, zwei
Töchter und diesen Sohn hinterliess. Sie ehlichte den
amerikanischen Maler M. Luther Terry, welcher den Kindern
ein liebevoller Vater wurde. Frank entwickelte ein nahezu
staunenswerthes Sprachtalent in Italienisch, Englisch,
Deutsch und Französisch, den klassischen Sprachen,
Sanskrit und verschiedenen anderen europäischen Sprachen.
In Indien neigte er sich den katholischen Missionären zu,
bei denen er Bekcnntniss und Leben in völligem Einklang
gefunden zu haben erklärte. Er stand damals in seinem
25. Lebensjahre und hatte bis dahin niemals in Rom eine
Hinneigung zum Katholicismus gezeigt. Sein zweiter
Roman hiess „Dr. Claudias“ und vertrat den edlen Nord-
länder im Gegensatz zum schlauen und weltgewandten
Amerikaner Barker. Sein dritter Roman „To Leeward“ ist
ein lehrreicher, aber in England als „shocking“ angefochtener
Sittenroman, der den Untergang der Charaoter- und Halt-
losigkeit schildert. „Ein amerikanischer Politiker“ wurde
auf Anregung seines Onkels Mr. Samuel Ward geschrieben.
„Ein römischer Sänger“ spielt im Kleinleben der römischen
Mittelklasse. „Marzids Crucifix“ ist ein Kabinetstück
derselben Richtung, das zuerst 1889 in der „Kölnischen
Volkszeitung“ und dann bei G. Reimer ‚in Berlin 1881
deutsch erschien. „Zoroastcr“ (daselbst) soll sein bestes
Buch sein, was wir jedoch nach selbsteigener Lectüre
bescheiden in Zweifel ziehen. Am 11. October 1884
heirathete er Miss Elisabeth Berdan, jüngste Tochter des
amerikanischen Generals B., des Torpedo-Verbesserers, auf
der amerikanischen Botschaft in Konstantinopel, mit der er
nach Rom in die Nähe seiner Eltern ging, um sich 1885
nach fast aufreibender gesellschaftlicher und gleichzeitig
litterarischer Thäti keit auf eine paradiesisch gelegene
Villa in St. Agne o bei Sorrento zurückzuziehen. Hier
schrieb er ungestört sein Buch „Mit den Unsterblichen“‚
das erste ausgesprochen s iritualistische, kein Roman,
sondern ofienbar die Schi derung eines spiritistischenFamilisn-Cirkels, der mit der jenseitigen Welt der Geister
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in Verbindung getreten ist auf dem unseren Lesern
bekannten mediumistischen Wege. þÿ   U n t e rAnderen er-

scheinen Chopin, Heinrich Beine, Franz L von Frankreich,
Dr. Samuel Johnson, und diese Unsterblichen führen unter
einander und mit den Sterblichen Gespräche ganz ihrem
Wesen und Charakter angemessen; bei jedem ist der Ton
meisterhaft angeschlagen und festgehalten: - der knorrige
englische Gelehrte (Johnson) braucht keinen Ausdruck, der
sich nicht in seinen Schriften fände, und Heine plaudert
genau wie in den Reisebildern voll Grazie und feinem
Spott." - Seine Triologie þÿ   S a r a c i n c s c a ,St. Ilario und Don
Orsino" ist die Geschichte eines römischen Fíirstenhauses
seit 1865 V bis in unsere Tage nach Selbsterlebnissen in
Italien, ähnlich hlacaulag/s weltberühmter Einleitung zu

seiner Geschichte Englands. .,Seine Erzählung aus einem
einsamen Dorfe" muthet an, als ob er ein gebomer Eng-
länder gewesen sei und nicht blos ganz kurze Zeit, ehe er

1874-1876 die Universität Cambridge bezog, bei einem
englischen Pfarrer in Essex sich vorbereitet hätte, um später
noch das Polytechnikum zu Karlsruhe zu besuchen. Er hat
einen weltweiteren Gesichtskreis als einen blos nationalen,
liebt zwar den besseren Adel, neigt zu mystischen Studien,
zu indischen esoterischen Geheimlehren und zum modernen
Spiritismus, bleibt jedoch darin nicht befangen. Im Roman
þÿ   P a u lPato/f" schreibt er, als ob er ein Russe wäre, schildert
aber Konstantinopel auf das prächtigste. Sein orientalisches
Märchen þÿ   K h a l e d "verkörpert die poetische Sa e, dass ein
Elementargeist durch die Liebe eines þÿ m e n s c h l i å 1 e nWesens
eine unsterbliche Seele erhalten könne. -- Das deutsche
Studentenleben schildert sein grösserer Roman þÿ   G - r e i f e n s t e i n . "
- þÿ   1 nder 'Hexe von Prag', während seines Aufenthaltes
in Böhmen entstanden, gelangt der Hang zum Mystischen,
Uebernatürlichen, der sich schon hier und da in früheren
Werken geltend macht, zum vollen Ausbruch. Unoma, die
mit ihrer hypnotischen Kraft alles um sich her ihrem Willen
dienstbar macht, ist schon fast ein märchenhaftes Wesen.
Schön aber ist der Grundgedanke, dass über wahre Liebe
solche Macht dennoch nichts vermag." - Im Laufe von

zehn Jahren hat er gegen dreissig Bände veröffentlicht.
Seine þÿ a n g e g r iû  e n cGesundheit nöthigte ihn zum Ortswechsel,
so dass er im Winter 1890 bis 1891 theils in München,
theils in Innsbruck und in Prag zubrachte. Später ging
er abermals mit seiner Gattin nach Konstantinopel, dann
nach Süd-Russland und kehrte erst nach 1*/, jähriger
Abwesenheit auf seine Villa in Sorrento zurück zu glück-
lichem Eamilienstillleben mit vier lieblichen Kindern. Den
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in Verbindung getreten ist auf dem unseren Lesern
bekannten mediumistischen Wege. „Unter Anderen er-
scheinen Chopin, Heinrich Heine, Franz I. von Frankreich,
Dr. Samuel Johnson, und diese Unsterblichen führen unter
einander und mit den Sterblichen Gespräche ganz ihrem
Wesen und Charakter angemessen; bei jedem ist der Ton
meisterhaft angeschlagen und festgehalten: — der knorrige
englische Gelehrte (Johnson) braucht keinen Ausdruck, der
sich nicht in seinen Schriften fände, und Heine plaudert
genau wie in den Reisebildern voll Grazie und feinem
Spott.“ — Seine Triologie „Saracinesca, St. Ilario und Don
Orsino“ ist die Geschichte eines römischen Fiirstenhauses
seit 1865 v bis in unsere Tage nach Selbsterlebnissen in
Italien, ähnlich Macaulag/s weltberühmter Einleitung zu
seiner Geschichte Englands. „Seine Erzählung aus einem
einsamen Dorfe“ muthet an, als ob er ein geborner Eng-
länder gewesen sei und nicht blos ganz kurze Zeit, ehe er
1874-1876 die Universität Cambridge bezog, bei einem

englischen Pfarrer in Essex sich vorbereitet hätte, um später
noch das Polytechnikum zu Karlsruhe zu besuchen. Er hat
einen weltweiteren Gesichtskreis als einen blos nationalen,
liebt zwar den besseren Adel, neigt zu mystischen Studien,
zu indischen esoterischen Geheimlehren und zum modernen

. Spiritismus, bleibt jedoch darin nicht befangen. Im Roman
„Paul Pato/f“ schreibt er, als ob er ein Russe wäre, schildert
aber Konstantinopel auf das prächtigste. Sein orientalisches
Märchen „Khaled" verkörpert die poetische Sa e, dass ein
Elementargeist durch die Liebe eines menschlic en Wesens
eine unsterbliche Seele erhalten könne. — Das deutsche
Studentenlebenschildert sein grösserer Roman „Greifenstein.“
— „1n der ‘Hexe von Prag’, während seines Aufenthaltes
in Böhmen entstanden, gelangt der Hang zum Mystischen,
Uebernatürlichen, der sich schon hier und da in früheren
Werken geltend macht, zum vollen Ausbruch. Unoma, die
mit ihrer hypnotischen Kraft alles um sich her ihrem Willen
dienstbar macht, ist schon fast ein märchenhaftes Wesen.
Schön aber ist der Grundgedanke, dass über wahre Liebe
solche Macht dennoch nichts vermag.“ — Im Laufe von
zehn Jahren hat er gegen dreissig Bände veröffentlicht.
Seine angegrifiene Gesundheit nöthigte ihn zum Ortswechsel,
so dass er im Winter 1890 bis 1891 theils in München,
theils in Innsbruck und in Prag zubrachte. Später ging
er abermals mit seiner Gattin nach Konstantinopel, dann
nach Süd-Russland und kehrte erst nach 1*],jähriger
Abwesenheit auf seine Villa in Sorrento zurück zu glücko
lichem Eamilienstilllebenmit vier lieblichen Kindern. Den
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Winter 1891 bis 1892 verlebte er in Rom, þÿ   u mwieder das
Summen (the hum) der Gesellschaft um sich zu hören."
Er verkehrte dort viel in- eistlichen und diplomatischen
Kreisen, ohne durch ihre þÿ a o r u r t h e i l egebunden z sein.
Zum Jubelfeste der Vereinigten Staaten dichtete er,"hierzu
aufgefordert, den Festhymnus, den ganz Amerika mit ihm
san : -g

þÿ   T h ysun þÿ h a 1risen and will not set,
But will for ever shine!
þÿ T h o u s 1 n d sof unborn ages yet
America are thine."

_

0

Das klingt etwa auf deutsch nach des Referenten
Uebersetzung: -

þÿ   D i eSonne dein stiâg þÿ l 1 e r r l i e hhoch
Mit ihrem ewigen S ein;
Viel Tausende von Jahren noeh,
Amerika, sind deinl"

Frau Therese Häp/'ner hat den Dichter jahrelang genau
persönlich kennen gelernt, und zwar vor 14 Jahren in Rom,
und ist ihm in dauernder Freundschaft verbunden geblieben.
Sie giebt uns sein Portrait, einen Tituskopf mit Knebelbart,
das einen gewissen ernsten, geheimnissvollen Zug an sich
trägt, der auch einen Faust oder Zauberer des Mittelalters
characterisirt haben würde. Unter den Portraits der
Neuzeit kennen wir nur eines, das ihm ähnlich sieht, das
des Schriftstellers Julius Grosse, von dem wir ähnliche
Studien über die tiefsten Probleme des Seelenlebens besitzen.

þÿ a V 1 rbringen von ihm demnächst eine entsprechende Kurze
otiz.

9) Aus der guten alten Zeit. - Gegen Ende
des vorigen Jahrhunderts doktorte ih München ein
Arzt Name: s yon Sänftl, dessen Universalheilmittel ein
Muttergotteshildchen war, das er seine Patienten ver-
schlucken liess. (Man vagl. damit in neuester Zeit
Prof. Dr. Jaeger's Anthropin-Pillen s. þÿ   P s y c h .Stud."
December-Heft 1886 S. 567 rf.) - ln den Protokollen des
Städtchens Hechingen þÿû  n d e tsich ein filrstlich hohenzoller-
þÿ s c l 1 e rBefehl vom 18. Februar 1725, wodurch jedem band-
manne, der einen Kobold, einen þÿ   N i x " ,oder ein anderes
derartiges þÿ   G e s p e n s t "lebendig oder todt lieferte, eine
Belohnung von 5 Gulden versprochen wurde. (Es war die
Zeit der þÿ   F e u e r t e l l e r "und anderer alchemistiseher Versuche.)
- Im Jahre 1781 wurde zu Sevilla eine Frau als Hexe
verbrannt, weil ihre Nachbarinnen behaupteten, sie habe
Eier gelegt. (Das ist noch lange nicht so schlimm, als
wenn andere Hexen Unwetter und tödtliche Krankheiten er-
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Winter 1891 bis 1892 verlebte er in Rom, „um wieder das
Summen (the hum) der Gesellschaft um sich zu hören.“
lr verkehrte dort viel in- eistlichen und diplomatischen

Kreisen, ohne durch ihre orurtheile gebunden z sein.
Zum Jubelfeste der Vereinigten Staaten dichtete er, ierzu
aufgefordert, den Festhymnus, den ganz Amerika mit ihm
san : —g „Thy sun has risen and will not eet,

Hut will for ever shine!
Thouunds of unborn ages yet
America are thine.“ 5

Das klingt etwa auf deutsch nach des Referenten
Uebersetzung: —

„Die Sonne dein stie herrlich hoch
Mit ihrem ewigen 8 ein;
Viel Tausende von Jahren noch,
Amerika, sind dein!“

Frau Therese Höpfner hat den Dichter jahrelang genaupersönlich kennen gelernt, und zwar vor 14 Jahren in Rom,
und ist ihm in dauernder Freundschaft verbunden geblieben.
Sie giebt uns sein Portrait, einen Tituskopf mit Knebelbart,

i das einen gewissen ernsten, geheimnissvollen Zug an sich
trägt, der auch einen Faust oder Zauberer des Mittelalters
characterisirt haben würde. Unter den Portraits der
Neuzeit kennen wir nur eines, das ihm ähnlich sieht, das
des Schriftstellers Julius Grosse, von dem wir ähnliche
Studien über die tiefsten Probleme des Seelenlebens besitzen.g]? bringen von ihm demnächst eine entsprechende Kurze

otiz.
p) Aus der guten alten Zeit. — Gegen Ende

des vorigen Jahrhunderts doktorte ih München ein
Arzt Name: s pon Sänftl, dessen Universalheilmittel ein
Muttergottesbildchen war, das er seine Patienten ver-
schlucken liess. (Man vagl. damit in neuester Zeit
Prof. Dr. Jaegefls Anthropin-Pillen s. „Psych. Stud.“
December-Heft 1886 S. 567 E.) — ln den Protokollen des
Städtchens Hechingen findet sich ein fürstlich hohenzoller-
sclier Befehl vom 18. Februar 1725, wodurch jedem Land-
manne, der einen Kobold, einen „Nix“, oder ein anderes
derartiges „Gespenst“ lebendig oder todt lieferte, eine
Belohnung von b Gulden versprochen wurde. (Es war die
Zeit der „Feuerteller“ und anderer alchemistiseher Versuche.)
— Im Jahre 1781 wurde zu Sevilla eine Frau als Hexe
verbrannt, weil ihre Nachbarinnen behaupteten, sie habe
Eier gelegt. (Das ist noch lange nicht so schlimm, als
wenn andere Hexen Unwetter und tödtliche Krankheiten er-
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regt haben sollen.) - Als König Ludwig XI. von Frankreich
schwer erkrankt war, musste er nach Vorschrift seines Arztes
Coclier mehrere Tage lang in dem Blute von Kindern baden.
(Leider wird uns nicht gesagt, ob die Kinder getödtet, oder
ob ihnen nur zu diesem Zwecke zur Ader gelassen wurde.
Es war die Zeit des Ritters Blaubart, der in Frankreich so

viele Jungfrauen tödtete.) - Im 16. Jahrhundert war der
Lieblingsgegenstand þÿ   w i s s e n s c h a f t l i c h e r "Untersuchung der
sogenannte þÿ   K n o c h e nder Unsterblichkeit." Von diesem
Knpchen behauptete man, dass er unzerstörbar und
gewichtlos sei, und dass er den Keim bilde, aus welchem
bei der Auferstehung der menschliche Körper wieder
hervorwachsen werde. Die meisten Gelehrten stritten þÿû  i r
die Existenz dieses Knochens, und die Anatomen bemühten
sich, ihn þÿ a u f z uû  n d e n .(Der heuti e Materialismus hält ja
noch an ihm fest, da nach dieser íehre nichts Materielles
vernichtet werden könne und alles Geistige sich nur aus der
Gruppirung der Elementarknochen entwickele.) - Das
nicht in Klammern Berichtete entstammt þÿ S c l 1 o r e f s
Familienblatt" Nr. 1, 1893, S. 16, alles þÿ E i n g e k 1 l a m m e r t e
der Feder des Secretairs der Reduction.

h) Unsere Note auf S. 265 zu der Kurzen Notiz e) über
þÿ   D a sGift der þÿ B r a n k o 1 v a n "bezieht sich zurück auf S. 240
desselben Mai~Heftes 1693 der þÿ   P s y c b .Stud." und besagt:
- Wer von den Blicken einer schönen Zauberin umstrickt
ist, sei fast rettungslos verloren. Aehnliches geschehe im
geistigen Umgange mit þÿ  Frauen. - Die Bezugnahme auf
die Seite 240 referirte Novelle, in der ein Kirchhofsgespenst
einen Maler an sich fesselt und Veranlassung zu seinem
Selbstmorde wird, dürfte Vielen ein ske þÿ t i s c l 1 e sLächeln auf
den Mund gelockt haben, als ob þÿ h i e r 1 b e idoch noch ganz
andere Factoren der Illusion und Selbsthypnose, ja des
theilweisen Wahnsinns mit im Spiele sein müssten. Aber
wir haben es dabei doch þÿ i 1 1 m e rmit ganz bestimmten
seelischen Vorstellungen, Em þÿû  n d u n g e nund Erscheinungen
zu thun, welche den þÿ B e t r e i i 1 e n d e nzu willensvollem Thun
anregen, und derartige Erscheinungen kann man sehr wohl
þÿ   G e s p e n s t e r "nennen, gleichviel wie sie ihren verschiedenen
Gräbern entsteigen. Von einigen mir als höchst glaubwürdigbekannten Personen wurde mir folgender umgekehrter Fal
mitgetheilt, der vor circa fünfzehn Jahren in Leipzig passirt
ist. In einen der damaligen Spiritisten-Cirkel kam eine
Frau, welche um Aufklärung und Befreiung von einem
Alpdruck bat, der sie schon längere Zeit belästigt habe.
Ehe sie ihren gegenwärtigen Mann, einen hiederen Haud-
werker, heirathete, hatte sie den Ehemann ihrer Schwester
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regt haben sollen.) — Als König Ludwig XI. von Frankreich
schwer erkranktwar, musste er nach Vorschrift seines Arztes
Coclier mehrere Tage lang in dem Blute von Kindern baden.
(Leider wird uns nicht gesagt, ob die Kinder getödtet, oder
ob ihnen nur zu diesem Zwecke zur Ader gelassen wurde.
Es war die Zeit des Ritters Blaubart, der in Frankreich so
viele Jungfrauen tödtete.) — Im i6. Jahrhundert war der
Lieblingsgegenstand „wissenschaftlicher“ Untersuchung der
Sogenannte „Knochen der Unsterblichkeit.“ Von diesem
Knpchen behauptete man, dass er unzerstörbar und
gewichtlos sei, und dass er den Keim bilde, aus welchem
bei der Auferstehung der menschliche Körper wieder
bervorwachsen werde. Die meisten Gelehrten stritten fiir
die Existenz dieses Knochens, und die Anatomen bemühten
sich, ihn aufzufinden. (Der heuti e Materialismus hält ja
noch an ihm fest, da nach dieser ehre nichts Materielles
vernichtet werden könne und alles Geistige sich nur aus der
Gruppirung der Elementarkuochen entwickele.) — Das
nicht in Klammern Berichtete entstammt Scherer’:
Familienblatt“ Nr. 1, 1893, S. 16, alles Eingeklammerte
der Feder des Secretairs der Redaction.

h) Unsere Note aufS. 265 zu der Kurzen Notiz e) über
„Das Gift der Brankoman“ bezieht sich zurück auf S. 240
desselben Mai—Heftes 1893 der „Psycb. Stud.“ und besagt:
— Wer von den Blicken einer schönen Zauberin umstrickt
ist, sei fast rettnngslos verloren. Aehnliches geschehe im
geistigen Umgangs mit 1- Frauen. — Die Bezugnahme auf
die Seite 240 referirte Novelle, in der ein Kirchhofsgespenst
einen Maler an sich fesselt und Veranlassung zu seinem
Selbstmorde wird, dürfte Vielen ein ske tisches Lächeln auf
den Mund gelockt haben, als ob hier ei doch noch ganzandere Factoren der Illusion und Selbsthypnose, ja des
theilweisen Wahnsinns mit im Spiele sein müssten. Aber
wir haben es dabei doch immer mit ganz bestimmten
seelischen Vorstellungen, Em findungen und Erscheinungen
zu thun, welche den Betre enden zu willensvollem Thnn
anregen, und derartige Erscheinungen kann man sehr wohl
„Gespenster“ nennen, gleichviel wie sie ihren verschiedenen
Gräbern entsteigen. Von einigen mir als höchst glaubwürdigbekannten Personen wurde mir folgender umgekehrter F
mitgetheilt, der vor circa fünfzehn Jahren in Leipzig passirt
ist. In einen der damaligen Spiritisten-Cirkel kam eine
Frau, welche um Aufklärung und Befreiung von einem
Alpdruck bat, der sie schon längere Zeit belästigt habe.
Ehe sie ihren gegenwärtigen Mann, einen biederen Hand-
werker, heirathete, hatte sie den Ehemann ihrer Schwester

u
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geliebt, der nach ihrer Verheirathung, in welcher Ehe sie
bereits mit vier Kindern gesegnet war, mit dem sie aber
trotzdem immer noch in guten Beziehungen gestanden haben
soll, plötzlich starb. Da begann sein Geist sie allnächtlich
zu besuchen und mit ihr vertrautesten Umgang zu þÿ pû  e g e n ,
dass sie ihren Gatten und ihre Kinder darüber zu vernach~
lässigen und zu hassen begann, und letztere sogar in ein
Erziehnngsinstitut gebracht werden mussten. Ihr Ehemann
wollte sich schliesslich von ihr scheiden lassen. Dazu soll
es nun zwar nicht gekommen sein, wohl aber habe diese
geistige Besessenheit ihrer Person durch den
verstorbenen Schwager noch längere Zeit fortgedauert þÿ u 1 1 d
sei so stark gewesen, dass sie sich derselben nur schwer
habe erwehren können. Unsere Aerzte werden geneigt sein,
eine geschlechtlíche Erkrankung dieser Frau anzunehmen
und alles Uebrige für Hallucination zu erklären. Was aber
die Sache noch complicirter gestaltet, ist, dass diese Frau
zugleich ein sogenanntes þÿ   p h y s i k a l i s c h e sMedium" gewesen
sein soll, um das sich Gegenstände bewegt hätten. Da es

sehr schwer ist, die betreffenden Personen noch/ausfindig
zu machen, so gebe ich diese Relation nur nach der Aussage
von Personen, welche diese seitdem verschollene Frau gekannt
und selbst über ihren merkwürdigen Fall mit ihr gesprochen
haben. Zwei dieser Gewährsmänner sind die gemeinsamen
Verfasser des Artikels in þÿ   P s y c h .Stud." Februar-Heft 1891
S. 83 þÿû  ` .- Die þÿ b e t r eû  e n d eFrau ist aber keineswegs das
dort mit Namen genannte Medium.

i) Zola, der berühmte Romanschriftsteller, wurde
jüngst wegen seiner voraussichtlichen Aufnahme unter die
70 Unsterblichen der französischen Akademie interviewt.
Er erklärte, eine Art Trilogie: - þÿ   L o u r d e s ,Rom, Paris" -
schreiben zu wollen, þÿ   w e n i g e rpessimistisch, als alle früheren
Bände meines Rougon« Marquart, ja beseelt von einem Hauche
von Ideal und Hoffnung." -- Auf die Frage, ob er denn aus

einem Realisten ein Idealist werden wolle, antwortete er:
- þÿ   N e i n ,was ich unter Ideal verstehe, das ist das Un-
bekannte. Nach dem Maaszstabe der fortschreitenden
Wissenschaft vermehrt sich der Theil des Realen und ver-
þÿ n 1 i n d e r tsich der des Ideals. Heute spricht man von

einer neuen, einer psychischen Kraft, welche
es gewissen Individuen ermöglicht, Gegenstände
fortzubewegen, blos durch das Anblicken. Noch
ist das Ideal. Morgen schon studirt man die Kraft, analysirt
sie wie die Electricität, sie wird dann real sein. Aber der
Romancier erhält sich auf der Grenze von real und ideal,
wie ich das für die Vererbung in meinen þÿ R o u g o n - M a r q u a r 1
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geliebt, der nach ihrer Verheirathung, in welcher Ehe sie
bereits mit vier Kindern gesegnet war, mit dem sie aber
trotzdem immer noch in guten Beziehungen gestanden haben
soll, plötzlich starb. Da begann sein Geist sie allnächtlich
zu besuchen und mit ihr vertrautesten Umgang zu pflegen,
dass sie ihren Gatten und ihre Kinder darüber zu vernach-
lässigen und zu hassen begann, und letztere sogar in ein
Erziehnngsinstitut gebracht werden mussten. Ihr Ehemann
wollte sich schliesslich von ihr scheiden lassen. Dazu soll
es nun zwar nicht gekommen sein, wohl aber habe diese
geistige Besessenheit ihrer Person durch den
verstorbenen Schwager noch längere Zeit fortgedauert und
sei so stark gewesen, dass sie sich derselben nur schwer
habe erwehren können. Unsere Aerzte werden geneigt sein,
eine geschlechtliche Erkrankung dieser Frau anzunehmen
und alles Uebrige für Hallucination zu erklären. Was aber
die Sache noch complicirter gestaltet, ist, dass diese Frau
zugleich ein sogenanntes „physikalisches Medium“ gewesen
sein soll, um das sich Gegenstände bewegt hätten. Da es
sehr schwer ist, die betreffenden Personen noch/ausfindig
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von Personen, welche diese seitdem verscholleneFrau gekannt
und selbst über ihren merkwürdigen Fall mit ihr gesprochen
haben. Zwei dieser Gewährsmänner sind die gemeinsamenVerfasser des Artikels in „Psych. Stud.“ Februar-Heft 1891
S. 83 fl’. — Die betreflende Frau ist aber keineswegs das
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i) Zola, der berühmte Romanschriftsteller, wurde
jüngst wegen seiner voraussichtlichen Aufnahme unter die
70 Unsterblichen der französischen Akademie interviewt.
Er erklärte, eine Art Trilogie:— „Lourdes, Rom, Paris“ —

schreiben zu wollen, „weniger pessimistisch, als alle früheren
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wie ich das für die Vererbung in meinen Rougon-Marquart
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gethan habe. Ebenso werde ich es in meiner Trilogie
halten, in der ich unzweifelhaft die psychische Kraft
behandeln werde. Alles das aber ist noch drei bis vier
Jahre hin. Inzwischen werde ich meinen ,Docteur Pascal*
schreiben, den man gar zu sehr vergisst, und der doch mein
Roman für den nächsten Sommer sein wird." E. d. M. in

þÿ a D a sMagazin für Litteratur" Nr. 45 v. 5. November 1892,
`. 732.

lc) Berichtigung: - Infolge eines Missverständnisses
wurde der þÿ N a c h s c h r 1 f tlI zu Herm de þÿ T h o m a . 1 : i n ' sStudie
über die Auslösung der Sensibilität in þÿ   P s y c h 1Stud."
August-Heft 1893 S. 376 das spätere Datum: -- þÿ   S t e g l i t z
bei Berlin, im April 1893" - þÿ b e i g e s e t 1 t .Die ursprüng-
Nachschrift wurde jedoch bereits im 'Fe bruar cr. in
M ü n c hen verfasst. Ob uns dann Zola Besseres lehren
wird als Orookes?
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Nachahmungen von Geisterphotographienf)
Von Dr. Richard Wedel in Karlsruhe.

Von Zeit zu Zeit taucht in der spiritistischen Litteratur
die Nachrichtauf, dass es bei Sitzungen gelungen sei, photo-
graphische Aufnahmen von sogenannten þÿ   G e i s t e r n "zu machen.
Es handelt sich dabei um zweierlei Dinge: - einmal um

die Aufnahme von Phantomen, welche sich in den
Materialisationssitzungen allen Anwesenden zeigten, dann
aber um die þÿ   t r a n s s c e n d e n t a l ePhotographie", d. h. um

Eindrücke auf der þÿ l i c h t e m pû  n d l i c h e nPlatte zu einer Zeit,
wo den Cirkeltheilnehmern, mit Ausnahme des in Trance
þÿ b eû  n d l i c h e nMediums nichts Aussergewöhnliches sichtbar
war. Manche dieser þÿ l a i l d e rmögen nun in der That unter
Umständen erhalten worden sein, welche für deren Echtheit
Gewähr leisten. Unzweifelhaft aber ist bei derartígem
Vorgangs dem Betrugs ein grosses Feld geöffnet. Da nun

der Mediumismus sich zweifellos immer mehr entwickelt, so

dürfte die Gelegenheit, derartige Erscheinungen näher zu

beobachten, gleichfalls immer grösser werden. Es mag
daher am Platze sein, im Interesse derjenigen, welche in
die Lage kommen, solchen Versuchen näher zu treten,
einige Fingerzeige zu geben, auf welche Weise ein Betrug
ausgeübt werden kann. Obwohl der Schreiber dieser Zeilen
kein Fachphotograph ist und die nachfolgenden Mittheilungen
daher auch nicht den Anspruch erheben können, den

') Han vergl. hierzu unsere Kurze Notiz im Juni-Heft 1893
S. 314 E. sub c). - Desgl. Juli-Heft 1892 S. 380 ff.

Der Sekt. d. Red. *
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Von Dr. Richard Wedel in Karlsruhe.

Von Zeit zu Zeit taucht in der spiritistischen Litteratur
die Nachricht’auf, dass es bei Sitzungen gelungen sei, photo-graphische Aufnahmenvon sogenannten„Geistern" zu machen.
Es handelt sich dabei um zweierlei Dinge: — einmal um
die Aufnahme von Phantomen, welche sich in den
Materialisationssitzungen allen Anwesenden zeigten, dann
aber um die „transscendentale Photographie“, d. h. um
Eindrücke auf der lichtempfindlichen Platte zu einer Zeit,
wo den Cirkeltheilnehmern, mit Ausnahme des in Trance
befindlichen Mediums nichts Aussergewöhnliches sichtbar
war. Manche dieser i3ilder mögen nun in der That unter
Umständen erhalten worden sein, welche für deren Echtheit
Gewähr leisten. Unzweifelhaft aber ist bei derartigem
Vorgangs dem Betrugs ein grosses Feld geöffnet. Da nun
der Mediumismus sich zweifellos immer mehr entwickelt, so
dürfte die Gelegenheit, derartige Erscheinungen näher zu
beobachten, gleichfalls immer grösser werden. Es mag
daher am Platze sein, im Interesse derjenigen, welche in
die Lage kommen, solchen Versuchen näher zu treten,
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Gegenstand erschöpfend zu behandeln, so dürften doch
immerhin die Versuche, welche im vergangenen Winter
angestellt wurden, so ziemlich genügend sein, um Schutz
vor dem þÿ h a n d g r e iû  i c h s t e nBetruge zu gewähren.

Einfache Positive, welche in den Handel kommen, haben
selbstverständlich nicht den geringsten Werth, vorausgesetzt,
dass nicht die Personen der Experimentirenden über allen
Zweifel erhaben sind. Ob es sich hierbei um transscenden-
tale oder um directe Geisterphotographien handelt, ist
natürlich einerlei. Oft hört man, dass über dem Medium
sich eine Wolke gezeigt habe. Diese erhält man, wenn

man einfach das Medium aufnimmt und während des
Copirens einen Watlebausch auf die Platte legt. Phantome
kann man auf zweierlei Art erhalten. Entweder man nimmt
das Medium auf einer Platte auf und den ,Geist" auf einer
zweiten. Auf letzterer wird durch þÿ A b s c l 1 w â c h u n g s l ö s u n g
alles entfernt, was nicht zu der Gestalt gehört. Dann legt
man beide Platten übereinander und copirt. Die Platte
mit dem þÿ   G e i s t e "legt man natürlich obenauf, um demselben
auf der Copie etwas verschwommene Umrisse zu geben,
wenn anders man dies nicht schon beim Einstellen gethan
hat, oder aber man belichtet die nämliche Platte zweimal.
Das letztere Verfahren wird wohl häufiger angewendet
werden, weil man alsdann auch das Negativ- vorzeigen kann.

Aber selbst wenn man persönlich zugegen ist, muss

man sich vor allerlei Fallen hiiten. Bei der Aufnahme
sichtbarer Gestalten wird sich wohl die Vorsicht
darauf beschränken können, die Echtheit des Phantomes zu

prüfen und unterdessen den Apparat zur Vorsicht unter
der Obhut eines Gehilfen zu lassen. Bei der transscenden-
talen Photogra hie ist die Sache nicht so einfach. Auf
den plumpsten åunstgriff, die Unterschiebung vorbelichteter
Platten, brauche ich wohl nicht näher einzu ehen, denn die
geringste Besonnenheit gebietet, eigene þÿ v o r l 1 e rgezeichnete
mitzubringen. Man zeichnet am besten auf der Schichte
mit einem stumpfen Eisengriffel - Schlüssel oder Sonde
- ein beliebiges Merkmal. Dasselbe ist unsichtbar, kann
also nicht nachgemacht werden, erscheint aber beim Ent-
wickeln in schwarzen Linien. Ferner þÿ e m pû  e h l tes sich, die
Cassette vorher genau zu prüfen, wenn man es nicht
vorzieht, eigene anzuwenden und diese nicht aus der Hand
zu lassen. Es kann nämlich im Schieber ein winziges Loch
angebracht sein, welches Aussenlicht auf die Platte fallen
lässt. Auch genügt ein Tropfen von gewissen leicht ver-
dunstenden Substanzen auf dem Schieber. Im ersten Falle
erscheint ein Stern, im zweiten ein Wölkchen 'an der
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präparirten Stelle. Ein ähnlicher Erfolg lässt sich noch
nach der Belichtung vor oder bei dem Entwickeln erzielen.
Es genügt, ein winziges Körnchen Fixirnatron, welches man

unter dem Nagel verborgen halten kann, auf die Platte
fallen zu lassen. Entwickelt man mit Eisenoxalat, so erscheint
sofort ein schwarzer Fleck, auf der Copie ein Stern oder
Komet. Bei der Hervorrufung mit Pyro habe ich diese
Schleier nicht erhalten, aber dafur wird an jener Stelle das
Bromsilber theilweise schon vor seiner Reduction aufgelöst;
es entsteht also eine durchsichtige Stelle, d. h. in der Copie
eine dunkle Wolke. Schwieriger als das Erscheinen-
lassen solcher þÿ u n b e s t i m m t e r   G e i s t e r l i c h t e r "ist die trügerische
Erzeugung ganzer Gestalten auf der Platte in Gegenwart
des Prüfenden. Miethe giebt hier folgendes Becept þÿ a n : * a-

þÿ   M a nhält einen weissen Hintergrund bereit, auf welc em

man mit einer Lösung von schwefelsaurem Chinin in Wasser
unter Zufügung einiger Tropfen Schwefelsäure einen Geist
malt. Nach dem Auftrocknen ist bei günstiger Auswahl
des Papieres nichts von dem Kunstproducte mehr zu sehen.
Die chemisch wirksamsten Strahlen werden jedoch an der
imprägnirten Stelle nicht zuríickgeworfen. Man kann daher
nach Belieben dunkle Gestalten auf hellem Hintergrunde,
und umgekehrt, erhalten." - So sagt Adolf 1l{iethe,einein der

Yhotographischen Litteratur nicht unbekannte Persönlichkeit.
cb habe den Versuch angestellt, bin aber zu keinem

befriedigenden Ergebnisse gelangt. Der Lichtunterschied
war ein derarti geringer, dass man bei einer Platte gerade
eben noch die íinien wahrnehmen konnte; bei einer Copie
würden sie sich gar nicht gezeigt haben. Vielleicht lassen
sich unter besonderen Vorsichtsmaassregeln, z. B. einem mehr
bläulichen Stiche des Papieres und anderer Expositionszeit,
bessere Erfolge erzielen. Keineswegs aber wird die
Zeichnung auf der Platte so sichtbar erscheinen, als ob sie
mit Tinte geschrieben wäre, wie Mielke behauptet. Trotzdem
wird man ut tbun, auch diese Betrugsquelle im Auge zu

behalten, dga die Herren Gauner geschickter sein mögen als
der Schreiber dieser Zeilen.**)

Arbeitet man daher mit einem Medium, für dessen
Ehrlichkeit man nicht unbedingt einstehen kann, so ist das
einzig sichere, die Aufnahmen in der eigenen Wohnung mit

') þÿ   K u n s tfür Alle", Jahrgang 8 Heft 16.
_ _

") Auch der Herr Herausgeber der þÿ   P s y c l 1 .Stud." hat þÿ s 1 c hþÿ m 1 t
Erforschung möglicher þÿ B e t r u g a s a q u e l l e nbefasst und seine Beobachtungen
hierüber im Februar-Heft 18 S. 49 if., þÿ v e r a l .Januar-Heft 1887 S_. 1 if.,
Mhz-Heft 1887 S. 115 if. und December- eft 1890 S. 548 li". þÿ n 1 e d e r ~
gelegt. _ Der þÿ S e k 1 - .d. Red.
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dem eigenen Apparate vorzunehmen und das Medium und
seine Begleiter von Camera und Dunkelzimmer fernzuhalten.
Nur Erfolge, welche unter diesen Bedingungen erzielt
worden sind, dürften völlig þÿ u n a u t a s t b a 1 'sein.

þÿ  
Facta sunt occuIta.")

Von Ilerlllßllll þÿ I l ß l 1 d r l c hin Brooklyn, N. Y.

Welch gewaltige Kluft trennt Glauben von Wissen,
und diese wiederum von der Ergründung occulter Phäno~
mene! Ohne Gehirnfunction kein Denkprozess und nach
Aufhebung desselben durch den Tod gleichzeitige Vernichtung
unseres individuellen Seins: diese Annahmen sind bestechend
einfach und finden demzufolge die meisten Anhänger.

Die Gelehrten vom Katheder hatten im 19. Jahrhundert
leichtes Spiel, die Menschheit von der Jedem in die Augen
springendeu Richtigkeit der materialistíschen Schluss-
folgerung zu überzeugen, umsomehr als selbst die Bibel
auf der Kanzel nur noch in den Augen symbolischer
Auffassung Gnade fand. Glaube ist,__a.ls Dogma den Auf-
geklärten (zu denen þÿ s i c l 1alle Welt zu zählen berechtigtihält)
ein Popanz, und Wissen, ohne wissenschaftliche Begründung,
den Gelehrten ein Greuel. Selbst ein gelinder Zweifel,
dass mit dem Tode noch nicht alles vorbei ist, genügt, um

den Zweifler in den meisten Kreisen unsterblich lächerlich
zu machen.

Wenn nun aber, trotz der ebenso gewichtig und selbst-
verständlich erscheinenden Annahme, dass leblose Gegen-
stände nur durch Vermittelung auf dieselbe einwirkender
mechanischer oder physischer Kraftanwendung von einem
Standort zum anderen befördert werden þÿ k ö 1 1 n e n ,solche
Gegenstände dessenungeachtet und entgegen den Gesetzen
der Gravitation. sozusagen þÿ   v o nselbst", von einem Platze
zum anderen sich bewegen, in der Luft kreisen, an den
Köpfen der sich mit den Phänomenen belassenden
Beobachter vorbei streifen, ohne dieselben zu berühren,
oder aber im Gegentheil oftmals in ihrem Fluge innehalten
und mit ein- oder mehrmaligem leichtem Berühren der
Anwesenden den Beweis liefern, dass es trotz der
Abgedroschenheitserklärung des Leitwortes: - þÿ   z w i s c h e n
Himmel und Erde noch Dinge giebt. von denen die Schul-
weisheit des absoluten Mater-ialismus sich nicht überzeugen

') Das heisst: - þÿ   D i eThatsachen sind þÿ g e h e i 1 1 m i 1 1 v o l l l "-
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dem eigenen Apparate vorzunehmen und das Medium und
seine Begleiter von Camera und Dunkelzimmer fernzuhalten.
Nur Erfolge, welche unter diesen Bedingungen erzielt
worden sind, dürften völlig unantastbar sein.

Facta sunt occultafi’)
Von Hermann Ilandrlchin Brooklyn, N. Y.
Welch gewaltige Kluft trennt Glauben von Wissen,
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ein Popanz, und Wissen, ohne wissenschaftliche Begründung,
den Gelehrten ein Greuel. Selbst ein gelinder Zweifel",
dass mit dem Tode noch nicht alles vorbei ist, genügt, um
den Zweifler in den meisten Kreisen unsterblich lächerlich
zu machen.

Wenn nun aber, trotz der ebenso gewichtig und selbst-
verständlich erscheinenden Annahme, dass leblose Gegen-
stände nur durch Vermittelung auf dieselbe einwirkender
mechanischer oder physischer Kraftanwendung von einem
Standort zum anderen befördert werden können, solche
Gegenstände dessenungeachtet und entgegen den Gesetzen
der Gravitation. sozusagen „von selbst“, von einem Platze
zum anderen sich bewegen, in der Luft kreisen, an den
Köpfen der sich mit den Phänomenen betassenden
Beobachter vorbei streifen, ohne dieselben zu berühren,
oder aber im Gegentheil oftmals in ihrem Flugs innehalten
und mit ein- oder mehrmaligem leichtem Berühren der
Anwesenden den Beweis liefern, dass es trotz der
Abgedroschenheitserklärung des Leitwortes: — „zwischen
Himmel und Erde noch Dinge giebt. von denen die Schul-
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’) Das heisst: — „Die Thatsachen sind geheimnissvolll“ —
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lassen will"? Ferner, dass auf Grund dieser unableugbaren
Thatsachen gleichfalls zugegeben werden muss, dass
intellectuelle Kundgebungen auch ohne ausschliessliche
Vermittelung der Gehirnthätigkeit nicht nur möglich,
sondern, weil auf unumstösslichen Beweisen beruhend,
anerkannt werden müssen?

Mit den þÿ   F a c t s "bleibt þÿ v o r l ä uû  g ,trotz derselben, das
þÿ   O c c u l t a "bestehen, d. h. das þÿ   W e n n "und þÿ   D a s "steht
nicht ausser Frage, wohl aber das þÿ   W i e " .

Soweit war ich mit Abfassung eines neuen Artikels
über selbst beobachtete Erscheinungen auf dem Gebiete
psychischer Demonstrationen gekommen, unter die ich mit
Vorliebe und mit Berücksichtigung auf das Vorerwähnte
die anscheinend von selbst entstehenden, d. h. von unsicht-
baren Wesen auf Schiefertafeln geschriebenen Botschaften
zähle, weil deren Zustandekommen, in Folge des unsichtbar
sich vollziehenden, aber deutlich vernehmbaren Schreib-
prozesses eine gleichzeitig ausser unserem bewussten
Denkprozess liegende, intelligente, logisch denkende
Willensäusserung bedingt, als mir der sachkundige Artikel
des Herrn Max þÿ R a l 1 nin dem März-Heft 1893 der þÿ   P s y c h .
Stud." zu Gesicht kam. Seine Ansichten sind mir völlig
aus der Seele geschrieben, und seine Erfahrungen und
Beobachtungen decken und ergänzen sich mit den meinigen.

Auch mir ist es schon längst klar geworden, dass man

die iiberzeugendsten Resultate durch ein unverfangliches,
kameradschaftliches Verhältniss mit den Medien erzielt. Mit
wissenschaftlichen Apparaten ausgerüstete Analytiker sind
ebensowohl, wie die mit Straussenmagen versehenen, bigotten
Spiritualisten, schlechte Beobachter occulter Phänomene.
Aber auch mit Bezug auf den von dem Herrn Verfasser
erwähnten Hinweis, sich mit den Hülfsmitteln ' der
professionellen antispiritistischen Expositeurs (Entlarver)
bekannt zu machen, stimme ich vollständig überein.

Ein Kassierer, der in Umlauf þÿ b eû  n d l i c h e sFalschgeld
vom echten nicht zu unterscheiden vermag, ist ebensowenig
an seinem Platze, wie ein Spiritualist, der die Construction
der Trick-Schiefertafeln, der mit Springfedern versehenen
Ringschrauben, der Teleskopscheeren und anderen im
Gebrauch þÿ b eû  n d l i c h e nParaphernalien, Hülfsmittel und
Kniffe nicht kennt.

_

Um ein Medium als solches kennen zu lernen, bedarf
es mehr als eines einmaligen Besuches. Stellt man sich
bei einem solchen ein mit dem Vorurtheil, dass dasselbe
als Betrüger zu betrachten sei, solange ein gegentheilíger
Beweis nicht geliefert wird, so riskirt man einfach, gar
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gar kein Resultat zu erzielen, oder aber in Folge' des
psychisirenden þÿ E i nû  u s s e sauf das subsensitive esen

geradezu eine unwillkürliche Täuschung oder einen
Täuschungsversuch herauf zu beschwören, was Jedem,
der einigermaassen mit der Einwirkung des Hypnotiseurs
auf sein Subject vertraut ist, leicht þÿ b e g r e iû  i c herscheinen
wird. Aus diesem lässt sich leicht folgern, warum oftmals
echte und über allem Verdacht absichtlicher Täuschung
stehende Medien als Betrü er entlarvt, oder durch solche
Medien sich þÿ oû  e n b a r e n d eåeistwesen auf Widersprüchen,
falschen Angaben u. s. w. ertappt werden. Es ist dieses
eben die alte Geschichte vom Echo und dem Wald.

Auf keinem Gebiete der exacten Wissenschaften
erheischt das þÿ   S t u d i r e n " ,das þÿ   S e h e n "und das þÿ   U r t h e i l e n "
so viel Ueberwindung vou Schwierigkeiten, Ausdauer,
Opferwilligkeit, Menschenkenntniss und Gewandtheit, wie
auf dem'enigen des Spiritualísmus. Die Aburtheilung auf
diesem Gebiete ohne vorhergehende Priifung, von welcher
Seite sie auch kommen mag, ist füglich als die Quintessenz
der höchsten Arroganz zu betrachten. Setzen wir den
Fall, aus einem Vorschlag, in dem ein Medium für die
Phase der Materialisation sich þÿ b eû  n d e t ,tritt ein Phantom
in den dunklen, für die Beobachter bestimmten Raum: Des
Skeptikers erster Gedanke ist, im Falle sich dasselbe mit
Hinsicht auf Grösse und Figur wesentlich vom Medium
unterscheidet, dass eine mitverbündete Person für Geld
und gute Worte die Rolle des Geistes übernommen hat,
während der vertrauensselige Spiritist allsogleich die
Erscheinung mit irgend einem seiner ab eschiedenen
Angehörigen in Verbindung bringt und irgend einen dem
Phantom beigelegten Namen irgend einem derselben anzu-

passen sucht. þÿ D 1 efrappante Aehnlichkeit ergiebt sich ja
dann auch mit Zuhülfenahme einer Portion þÿ   P h a n t a s i e "
und einer Dosis þÿ   G u t e n w i l l e n s "von selbst.

Ist nun erstens die Unmöglichkeit der Mitwirkung von

Seiten einer mitverbíindeten Person festgestellt und zweitens
die Sicherstellung erlangt, dass das Medium, nicht mit ein-
geknickten Knieen, sich als ein um einige Zoll verkürztes
þÿ   W e s e naus dem Jenseits" lgroducirt, so sind immerhin
noch zwei Annahmen zur rklärung des Phantoms zu

begründen. Entweder ist das Phantom, wenn kein
absichtlicher, das heisst, ein vom bewussten Medium
ausgeführter Betrug vorliegt, als eine Transfiguration
zu betrachten, in welchem Falle der Körper des Mediums
einer dem sie kontrolirenden Geistwesen ähnlichen oder
ähnlich gewesenen Metamorphose unterworfen wurde, oder

þÿ _ 1 _  
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Phase der Materialisation sich befindet, tritt ein Phantom
in den dunklen, für die Beobachter bestimmten Raum: Des
Skeptikers erster Gedanke ist, im Falle sich dasselbe mit
Hinsicht auf Grösse und Figur wesentlich vom Medium
unterscheidet, dass eine mitverhündete Person für Geld
und gute Worte die Rolle des Geistes übernommen hat,
während der vertrauensselige Spiritist allsogleich die
Erscheinung mit irgend einem seiner ab eschiedenen
Angehörigen in Verbindung bringt und irgen einen dem
Phantom beigelegten Namen irgend einem derselben anzu-
passen sucht. D18 frappante Aehnlichkeit ergiebt sich ja
dann auch mit Zuhülfenahme einer Portion „Phantasie“
und einer Dosis „Gutenwillens“ von selbst.

Ist nun erstens die Unmöglichkeit der Mitwirkung von
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die Sicherstellung erlangt, dass das Medium, nicht mit ein-
geknickten Knieen, sich als ein um einige Zoll verkürztes
„Wesen aus dem Jenseits“ roducirt, so sind immerhin
noch zwei Annahmen zur rklärung des Phantoms zu
begründen. Entweder ist das Phantom, wenn kein
absichtlicher, das heisst, ein vom bewussten Medium
ausgeführter Betrug vorliegt, als eine Transfiguration
zu betrachten, in welchem Falle der Körper des Mediums
einer dem sie kontrolirenden Geistwesen ähnlichen oder
ähnlich gewesenen Metamorphose unterworfen wurde, oder
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aber, wenn das bewusstlose, sich im Trancezustande
þÿ b eû  n d e n d eMedium gleichzeitig mit dem erscheinenden Phan-
tom gesehen wird, als ein echtes, unverfälschtes
Phänomen, über dessen Zustandekommen ich schon in
früheren Heften der þÿ   P s y c h .Studien" meine Ansicht zu

äussern versuchte, anzuerkennen. Das Zustandekommen
selbst beansprucht nicht mehr Zeit, wie das Dematerialisiren,
welches, wenn es unmittelbar vor den Augen der anwesenden
Beobachter geschieht, als ein weiterer Beweis der Echtheit
des Phänomens anzusehen ist. Aber auch selbst hier hat
man sich noch vor Nachahmungen zu schützen, wie in ein-
schlägigen Werken zur Genüge dargethan wird.

Das oben Gesagte bezieht sich natürlich nur auf das
Erscheinen einzelner Phantoms oder materialisirter Geist-
wesen; stellen sie sich gleichzeitig zu Zweien oder Mehreren
ein, dann ist mit Ausschluss von Verbündeten ein dem-
entsprechendes Gutachten leicht abzugeben; um so seltener
aber sind von dieser Art Medien, von denen mir persönlich
nur die in þÿ öû  e n t l i c h e nund Privatkreisen als zuverlässiges
Materialisationsmedium vielbeschäftigte und vielumworbene
Mme. M. E. Williams bekannt ist. (Siehe meinen früheren
Artikel: - þÿ   E i n eSéance in vornehmer Gesellschaft" in
þÿ   P s y c h .Stud." Juli 1892 S. 334.) Aber auch bei ihr hängt
das Gelingen mehr oder weniger von seelischen, hysischen,
atmosphärischen und harmonisch wirkenden Einâüssen und
anderen occulten Gesetzen und Wirkun en ab.

Das am leichtesten auf dessen Echtheit zu rüfende,
wenn auch seltenste Phänomen ist das laute þÿ 1 a p r e c h e n
unsichtbarer Wesen, während das Medium selbst vollständig
stumm bleibt. Der Vorgang selbst erscheint ebenso einfach,
wie die Gesetze, auf denen er beruht, für uns vollständig
occnlter Natur sind. Aus Erfahrung kann ich nur von
einem mit dieser Phase begabten Medium, einer in jeder
Beziehung achtungswerthen Frau, sprechen, die schon seit
Jahren der þÿ O eû  e n t l i c h k e i tsich entzogen hat, der sie von

jeher nur in sehr beschränktem Maasse angehörte. Wie oft
war ich Zeuge, wie der mitten auf dem Tisch stehende,
aus einfachem Blech konisch geformte Tubus sich anscheinend
von selbst in die Höhe hob und sich alsdann meine Schulter
als Ruhepunkt wählte, worauf ich denselben mit der Hand
umspannt hielt, um das Heruntergleiten zu verhüten. Da
ich gewöhnlich abseits vom Medium, oder demselben
gegenüber sass und allíällig Anwesende zu meinen intimen
Freunden zählte, so konnte, abgesehen davon, dass der
Frau aus diesen kleinen Privatcirkeln keinerlei pecuniärer
Vortheil erwuchs, weder von einem bewusst, noch unbewusst
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ausgeübten Betruge, noch von einer Selbsttäuschung die
Re e sein. Mit welchem Genuss lauschten wir alsdann der
mit kräftiger Stimme an uns gerichteten Begrüssung des
þÿ u n s i c l 1 t b a r e nþÿ : S ' k i e 1 v a u k e e ' s ,seiner im indianischem Kauder-
welsch gehaltenen Reden, die eine stark zu Tage tretende
Vibration des Blechtubus hervorrief, die sich der denselben
umspannenden Hand deutlich fühlhar machte. Dann erscboll
gewöhnlich nach einer kurzen Pause das silberhelle Lachen
des uns unter dem Namen þÿ   S u n s h i n e "bekannten weiblichen
Controlgeistes, mit der sie ihre, mit anscheinend kindlicher
Naivität vorgebrachten Plaudereien, die eine tiefe Menschen-
kenntniss verriethen, einzuleiten þÿ pû  e g t e .Mit einer geradezu
þÿ r ü c k s i c l 1 t s l o s e nLiebenswürdigkeit in Form und Ausdruck
unterhielt sie sich über unsere geheimsten Gedanken, das
Thun þÿ 1 m dTreiben eines jeden Einzelnen.

Grundverschieden mit Bezug auf Stimme, Ausdruck
und Character äussert sich der unter dem Namen
Dr. Debrenla eingeführte dritte Leiter der Manifestationen.
Mit sonorer Stimme, gemessen in S racbe und Ausdruck,
verbreitet er sich über wissenschaftliche Probleme, philo-
sophische Ansichten und die Zustände auf anderen Planeten.
Wie oft habe ich schon bedauert, nicht im Stande gewesen
zu sein, die Aeusserungen þÿ s t e n o g r a a 1 h i s c hzu skizziren, oder
phonographisch festzuhalten; wie o t bedauert, dass, anstatt
nur uns drei oder vier Personen, nicht ebenso vielen
Tausenden der Genuss solcher unglaublich klingenden
þÿ T h a t s a c l 1 e nzu Theil werden kann! Freilich passen dann
wiederum die leisen, scbüchternen Begrüssungen der uns

nahestehenden, im Tode vorangegangenen Lieben, oder die
Geständnisse uns wildfremder, oft unerwünschter Eindring-
linge, die Aeusserungen leidenschaftlicher, mit allen Fasern
der Seele noch an dieses Erdenlebeu, gefesselten, mit den
Verhältnissen ihres neuen Daseins in Zwies alt stehenden
exterrestrischen Wesen. Anders verhält es sich dann wieder,
wenn der Tubus in Folge des þÿ _ i l 1 mentströmenden Gesanges
vibrirt, wenn kräftige, geschulte Stimmen unsichtbarer
Wesen ein vom Medium mit schwachem sympathischem
Organ intonirtes Lied begleiten.

Wie oft habe. ich gewünscht, die plötzlich bald da.,
bald dort entstehenden, þÿ a u f l e u c l 1 t e n d e n ,im Zimmer herum-
þÿû  a t t e r n d e n ,Helle, aber keine Wärme verbreitenden Licht-
phänomene spectroskopisch untersuchen zu können! Oder
die Entstehung und das Zustandekommen der bald da,
bald dort, an Möbeln und Wänden sich vernehmbar
machenden Pochlaute zu ergründen, die anscheinend von

Intelligenzen herrühren, die sich an unserer Unterhaltung
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aus eübtem Betruge, noch von einer Selbsttäuschung die
Re e sein. Mit welchem Genuss lauschten wir alsdann der
mit kräftiger Stimme an uns gerichteten Begrüssung des
unsichtbaren Skiervaukeäs, seiner im indianischem Kauder-
welsch gehaltenen Reden, die eine stark zu Tage tretende
Vibration des Blechtubus hervorrief, die sich der denselben
umspannenden Hand deutlich fühlbar machte. Dann erscholl
gewöhnlich nach einer kurzen Pause das silberhelle Lachen
des uns unter dem Namen „Sunshine“ bekannten weiblichen
Controlgeistes, mit der sie ihre, mit anscheinend kindlicher

- Naivität vorgebrachten Plaudereien, die eine tiefe Menschen-
kenntniss verriethen‚ einzuleiten pflegte. Mit einer geradem
rücksichtslosen Liebenswürdigkeit in Form und Ausdruck
unterhielt sie sich über unsere geheimsten Gedanken, das
Thun und Treiben eines jeden Einzelnen.

Grundverschieden mit Bezug auf Stimme, Ausdruck
und Character äussert sich der unter dem Namen
Dr. Debrenla eingeführte dritte Leiter der Manifestationen.
Mit sonorer Stimme, gemessen in S rache und Ausdruck,
verbreitet er sich über Wissenschaft iche Probleme, philo-
sophische Ansichten und die Zustände auf anderen Planeten.
Wie oft habe ich schon bedauert, nicht im Stande gewesen
zu sein, die Aeusserungen stenogra hisch zu skizziren, oder
phonographisch festzuhalten; wie o t bedauert, dass, anstatt
nur uns drei oder vier Personen, nicht ebenso vielen
Tausenden der Genuss solcher unglaublich klingenden
Thatsachen zu Theil werden kann! Freilich passen dann
wiederum die leisen, schüchternen Begrüssungen der uns
nahestehenden, im Tode vorangegangenen Lieben, oder die
Geständnisse uns wildfremder, oft unerwünschter Eindring-
linge, die Aeusserungen leidenschaftlicher, mit allen Fasern
der Seele noch an dieses Erdenleben, gefesselten, mit den
Verhältnissen ihres neuen Daseins in Zwies alt stehenden
exterrestrischen Wesen. Anders verhält es sic dann wieder,
wenn der Tubus in Folge des ‚ihm entströmenden Gesanges
vihrirt, wenn kräftige, geschulte Stimmen unsichtbarer
Wesen ein vom Medium mit schwachem sympathischem
Organ intonirtes Lied begleiten.

Wie oft habe. ich gewünscht, die plötzlich bald da,
bald dort entstehenden, aufleuchtenden, im Zimmer herum-
flatternden,Helle, aber keine Wärme verbreitenden Licht-
phänomene spectroskopisch untersuchen zu können! Oder
die Entstehung und das Zustandekommen der bald da,
bald dort, an Möbeln und Wänden sich vernehmbar
machenden Pochlaute zu ergründen, die anscheinend von
Intelligenzeu herrühren, die sich an unserer Unterhaltung
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unter vier Augen (bei Anlass frenndschaftlicher Besuche,
die ich dem Medium abstatte,) betheiligen und unsere Be-
merkungen durch ein-, zwei- oder dreimaliges Pochen be-
jahen, verneinen, oder in Zweifel ziehen! Oder wenn eine
von mir bezeichnete Saite in dem geschlossenen Piano
ertönt, sobald das Medium seine Hand auf den Deckel des
Instruments legt, oder der schwere Esstisch sich in Folge
unserer darüber ausgebreiteten Hände in die Höhe hebt
und secundenlang in der Luft frei schwebend sich erhält!

Humbug! Betrug! Illusionen! benennen es die Skeptiker,
genau so wie ich es that, bevor ich die Ueberzeugung
gewann, dass derartige Phänomene durch medianime Kraft
von Personen zu Stande kommen, die ihnen oftmals eher
zum Nachtheil wie zum Vortheil gereicht, geradeso wie es

sich mit Bezug auf die damit verbundenen Schilderungen
von Seiten der Berichterstatter des Herausgebers und des
Sekretärs der im Druck erscheinenden þÿ   P s y c h i s c h e nStudien"
verhält. Aber auch hier heisst es nicht mit Unrecht: -

þÿ   F a c t aocculta suntl" - d. h. þÿ   D i eThatsachen sind
geheimnissvolll" -

'

þÿ P a r a l l e lû  l l l ezu dem von meiner seligen Mutter in
Jarischaul844 gesehenen nächtlichen Schreckgespenst

oder, Leuchter."')
Von Gr. C. Wittig.

VI.
(Fortsetzung .von Seite 438.)

Und hier will ich noch ein Erlebuiss einschalten,
welches mir der jüngere Sohn der älteren Schwester meiner
seligen Mutter (s. þÿ   P s y c h .Stud." Juni-Heft 1892 S. 253 und
Juli-Heft 1892 S. 298 ff.), der Kauf- und Handelsmann
Robert Klingberg aus Jauer, im Jahre 1870 zu Kuhnern hinter
dem Streitberge wohnhaft, bei einer Zusammenkunft in
Striegau kurz vor meiner mit dem Vater angetretenen
letzten þÿ F u s s w a n d e r u 1 1 gnach unserer gemeinsamen Geburts-
stadt Bolkenhain (s. þÿ   P % c h .Stud." Juni-Heft 1892 S. 256 ff.)
von jener Gegend um ross-Rosen erzählte, wo der letzte

*) Siehe þÿ   P s y c h .Stud." August-Heft 1892 S. 364 if. Daselbst
muss Zeile 6 v. u. die falsche Jahreszahl 1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch andere þÿ b e 1 t ä t i g e n d eFälle siehe þÿ   P s y c h .
Stud."Au|;ust-Heft 1892 S. 39511, November-Heft 1892 S.513 if. desgl.
Mal-Heft 1893 S. 269 E. und Juni-Heñ S. 8158. - D. Sekr. dl. Bed.
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merkungen durch ein-, zwei- oder dreimaliges Pochen be-
jahen, verneinen, oder in Zweifel ziehen! Oder wenn eine
von mir bezeichnete Saite in dem geschlossenen Piano
ertönt, sobald das Medium seine Hand auf den Deckel des
Instruments legt, oder der schwere Esstisch sich in Folge
unserer darüber ausgebreiteten Hände in die Höhe hebt
und secundenlang in der Luft frei schwebend sich erhält!

Humbug! Betrug! Illusionen!benennen es die Skeptiker,
genau so wie ich es that, bevor ich die Ueberzeugung
gewann, dass derartige Phänomene durch medianime Kraft
von Personen zu Stande kommen, die ihnen oftmals eher
zum Nachtheilwie zum Vortheil gereicht, geradeso wie es
sich mit Bezug auf die damit verbundenen Schilderungen
von Seiten der Berichterstatter des Herausgebers und des
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blutige Kampf vor dem Waífenstillstande vom 4. Juni 1813
am 31. Mai getobt hatte und an 3000 Russen, aber angeblich
noch mehr Franzosen und Württemberger gefallen waren.

Die gegen 1000 Fuss hohen Bosener Vorberäe waren

damals ganz von den Russen besetzt und bildeten 'e letzte
feste Brustwehr und den unerschütterlichen Felsenwall gegen
die nach der Schlacht bei Bautzen von Görlitz, Lauban,
Löwenberg, Bunzlau, Haynau und Liegnitz her sich nach
Schlesien bis Breslau hereinwälzenden Napoleonischeu
Heerhanfen. Das verbündete russische und schlesische Heer
war ganz an die Gebirgsseite von Jauer an bis Glatz hinab
zurückgedrängt und besass dort nur noch die Festungen
Schweidnitz, Silberberg, Kosel und Glatz. Unmittelbar hinter
diesen schützenden Rosener Bergen lagen meine Geburts-
stadt Bolkenhain und meine Elternstadt Striegau. Diese
Berge waren daher stets für mich von besonderem Interesse.
Aber sie sollten auch eine persönliche Bedeutung für mich
gewinnen und eine Art Schicksalswendung in meinem Leben
þÿ h e r b e iû  i h r e n ,die mit der Erzählung meiner Mutter vom

Leuchter in Hennersdorf vor meiner Geburt 1834 und mit
dem Schreckgespenste zu Jarischau 1844 und mit den
überall dort þÿ b eû  n d l i c hgewesenen Russen in einer gewissen
geistigen Verknüpfung sich befand. Es war Ende September
1848, als ich mit meinem Vater und meiner Mutter meine
erste grosse Fusswanderung von þÿ S t r i e g a 1 1aus über Fege-
beutel dieselbe Strasse, welche Friedriclüs des Grossen
äusserster rechter Flügel mit Reiterei zwischen der Nord-
seite der drei Striegauer Berge und dem Streitberge in der
grauenden Morgenfrühe des 4. Juni 1745 auf Pilgramshain
zu links ab marschirt war, um dort die für ihn so glorreich
endende Schlacht von Hohenfriedberg und Striegau
mit den Sachsen und Oesterreichern zu beginnen, deren
hundertjährigen festlichen Gedenktag ich als Schulknabe im
Jahre 1845 zu Striegau mit hölzerner Lanze und Säbel
im Schützenzuge mit gefeiert hatte, nach Jauer und þÿ L i e g n i t 1
zu antrat, um von dort in Begleitung meiner Mutter, die
mich zuvor an alle Stätten ihrer an beiden Orten zu-

gebrachten Jugendjahre gefiihrt hatte, mit der damaligen
Ràsemamfscben Journalière meinen Bestimmungsort Gross-
Glogau, vor dessen Festung mein Grossvater 1813 hatte
schanzen helfen müssen,*) durch die berüchtigte Liibener
und Polkwitzer Haide nach 16 ständiger Fahrt zu erreichen,
woselbst ich das Gymnasium als schon präparirter, an~

gehender geistlicher Stipendiat weiter besuchen sollte. Mein

*) þÿ v g 1 .þÿ   P a y n eStud." im-um 1892, s. .208 c.
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blutige Kampf vor dem Waffenstillstande vom 4. Juni 1813
am 31. Mai getobt hatte und an 3000 Russen, aber angeblich
noch mehr Franzosen und Württemberger gefallen waren.

Die gegen 1000 Fuss hohen Rosener Vorber e waren
damals ganz von den Russen besetzt und bildeten 'e letzte

.
feste Brustwehr und den unerschütterlichen Felsenwall gegen
die nach der Schlacht bei Bautzen von Görlitz, Lauban,
Löwenberg‚ Bunzlau, Haynau und Liegnitz her sich nach
Schlesien bis Breslau hereinwälzenden Napoleonischen
Heerhanfen. Das verbündete russische und schlesische Heer
war ganz an die Gebirgsseite von Jauer an bis Glatz hinab
zurückgedrängt und besass dort nur noch die Festungen
Schweidnitz, Silberberg,Kosel und Glatz. Unmittelbar hinter
diesen schützenden Rosener Bergen lagen meine Geburts-
stadt Bolkenhain und meine Elternstadt Striegau. Diese
Berge waren daher stets für mich von besonderem Interesse.
Aber sie sollten auch eine persönliche Bedeutung für mich
gewinnen und eine Art Schicksalswendung in meinem Leben
herbeiführen, die mit der Erzählung meiner Mutter vom
Leuchter in Hennersdorf vor meiner Geburt 18314 und mit
dem Schreckgespenste zu Jarischau 1844 und mit den
überall dort befindlich gewesenen Russen in einer gewissen
geistigen Verknüpfung sich befand. Es war Ende September
1848, als ich mit meinem Vater und meiner Mutter meine
erste grosse Fusswanderung von Striegau aus über Fege-
beutel dieselbe Strasse, welche hiedriclüs des Grossen
äusserster rechter Flügel mit Reiterei zwischen der Nord-
seite der drei Striegauer Berge und dem Streitberge in der
grauenden Morgenfrühe des 4. Juni 1745 auf Pilgramshain
zu links ab marschirt war, um dort die für ihn so glorreich
endende Schlacht von Hohenfriedberg und Striegan
mit den Sachsen und Oesterreichern zu beginnen, deren
hnndertjährigen festlichen Gedenktag ich als Schulknabe im
Jahre 1845 zu Striegau mit hölzerner Lanze und Säbel
im Schützenzuge mit gefeiert hatte, nach Jauer und Liegnitx
zu antrat, um von dort in Begleitung meiner Mutter, die
mich zuvor an alle Stätten ihrer an beiden Orten zu-
gebrachten Jugendjahre geführt hatte, mit der damaligen
Rosemanrüschen Journaliere meinen Bestimmungsort Gross-
Glogau, vor dessen Festung mein Grossvater 1813 hatte
schanzen helfen müssen,*) durch die berüchtigte Lübener
und Polkwitzer Heide nach 16 ständiger Fahrt zu erreichen,
woselbst ich das Gymnasium als schon präparirter, an-
gehender geistlicher Stipendiat weiter besuchen sollte. Mein

") Vgl. „Psych. Sind.“ Mai-Heft 1892, S. 208 C.
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Vater begleitete uns auf der Landstrasse nach Jauer am

Nordfusse der Striegauer Berge über die Lange _Weylach
hinweg nur bis auf die erste Rosener Berghöhe hinter
Fegebeutel und nahm dort herzlichen Abschied von mir.
Auf einem Seitenpfade rechts vor dem Gutschdorfer Berge
wanderte er mit seinem grossen Hunde diesen Ber hang
hinab in das Längsthal von Rosen nach þÿ G u t s c h d o r aund
Niederstreit zu in Geschäften, in welchem Längsthale ich vier
Jahre später selbst den bezweifelten L euchte r an der Zoll-
mühle bei Striegau erblicken sollte. Ich ging mit meiner Mutter
nun allein weiter, die mir hier ihre Jugenderinnerungen an die
Russen und Franzosen und ihre Leuchterbegegnungen auf-
frischte, an die ich damals noch nicht so recht glauben
wollte. Im hohen Bergbusche hörte ich plötzlich den Schuss
eines Jägers fallen. Da blitzte in mir die Idee und der
Wunsch auf, auch einmal eine solche Büchse oder wenigstens
ein Pistol zu besitzen, um wie die Jäger, Schützen und
Soldaten nach Herzenslust schiessen zu können, da ja die
Schulknaben zur Gedenkfeier der .Elohenfriedberger Schlacht
sogar eine kleine Kanone beim Ausmarsch der Bürger-
schützen auf die Striegauer Berge ganz vorschriftsmässig
mit sich geführt und dieselbe oft in das blühende Getreide
hinein þÿ a b g e f e 1 1 e r thatten. Ich selbst hatte, da. unser Haus-
wirth Sander ein Schlossermeister war, von dem die erwähnte
Knabenkanone stammte, schon kleine, in seiner Werkstatt
mir selbst verfertigte Schlüsselbüchsen aus Hohlschlüsseln
besessen und verstand vorsichtig damit umzugehen. Als ich
meiner Mutter diesen Herzenswunsch äusserte, warnte sie
mich vor Pulver und Gewehren, die viel Unglück über die
Menschheit brächten, und erzählte mir von den vielen
Todten, die hier um diese Berge und in der Schlacht an

der Katzbach in ihrer Heimath dadurch gefallen seien.
Mein einziges Streben müsse bleiben, ein frommer Geist-
licher zu werden zum Seelenheile Vieler. Aber die Sehnsucht
nach einer Pistole verblieb in mir so lebhaft, dass ich mir
in Glogau dennoch sofort eine solche anschaifte und mit ihr
an freien Nachmittagen in die eine halbe Meile entfernten
Gorkauer Berge ging, um mich an ihrem Blitz und Knall
in einer alten Hausruine innigst zu erfreuen, von wo aus

man auch an hellen Tagen über die meilenweiten Wälder
hinweg die höchste S ítze des Riesengebirges, die
Schneekoppe, erblicken konnte, das Sehnsuchtsziel des
Heimwehs, das mich nach dem þÿ A b s c l 1 i e d evon meiner
Mutter ergriffen und selbst schon zu kleinen Gedichten an

die Heimath begeistert hatte. Aber ich hatte mit den von

mir noch gar nicht beachteten Schulgesetzen nicht gerechnet,
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wirth Sander ein Schlossermeister war, von dem die erwähnte
Knabenkanone stammte, schon kleine, in seiner Werkstatt
mir selbst verfertigte Schlüsselbüchsen aus Hohlschlüsseln
besessen und verstand vorsichtig damit umzugehen. Als ich
meiner Mutter diesen Herzenswunsch äusserte, warnte sie
mich vor Pulver und Gewehren, die viel Unglück über die
Menschheit brächten, und erzählte mir von den vielen
Todten, die hier um diese Berge und in der Schlacht an
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nach einer Pistole verblieb in mir so lebhaft, dass ich mir
in Glogau dennoch sofort eine solche anschaflte und mit ihr
an freien Nachmittagen in die eine halbe Meile entfernten
Gorkauer Berge ging, um mich an ihrem Blitz und Knall
in einer alten Hausruine innigst zu erfreuen, von wo aus
man auch an hellen Tagen über die meilenweiten Wälder
hinweg die höchste S itze des Riesengebirges‚ die
Schneekoppe‚ erblicken onnte, das Sehnsuchtsziel des
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Mutter ergriEen und selbst schon zu kleinen Gedichten an
die Heimath begeistert hatte. Aber ich hatte mit den von
mir noch gar nicht beachtetenSchulgesetzen nicht gerechnet,
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die ich als Stipendiat nicht verletzen durfte. Ich wurde von

einem Mitschüler verrathen und angezeigt, worauf ich meine
geliebte Pistole schleunigst in die Fluthen der Oder versenkte,
und erhielt, angeblich weil ich mit meinem Pfund Jagdpulver,
das man noch dazu mit Kupferhütchen und Schrotlrugeln in
meinem þÿ K oû  e rentdeckt hatte, die ganze Festung hätte in die
Luft sprengen können, eine strenge Bestrafung und Career,
deren þÿ s t a r 1 - r eGerechtigkeit oder vielmehr allzu grosse
Härte ohne alle Rücksicht auf meine inneren Motive trotz
meiner Zeugnisse mit Nr. 1 und 2 mich, den in völliger
Naturfreiheit Aufgewachsenen, gar bald in fortdauernde
þÿ G e w i s s e n s c o nû  i c t egegenüber meinem damaligen, überaus
rigorosen Religionslehrer und gestrengen Director brachten,
was mir das beabsichtigte geistliche Studium von vornherein
so verleidete, dass ich mich schliesslich iu Breslau der
Philosophie und Naturwissenschaft unter dem berühmten
Botaniker Prof. Dr. Nee: von Esenbeck und durch ihn auch
allmählich Davis und dem modernen S iritualismus (s. mein
Vorwort zu Davis þÿ   D e rArzt" S. LVYI if.) zuwendete. So
sind diese Rosener Berge auch für mich, wie dereinst þÿû  i r
Napoleon, ein entscheidender Lebenswendepunkt geworden.

Als ich nun meinen vorerwähnten Vetter Robert
Klingberg aus Jauer im Anfang Juli 1870 bei seinem
Besuche in Stríegau unter Mittheilung meines mit meiner
Mutter 1852 gesehenen Erlebnisses, bei dem mir der
Leuchter in Gestalt eines feurigen Drachen vor dem
Streitberge in der Längsthalrichtung nach Gross~Rosen zu

verschwand, um ein etwaiges ähnliches Erlebniss seinerseits
befragte. berichtete er mir Nachíolgendes. Seine sofort von

mir niodergeschriebenen Worte lauteten: - þÿ   A l sich im
Jahre 1851 an þÿ Pû  n g s t e nmit meiner Mutter in Striegau bei
Deinen Eltern zu Besuch gewesen war und nun mit ihr
nach Jauer zurückkehrte, um bei einem Meister in die
Lehre zu treten, (ich war kurz vorher mit 14 Jahren
þÿ c o nû  r m i r tworden ,) brachen wir früh Morgens [wohl am

10. Juni] nach 1 Uhr bei Mondschein zu Fusse auf, um

zeitig nach Hause zu kommen, und gelangten die Poststrasse
an den Striegauer Bergen vorüber durch Dorf Fegebeutel
auf die Rosener Berge, die von lauter Schwarzwald
bestanden sind. Als wir auf der anderen Seite aus dem
Bergbusche herauskamen, da wo der Weg auf Dorf Gross-
Rosen und Jauer zu hinabführt, da erblickte ich plötzlich
links auf einem vom Berge sich absenkenden grossen
Hofackerfelde, von dem aus man weiterhin drüben links
noch den dreiarmigen altersgrauen Galgen auf einer
Anhöhe stehen sieht, gegen 3 Uhr Morgens, als der Tag

þÿ . ; 4 . 1 .
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die ich als Stipendiat nicht verletzen durfte. Ich wurde von
einem Mitschüler verrathen und angezeigt, worauf ich meine
geliebte Pistole schleunigst in die Fluthender Oder versenkte,
und erhielt, angeblich weil ich mit meinem Pfund Jagdpulver,
das man noch dazu mit Kupferhütchen und Schrotkugeln in
meinem Kofier entdeckt hatte, die ganze Festung hätte in die
Luft sprengen können, eine strenge Bestrafung und Carcer,
deren starrre Gerechtigkeit oder vielmehr allzu grosseHärte ohne alle Rücksicht auf meine inneren Motive trotz
meiner Zeugnisse mit Nr. 1 und 2 mich, den in völliger
Naturfreiheit Aufgewachsenen, gar bald in fortdauernde
Gewissensconflicte gegenüber meinem damaligen, überaus
rigorosen Beligionslehrer und gestrengen Director brachten,
was mir das beabsichtigte geistliche Studium von vornherein
so verleidete, dass ich mich schliesslich in Breslau der
Philosophie und Naturwissenschaft unter dem berühmten
Botaniker Prof. Dr. Nees von Esenbeck und durch ihn auch
allmählich Davis und dem modernen S iritualismus (s. mein
Vorwort zu Davis „Der Arzt“ S. LV I ff.) zuwendete. So
sind diese Rosener Berge auch für mich, wie dereinst für
Napoleon, ein entscheidender Lebenswendepunkt geworden.

Als ich nun meinen vorerwähnten Vetter Robert
Klingberg aus Jauer im Anfang Juli 1870 bei seinem
Besuche in Striegau unter Mittheilung meines mit meiner
Mutter 1852 gesehenen Erlebnisses, bei dem mir der
Leuchter in Gestalt eines feurigen Drachen vor dem
Streitberge in der Längsthalrichtung nach Gross-Rosen zu
verschwand, um ein etwaiges ähnliches Erlebniss seinerseits
befragte. berichtete er mir Nachfolgendes. Seine sofort von
mir niedergeschriebenen Worte lauteten: — „Als ich im
Jahre 1851 an Pfingsten mit meiner Mutter in Striegan bei
Deinen Eltern zu Besuch gewesen war und nun mit ihr
nach Jauer zurückkehrte, um bei einem Meister in die
Lehre zu treten, (ich war kurz vorher mit 14 Jahren
confirmirt worden ,) brachen wir früh Morgens [wohl am
10. Juni] nach 1 Uhr bei Mondschein zu Fusse auf, um
zeitig nach Hause zu kommen, und gelangten die Poststrasse
an den Striegauer Bergen vorüber durch Dorf Fegebeutel
auf die Rosener Berge, die von lauter Schwarzwald
bestanden sind. Als wir auf der anderen Seite aus dem
Bergbusche herauskamen‚ da wo der Weg auf Dorf Gross-
Rosen und Jauer zu hinabführt‚ da erblickte ich plötzlich
links auf einem vom Berge sich absenkenden grossenHofackerfelde, von dem aus man weiterhin drüben links
noch den dreiarmigen altersgrauen Galgen auf einer
Anhöhe stehen sieht, gegen 3 Uhr Morgens, als der Tag
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schon graute, der Mond war bereits untergegangen, ein
hell brennendes Licht, so gross wie ein breiter
Mützenteller. Ich sah es wohl an zehn Minuten lang vorher,
ehe wir ganz nahe hinkamen. Es brannte inmitten hoher,
saftig-grüner, thauiger Weizensaat, etwa fünfzig Schritt weit
von der Strasse ab seitwärts. Meine Mutter, die doch früher
den Leuchter bei Bremberg .gesehen hatte, sah es nicht,
trotzdem ich sie zuletzt geradeüber davor hinstellte.
Plötzlich war es auch für mich weg. Ich ging sofort durch
die feuchte Saat bis hin auf das Fleckchen, wo es gebrannt
hatte, konnte aber trotz allen Suchens nichts Brennbares
entdecken." þÿ - - :þÿ   D asoll man sogleich Stahl, Stein und
Messer, drei Stück, im Namen Gottes hineinwerfen, um den
Ort wieder zu þÿû  n d e n " ,þÿû  e lmein Vater ihm in die Rede;
þÿ   d e n nan einem solchen Orte wird man, wenn man nach-
gräbt, Geld oder einen Schatz þÿû  n d e n . "- Ich war nun der
Ansicht, dass dort vielleicht einer oder viele þÿ g eû  1 l l e n e
Bussen oder Franzosen und. Württemberger begraben
liegen, deren noch schwach phosphorische Ausdünstungen
vielleicht das Licht erzeugt haben. Meines Vetters Robert
braune Augen waren zur Zeit für dieses schwach odische
Licht aber weit sensitiver oder sehschärfer, als die seiner
Mutter, die es trotz ihrer bis ins hohe Alter guten tief-
blauen Augen doch nicht mehr sah. Sie war sonach fiir
den gelben Lichtschein in der saftig~grünen Saat farben-
blind geworden, was vielen Beobachtern medinmistischer
Phänomene, die nichts sehen, wo Andere þÿ s e l 1 rdeutlich
Flammen und Lichter wahrnehmen, ähnlich ergehen mag.
In ähnlicher Weise verschwand ja auch für mich das Licht
der vermeintlichen Laterne, aus der sich dann der nächtliche
Leuchter an *der Striegauer Zollmühle ein Jahr darauf
1852 entwickelte, eine Zeit lang aus meinen Augen. Dieser
mein Vetter (ich hatte noch den früher bei Bolkenhain
erwähnten) rückte kurz nach dieser Mittheilung im Jahre
1870, ebenso wie früher schon im Jahre 1866 nach Böhmen,
als Landwehrmann von Striegau aus zur Belagerung und
Einnahme der Festungen Pfalzburg und Belfort mit aus.
Er war mit unter denen gewesen, die sich gegenseitig vor

Belfort das Wort gegeben hatten, keinen Franzosen bei
ihren Linien durchlassen zu wollen. (S. Wittig, þÿ   N e u eEnt-
deckungen zur Biographie des Dichters Johann Christian
Günther aus Striegau in Schlesien" [Striegau, A. Ho/fmann,
1881] S. 197 ff.) und kehrte unter den Siegeru gegen
Bourbaki mit heim.

Als Bestätigung dieser meiner vorhergehend gegen
Vater und Vetter geüusserten Muthmaassung diene noch
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schon graute, der Mond war bereits untergegangen, ein
hell brennendes Licht, so gross wie ein breiter
Mützenteller. Ich sah es wohl an zehn Minuten lang vorher,
ehe wir ganz nahe hiukamen. Es brannte inmitten hoher,
saftig-grüner, thauiger Weizensaat,etwa fünfzig Schritt weit
von der Strasse ab seitwärts. Meine Mutter, die doch früher
den Leuchter bei Bremberg gesehen hatte, sah es nicht,
trotzdem ich sie zuletzt geradeüber davor hinstellte.
Plötzlich war es auch für mich weg. Ich ging sofort durch
die feuchte Saat bis hin auf das Fleckchen, wo es gebrannt
hatte, konnte aber trotz allen Suchens nichts Brennbares
entdecken.“ -—. „Da soll man sogleich Stahl, Stein und
Messer, drei Stück, im Namen Gottes hineinwerfen, um den
Ort wieder zu finden“, fiel mein Vater ihm in die Rede;
„denn an einem solchen Orte wird man, wenn man nach-
gräbt, Geld oder einen Schatz finden.“ —— Ich war nun der
Ansicht, dass dort vielleicht einer oder viele gefallene
Bussen oder Franzosen und. Württemberger begraben
liegen, deren noch schwach phosphorische Ausdüustungen
vielleicht das Licht erzeugt haben. Meines Vetters Robert
braune Augen waren zur Zeit für dieses schwach odische
Licht aber weit sensitiver oder sehschärfer, als die seiner
Mutter, die es trotz ihrer bis ins hohe Alter guten tief-
blauen Augen doch nicht mehr sah. Sie war sonach für
den gelben Lichtschein in der saftig-grünen Saat farben-
blind geworden, was vielen Beobachtern mediumistischer
Phänomene, die nichts sehen, wo Andere sehr deutlich
Flammen und Lichter wahrnehmen, ähnlich ergehen mag.In ähnlicher Weise verschwand ja auch für mich das Licht
der vermeintlichen Laterne, aus der sich dann der nächtliche
Leuchter an ‘der Striegauer Zollmiihle ein Jahr darauf
1852 entwickelte, eine Zeit lang aus meinen Augen. Dieser
mein Vetter (ich hatte noch den früher bei Bolkenhain
erwähnten) rückte kurz nach dieser Mittheilung im Jahre
1870, ebenso wie früher schon im Jahre 1866 nach Böhmen,
als Landwehrmann von Striegau aus zur Belagerung und
Einnahme der Festungen Pfalzburg und Belfort mit aus.
Er war mit unter denen gewesen, die sich gegenseitig vor
Belfort das Wort gegeben hatten, keinen Franzosen bei
ihren Linien durchlassen zu wollen. (S. Willig, „Neue Ent-
deckungen zur Biographie des Dichters Johann Christian
Günther aus Striegau in Schlesien" [Striegau, A. IIo/fmann,188l] S. 197 ff.) und kehrte unter den Siegern gegen
Bourbaki mit heim.

Als Bestätigung dieser meiner vorhergehend gegenVater und Vetter geüusserten Muthmaassung diene noch
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folgender, mir in neuester Zeit vor Augen gekommene Be-
richt über - die Entdeckung eines alten nor-

wegischen Vikingschiffes infolge brennender
Lichter und eines nächtlich þÿ s p u k e n d e n l a e i t e r s .
-hln þÿ   U e b ñ 1 àLand nnd Meer" Nr. þÿ a 3 ,1893 S. 481 þÿû  .be-
ric tet ein err Ch. O. G. über þÿ  as neue þÿ u o r w e g 1 s c h `e

þÿ W i k i n g s c h iû mit Abbildung", das nach dem Muster des auf
seltsame Weise anfgefundenen alten am 4. Februar 1892 in
bestem Eicbenholz fertig gestellt war in 23,3 m Länge und
5,04 m Breite mit einer grössten Tiefe bis am Oberkant
des Kiels von 1,75 m, und mit dem sein Erbauer und Führer
Kapitän Magnus Andersen. (in Lanwig 1857 geboren), der
schon inh þÿ e ä 1 e 1 nair 19 Fuss langen W$ng þÿ v o å 1Nogvlergeenaus nac meri trotz der widrigen estwin e ge n,
und bis zum 43. Grade westlicher Länge nnd 49. Grad nörd-
licher Breite gelangt war, wo er zweimal kenterte und von

einer schottischen Barke gerettet wurde, nach der Colum-
bischen þÿ W e l 1 t a u r a s t e l l n n gzu þÿ C h i a a g ogåfahlílen ist. 83;þÿ B a r i c å 1 t -erstatter sc rei tz - , n der ä e er einen t an e-

gord an der Südküste .Norwegens þÿ b eû  n d e tsich ein Platz,
okstad, und neben demselben ein Hügel, der seit uralten

Zeiten den Namen 'Königshügel' trägt. Die Sage erzählt,
dass in diesem Hü el ein König mit all seinen Schätzen be-

þÿ a r a b 1 e nåiege. þÿ D i e d a i n l w o h n e rþÿ b e å 1 a u p t e n ,dass sie schon þÿ i å 1der
'ac t rennen e ichter ort esehen haben, nn ein

alter Mann, Hans Christian Anve,gversicherte, er habe
wiederholt ein e n Reiter wahrgenommen, der ringsum den
Hügel geritten sei. Derselbe redete den Brüdern Christian
und Ole Hansen lebhaft zu, den Hügel von der westlichen
Seite her auszugraben. Im Winter 1880 schlug dann

þÿ C 1 1 r i s l i a 1 1 äOle vor, eånen Versuch zu machen; da dåer  a er se r gross un es ungemein schwierig war, ense en

von der Seite auszugraben, beschlossen sie, die Arbeit vom

Gipfel þÿ å 1 e rzu þÿ b e g i n å e 1 í :Im %onat April þÿû  n g e nsie þÿ d a å 1 nan, un in einer ie e von 2 Fuss erreichten sie ie
Grabkammer. - Sie wandten sich nun an den Präsidenten
der þÿ A l t 1 ä t h u m s g e s e l l s å h a f t ,Professor Nicolaysen, uns unter
seiner eitung wur e im Sommer 1880 dasel st ein
Wikingschitf blossgelegt. Das þÿ S c h iû war in ganz merkwürdig
gutem Staude erhalten, nur die hohen Steven, die nicht von
der festen Thonerde bedeckt waren, sondern von Erde mit
Sand gemischt, sind von dem Zahn der Zeit verzehrt. An
der rechten Seite des Schiffes sind die Planken durch-
gebrochen, was daher rührt, dass in alten Zeiten die
Grabkammer von Leichenräubern eplündert wurde. Man
fand deshalb auch nur sehr wenige åegeustände von Werth,
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folgender. mir in neuester Zeit vor Augen gekommene Be-
richt über — die Entdeckung eines alten nor-
wegischen Vikingschiffes infolge brennender
Lichter und eines nächtlich spukendenReiters.
— In „Ueber Land und Meer“ Nr. 23, 1893 S. 481 fi. be-
richtet ein Herr Ch. C’. G. über „Das neue norwegische
Wikingschifi’ mit Abbildung“,das nach dem Muster des auf
seltsame Weise aufgefundenen alten am 4. Februar 1892 in
bestem Eichenholz fertig gestellt war in 23,3 m Länge und
5,04 m Breite mit einer grössten Tiefe bis am Oberhaut
des Kiels von 1,75 m, und mit dem sein Erbauer und Führer
Kapitän Magma Anderem. (in Lanwig 1857 geboren), der
schon in einem nur 19 Fnss langen Wiking von Norwegen
aus nach Amerika trotz der widrigen Westwinde gefahren,
und bis zum 48. Grade westlicher Länge und 49. Grad nörd-
licher Breite gelangt war, wo er zweimal kenterte und von
einer schottischen Barke gerettet wurde, nach der Colum-
bischen Weltausstellun zu Chic o gefahren ist. Der Bericht-
erstattet schreibt: — „ n der Nä e der kleinen Stadt Sande-
ford an der Südküste Norwegens befindet sich ein Platz,

okstad, und neben demselben ein Hügel, der seit uralten
Zeiten den Namen ‘Königshügel’ trägt. Die Sage erzählt,
dass in diesem Hü el ein König mit all seinen Schätzen be-
graben liege. Die inwohner behaupten,dass sie schon in der
Nacht brennende Lichter dort gesehen haben, und ein
alter Mann, Hans Christian Anne, versicherte, er habe
wiederholt ein e n Reiter wahrgenommen, der ringsum den
Hügel geritten sei. Derselbe redete den Brüdern Christian
und Ole llansen lebhaft zu, den Hügel von der westlichen
Seite her auszugraben. Im Winter 1880 schlug dann
Christian Ole vor, einen Versuch zu machen; da. der Hügel
aber sehr gross und es ungemein schwierig war, denselben-
von der Seite auszugraben, beschlossen sie, die Arbeit vom
Gipfel her zu beginnen. Im Monat April fingen sie dann
an, und in einer Tiefe von 22 Fuss erreichten sie die
Grabkammer. — Sie wandten sich nun an den Präsidenten
der Alterthnmsgesellschaft, Professor Nicolaysen, und unter
seiner Leitung wurde im Sommer 1880 daselbst ein
Wikingschifi’ blossgelegt. Das Schifi war in ganz merkwürdig
gutem Stande erhalten, nur die hohen Steven, die nicht von
der festen Thonerde bedeckt waren, sondern von Erde mit
Sand gemischt, sind von dem Zahn der Zeit verzehrt. An
der rechten Seite des Schiffes sind die Planken durch-
gebrochen, was daher rührt, dass in alten Zeiten die
Grabkammer von Leichenräubern eplündert wurde. Man
fand deshalb auch nur sehr wenige geustände von Werth,
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nämlich einige Bruchstücke von Tüchern, kleine Schmuck-
sacben, Hausgerätbe und Waffen, die übrigens von grossem
Interesse sind. In der Kammer wurden auch mehrere
Knochen, die zu dem todten Häuptling gehörten, gefunden."
- Dies ist ein neuer Beweis dafür, dass noch so lange
vergrabene þÿ K ö 1 ä 1 e rund metallene Gegenstände ihr
phosphorisches dlicht durch die dicksten Erdmassen
emporzusenden und sich dadurch anzukündigen vermögen,*)
wie auch aus dem Erlebnisse des Dichters þÿ P f eû  e lerhellt,
welcher blind war und nur durch sein schauriges þÿ E m pû  n d e n
über einer Stelle seines Gartens zur Entdeckung eines
daselbst begrabenen Leichnams geführt wurde. Es zeigt
dies Alles deutlich, dass der uralte und unausrottbare
Volksglaube, wie ihn des Bericbterstatters Vater mehrmals

aussåíach, einen Wahrheitskern enthält, dass, wo es brennt,
ein hatz (gleichviel welcher Art) vergraben sein dürfte.

Ein anderer vielbelesener, entfernter geistlicher Vetter
aus meiner mütterlich-grossmütterlichen Verwandtschaft
theilt mir hier nachträglich noch erade zu rechter Zeit
folgenden älteren Bericht aus dem þÿ   S c h l e s i s c h e n
Historischen Labyrinth" (Bresslau & Leipzig, Bey
Michael Hubert 1737) S. 54 bis 59 mit, welcher entschieden
in eine weit frühere Zeit zurückreicht als mein þÿ (   P s y c h .
Stud." August-Heft 1892 S. 361 if.) mitgetbeilter HöIty`scher
, Ueb' immer Treu und Redlichkeit"s-Glaube, und der die
'llhatsächlichkeit der Erlebnisse meiner Eltern und Gross-
eltern mit dem nächtlichen Leuchter und wilden Jäger als
einer schon uralten schlesischen Natur- und Geisterscheiuung
schlagend bestätigt, wenn dessen Verfasser sich auch anfangs
iind am Ende etwas skeptisch dazu verhält. Der Artikel
antet: -

þÿ   X .Von der Nacht-Jägerey in Schlesien.
þÿ   E sist eines der artigsten Bücher des þÿû  e i s s i g e nHerrn

Era«-mi Francisci, so er unter dem Titnl þÿ   D e rHöllische
Proteus" zu Nürnberg 1690. ö°. ans Licht gestellet, und
darinn er unter 100 Nummern lauter þÿ T e u f e l sû  e s p e n s t e rund
Hexen-Historien erzehlet; mit welchen er aber bey der
heutigen Welt wenigen Beyfall erworben. Er handelt unter
andern No. 24. von dem gespenstischen Krieges-Getümmel;
No. 44. von einem dergleichen þÿ W a l d - P f e iû  ` e rbey Nürnberg;
No. 45. von dem bösen Juncker Ludwig um Eger; No. 46.
von der unheimlichen Wüsteney; No. 58. von dem in Sachsen
bekannten wüttenden Heer; No. 59. von dem schädlichen

þÿ ~ :þÿ v g 1 .þÿ   P s y c h .þÿ s m « 1 . < ~im 1892 s. me.
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nämlich einige Bruchstücke von Tüchern, kleine Schmuck-
sachen, Hausgerätheund Waffen, die übrigens von grossemInteresse sind. In der Kammer wurden auch mehrere
Knochen, die zu dem todten Häuptling gehörten, gefunden.“
— Dies ist ein neuer Beweis dafür, dass noch so lange
vergrabene Kör er und metallene Gegenstände ihr
phosphorisches dlicht durch die dicksten Erdmassen
emporzusenden und sich dadurch anzukündigen vermögenfi‘)
wie auch aus dem Erlebnisse des Dichters Pfefiel erhellt,
welcher blind war und nur durch sein schauriges Empfinden
über einer Stelle seines Gartens zur Entdeckung eines
daselbst begrabenen Leichnams geführt wurde. Es zeigt
dies Alles deutlich, dass der uralte und unausrottbare
Volksglaube,wie ihn des Bericbterstatters Vater mehrmalsaussggach, einen Wahrheitskern enthält, dass, wo es brennt,
ein hatz (gleichviel welcher Art) vergraben sein dürfte.

Ein anderer vielbelesener,entfernter geistlicher Vetter
aus meiner mütterlich-grossmiitterlichen Verwandtschaft
theilt mir hier nachträglich noch erade zu rechter Zeit
folgenden älteren Bericht aus em „Schlesischen
Historischen Labyrinth“ (Bresslau & Leipzig, Bey
Michael Hubert 1737) S. 54 bis 59 mit, welcher entschieden
in eine weit frühere Zeit zurückreicht als mein („Psych.
Stud.“ August-Heft 1892 S. 361 E.) mitgetheilterHöltg/‘scher
‚ Ueb’ immer Treu und Redlichkeit“s-Glaube, und der die‘fhatsächlichkeit der Erlebnisse meiner Eltern und Gross-
eltern mit dem nächtlichen Leuchter und wilden Jäger als
einer schon uralten schlesischen Natur- und Geisterscheinungschlagend bestätigt, wenn dessen Verfasser sich auch anfangsimd am Ende etwas skeptisch dazu verhält. Der Artikel
autet: —

„X. Von der Nacht-Jägerey in Schlesien.
„Es ist eines der artigsten Bücher des fleissigen Herrn

Erasmi Francisci, so er unter dem Titul „Der Höllische
Proteus“ zu Nürnberg 1690. 8°. ans Licht gestellet, und
darinn er unter 100 Nummern lauter Teufels-Gespensterund
Hexen-Historien erzehlet; mit welchen er aber bey der
heutigen Welt wenigen Beyfall erworben. Er handelt unter
andern No. 24. von dem gespenstischen Krieges-Getümmel;No. 44. von einem dergleichen Wald-Pfeiifer bey Nürnberg;No. 45. von dem bösen Juncker Ludwig um Eger; No. 46.
von der unheimlichen Wiisteney; No. 58. von dem in Sachsen
bekannten wüttenden Heer; No. 59. von dem schädlichen

‘) Vgl. „Peych. Sind.“ Mai 1892 S. ‘206.
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Jägerblick eines Banren-Knabens; No. 60. von der þÿ b o s h aû  t e n
Gauckel-Jagd des Satans, und in andern Nummern von

andern dergleichen Spuckereyen. Der ehrliche Mann hat
sich manches Mährlein auf den Ermel þÿ h eû  ` t e nlassen, und
hernach in diesem Buche mit Theologischen Warnungen
angewendet, so eben nicht þÿ s o n d e 1 - l i c h e nStich hält, oder
andächtige Erbauung giebt; unter dessen passiren doch in
Wahrheit sehr ofters nicht nur in Kirchen und Clöstern,
sondern auch in Land-Wirths-Häusern, Strassen und
Waldnngen solche Abendtheuer, die auch einem sogenannten
Esprit fort [Sta.rkgeiste]*) innerliche Angst abnöthígen, oder
den besten Philosophen die Untersuchung so schwer, als die
Quadraturam Circuli [die Viereckigmachung des Kreises],
machen. Was weyland dem berühmten Prof. Becmann auf
der Franckfurter Bibliothèque begegnet, ist notorisch. Dass
es auf dieser oder jener Strasse spuckeu sol, wird von viel
hundert erfahrnen Leuten versichert. Ich glaube, hieher

þÿ g a e h ö r eder in etlichen Schlesischen Fürstenthümern bekannte
_ acht-J äger, sonderlich in denen Gegenden, wo

Reliquien von Heydnischem Götzendienst und Leichen-
Brande zu verspüren. Bey der Sache selbst muss man

wegen vieler Umstände sehr behutsam gehen, sie zu bejahen
oder zu verneínen. Sie widerspricht gemeiniglich der
,gesunden Vernunlft und eigensinnigen [exakten] Untersnchern.
Hingegen bekräiftigen uns solche sehr viele Personen mit
grosser þÿ H a n d g r e iû  l i c h k e i tund oft Personen, die wir keiner
Lügen oder fabelhaften Zusatzes beschuldigen sollen, ob sie
gleich bey ihrem hohen Character auch gerne neben der
þÿ W a h r l 1 e i tvorbe spatziren, und der vorgebrachten Fabel
keinen andern þÿ a e w e i s szu geben wissen, als das unwider~
sprechliche Ansehen des Erzehlcrs. So gehst es auch bey
der Legende vom Schlesischen Nacht-Jäger. Viele
vornehme Cavaliers, Geistliche, Amtleute. Passagiere, und
Landwirthe wollen ihn mehr als einmal gehöret haben, recht
auf die Art, wie Erasmus Francis-ci sein wüttendes Heer
þÿ b e s c l 1 r e i b e t .Nun kann es auch seyn, dass der böse Feind
durch göttliche Zulassung hierbey unter den Kindern der
Finsterniss sein Spiel hat. Es kan seyn, dass Furcht und
Schrecken die Sache grösser macht, als sie an sich selbst
ist. Es kan seyn, dass natürliche Umstände der Zeit, des
Orts, der Witterun und auch menschlicher Schelmereyen
mit unterlaufen. Vëer also alles blindlings glaubt, wird

') Die þÿ E i n 1 c l 1 a l t u n g e nin Eckklammern stehen nicht im Original.
sondern sind þÿ Z n 1 e t 1 edes geistlichen Herrn Einsenders. -

Gr. C. þÿ W i t t 1 y .

___i
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Jägerblick eines Banren-Knabens;No. 60. von der boshafiten
Gauckel-Jagd des Satans, und in andern Nummern von
andern dergleichen Spuckereyen. Der ehrliche Mann hat
sich manches Mährlein auf den Ermel heflten lassen, und
hernach in diesem Buche mit Theologischen Warnungen
angewendet, so eben nicht sonderlichen Stich hält, oder
andächtige Erbauung giebt; unter dessen passiren doch in
Wahrheit sehr ofters nicht nur in Kirchen und Clöstern,
sondern auch in Land-Wirths-Häusern, Strassen und
Waldungen solche Abendtheuer,die auch einem sogenanntenEsprit fort [Starkgeiste]*)innerliche Angst abnöthigen‚ oder
den besten Philosophen die Untersuchung so schwer. als die
Quadraturam Circuli [die Viereckigmachung des Kreises],
machen. Was weyland dem berühmten Prof. Becmann auf
der Franckfurter Bibliotheque begegnet, ist notorisch. Dass
es auf dieser oder jener Strasse spucken sol‚ wird von viel
hundert erfahrnen Leuten versichert. Ich glaube, hieher

ehöre der in etlichen Schlesischen Fürstenthiimernbekannte
- acht-Jäger, sonderlich in denen Gegenden, wo
Reliquien von Heydnischem Götzendienst und Leichen-
Brande zu verspüren. Bey der Sache selbst muss man
wegen vieler Umstände sehr behutsam gehen, sie zu bejahen
oder zu verneinen. Sie widerspricht gemeiniglich der
‚gesundenVernunfitund eigensinnigen [exakten] Untersuchern.
Hingegen bekräiitigen uns solche sehr viele Personen mit
grosser Handgreifilichkeit und oft Personen, die wir keiner
Lügen oder fabelhaften Zusatzes beschuldigen sollen, ob sie
gleich bey ihrem hohen Character auch gerne neben der
Wahrheit vorbe spatziren, und der vorgebrachten Fabel
keinen andern eweiss zu geben wissen, als das unwider-
sprechliche Ansehen des Erzehlcrs. So gehet es auch bey
der Legende vom Schlesischen Nacht-Jäger. Viele
vornehme Cavaliers, Geistliche, Amtleute, Passagiere, und
Landwirthe wollen ihn mehr als einmal gehöret haben, recht
auf die Art, wie Erasmus Francisci sein wüttendes Heer
beschreibst. Nun kann es auch seyn, dass der böse Feind
durch göttliche Zulassung hierbey unter den Kindern der
Finsterniss sein Spiel hat. Es kan seyn‚ dass Furcht und
Schrecken die Sache grösser macht, als sie an sich selbst
ist. Es kan seyn, dass natürliche Umstände der Zeit, des
Orts, der Witterun und auch menschlicher Schelmereyen
mit unterlaufen. er also alles blindlings glaubt, wird

‘) Die Einsehsltungen in Eckklammern stehen nicht im Original.
sondern sind Zusatze des geistlichen Herrn Einsenden. —

Gr. C. Wittig.
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blindlings betrogen; aber nichts von allem zu glauben, was

zwar uns nicht cörperlich, jedoch andern Leuten geschehen,
so bisweilen 'Stigmata þÿ m e 1 n o r a l i a 'oder Mahlzeichen am

Kopife und Leibe davon behalten, heisset über die Schnur
schreiten. Und so wenig der Feurige Mann oder die
würcklichen verführerischen Irrlicbter zu

läugnen, ob sie gleich, wie schon gesagt, ihre gantz [P]
natürlichen Ursachen haben; so wenig werden alle
Erzehlungen von der innländischen Nacht-Jägerey als
Mährlein und Kinder-Possen zu verwerñen seyn.

þÿ   I c herinnere mich hiebey einer Abendtheuerlichen
Nacht-Jägerey, die Tacilus in dem XII. Buche seiner
'Annalium' Gap. XIII. eingerückt, dass - ,bey dem Berge
,Sambulos in Assyrien ein Tempel des Herculis gestanden,
,weleher zu gewisser Zeit die Priester im Traum befehliget,
,sie solten ihm die Pferde zu seiner Jagd fertig machen.
,So bald es geschehen, habe der Hercules zur Nachtzeit mit
,diesen Pferden in selbigem Gebüsche gejaget, die Köcher
,von Pfeilen leer gemacht. vieles Wild erlegt, die ermüdeten
,Pferde wieder voller Schweiss vor den Tempel geschickt,
,und den Priesteru angezeigt, welche Wälder er durch-
,strichen, und wovsie das gefällte Wild antreífen würden."
- Ich überlasse dem Tacito die Gewähr von seinem Bericht.
Es könte seyn, dass die Priester mehr ausgebreitet, als mit
der Wahrheit überein estimmt. Wenn man aber die heilige
þÿ S c h r iû  tvon den Vëürckungen des Satans unter den
þÿ l 1 e y d n i s c h e nVölckern zu Rathe nimmt, wäre es denn etwas

þÿ i g 1 a n t zunmögliches, dass auch der Satan in unserm

a.ha[na]rvalischen Götzen-Hayne*), unter dem
Prätext des doppelt- ersönlichen Abgotts, allerhand Affen-
spiel getrieben, die þÿ ( a ö t z e n - D i e n e rmit vielen Erscheinungen
vexirt, das häuífige Wild durch eine Nacht-Jägerey
zusammen ehetzet, und also den Concept von noch fort
daurendem þÿ a l a c h f ä g e rin den leichtglaubigen Gemüttern
des wenig nachdenclrenden, und noch weniger untersuchenden
Pöbels þÿ b e k r ä .û  ` t iet? Könte nicht auch die Historie von

dem auf dem þÿ í a i e s e n - G e b ü r g eweyland fameusen [hoch-
berühmten] Rübezahl schon aus dem Heydenthume herrühren,
und dadurch erstlich auf die Slavischen Zeiten, hernach bis
ins Christenthum fortgesetzt seyn? und endlich der grosse
Götzendienst, den man nach Ditmari Zeugniss auf dem
Zotenberge [Zobtenberge, dem Nabel Schlesiens,] dem
Jupiter Sabazius [?] und dem Bacchus [?] mit Landsge-

') Siehe die Anmerkung des Herrn Einsenders am Schlusse dieses
X. Capitels aus Iacíms. - ~ Der Sekt. d. Red.
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blindlings betrogen; aber nichts von allem zu glauben, was
zwar uns nicht cörperlich, jedoch andern Leuten geschehen,
so bisweilen ‘Stigmata memoralia’ oder Mahlzeichen am
Kopfie und Leibe davon behalten, heisset über die Schnur
schreiten. Und so wenig der Feurige Mann oder die
würcklichen verführerischen Irrlichter zu
läugnen, ob sie gleich, wie schon gesagt, ihre gantz [P]
natürlichen Ursachen haben; so wenig werden alle
Erzehlungen von der innländischen Nacht-Jägerey als
Mährlein und Kinder-Possen zu verwerflen seyn.„Ich erinnere mich hiebey einer Abendtheuerlichen
Nacht-Jägers)’, die Tacilu: in dem XII. Buche seiner
‘Annalium’ Uap. XIII. eingerückt, dass — ‚bey dem Berge
‚Sambulos in Assyrien ein Tempel des Herculis gestanden,
‚welcher zu gewisser Zeit die Priester im Traum befehliget,
‚sie solten ihm die Pferde zu seiner Jagd fertig machen.
‚So bald es geschehen, habe der Hercules zur Nachtzeit mit
‚diesen Pferden in selbigem Gebüsche gejaget, die Köcher
‚von Pfeilen leer gemacht. vieles Wild erlegt, die ermüdeten
‚Pferde wieder voller Schweiss vor den Tempel geschickt,
‚und den Priestern angezeigt, welche Wälder er durch-
‚strichen, und wovsie das gefüllte Wild antreffen würden.‘
— Ich überlasse dem Tacito die Gewähr von seinem Bericht.
Es könte seyn, dass die Priester mehr ausgebreitet, als mit
der Wahrheit überein estimmt. Wenn man aber die heilige
Schriift von den ürckungen des Satans unter den
heydnischen Völckern zu Rathe nimmt, wäre es denn etwas

antz unmögliches‚ dass auch der Satan in unserm
aha[na]rvalischen Götzen-Hayne‘), unter dem

Prätext des doppelt- ersönlichen Abgotts‚ allerhand Affen-
spiel getrieben, die ötzen-Diener mit vielen Erscheinungen
vexirt, das häuifige Wild durch eine Nacht-Jägerey
zusammen ehetzet, und also den Concept von noch fort
daurendem achfäger in den leichtglaubigenGemüttern
des wenig nachdenclrenden,und noch weniger untersuchenden
Pöbels bekräifti et? Könte nicht auch die Historie von
dem auf dem‘ iesen-Gebürge weyland fameusen [hoch-berühmten] Rübezahl schon aus dem Heydenthume herrühren,
und dadurch erstlich auf die Slavischen Zeiten, hernach bis
ins Christenthum fortgesetzt seyn? und endlich der grosseGötzendienst‚ den man nach Diimari Zeugniss auf dem
Zotenberge [Zobtenberge‚ dem Nabel Schlesiens‚] dem
Jupiter Sabazius [?] und dem Bacchus [?] mit Landege-

') Siehe die Anmerkungdes Herrn Einsenden-s am Schlusse dieses
X. Capitels aus“ Tacims. —— - Der Sekt. d. Rad.
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meinschaftlichem Aberglauben verrichtet, erwiesen werden?
Jedoch vom Zotenberge wil ich noch besonders
meine þÿ G e d a n o l 1 e nþÿ e r öû  h e n ,und darauf unterdessen dem
Jupiter Sabazius seine Verehrung gestatten; aber den
þÿ B a c c h 1 ubey Seite setzen: immassen dieser, als ein Wein-
Gott, in einer Provintz oder Gegend, wo kein Wein-Bau
gewesen, þÿ [ S o l c l 1 e rist wohl erst mit König Kasimir des L
von Polen Gründung des Klosters Lenbus in Schlesien im
Jahre 1053 durch Benediktiner und später 1175 durch
Cisterziensermönche aus þÿ S c l 1 u l - P f o r t ein Sachsen nebst
Obstbaumzucht in dessen zahlreichen, über 60 Klostergütern,
so auch in Weinberg, Schlanp, Hennersdorf und Herrmanns-
dorf bei Jauer unter dem Mönchswalde und Hessberge,
sowie überall durch die anderen Klöster eingeführt worden.
- Der þÿ I : 1 l 1 s e 1 d e 1 ' . ] ,schwerlich seinen Dienst gefunden; es

wäre denn, dass man ihn zum Präsidenten aller þÿ S a uû  e r e y e n
in jeden Arten des Getränckes, und an allen Orten einsetzen,
und als darinnen verehrt ausgeben wollen." -

þÿ A 1 1 1 e r h 1 gdes þÿ I - I l 1 s e 1 l e r s :- Tacilus S54-117 n.  
berichtet nämlich in seiner þÿ   G e r m a n i aseu e situ et moribus
Germaniae" Cap. XLIII: - þÿ   A l ldiese Stämme [die-
ilermunduren, Narister, þÿ I l l a r l r o m a n n e 1 1 ,Quaden, Bopr, auf
deren Rückseite die Marsigner, þÿ G o t i 1 1 e n ,Osen und Buren,
welche den Sarmaten und Quaden þÿ t r i b u t pû  i c h t i gseien, -~

þÿ l l 1 s e 1 d e r ]þÿ b e w o h n e 1 1ein Gebiet, das nur wenige Ebenen,
sonst lauter Hochwald,' Berggiçiel und Höhenziige bietet.
Mitten durch das Sneven- and nämlich zieht als
ununterbrochene þÿ S c l 1 e i d e m a u e rein Gebir kamm [das
Riesengebirge - þÿ E l 1 s e 1 1 | e r ] ,und in dessen çorden haust
noch eine ganze Reihe von Völkern. Am weitesten unter
diesen erstreckt sich das Volk der Lygier [von denen
Lie gnitz in Schlesien hergeleitet wird - þÿ E l 1 1 o 1 1 l e r ] ,ein
Name, der wieder mehrere Stämme umfasst. Von letzteren
mögen nur die bedeutendsten genannt sein, die Harier,
Helvekonen, lllanimer, Elixier und þÿ N a h a 1 1 a r v a l e r .Bei den
Nahanarvalern wird ein alter heiliger Heyn oder Wald
gewiesen. Der hierzu bestimmte þÿ O b e r p r 1 e s t e rist auf
Weiber-Art þÿ ä 1 â k l e i d e t ;aber sie þÿ b e s c l 1 r e i b e nuns ihre Götter
fast auf die eise, wie die Römer ihren Carter und Polhm.
Der Namen ihrer Gottheit ist Alois. Sie haben übrigens
keine Götzenbilder, keine S ur eines fremden Götzendienstea
doch verehren sie selbige þÿ ( a o t t l 1 e i tals ein Paar Brüder, die
sich in der besten Jþÿ u g e n d b l ü t l 1 ebefinden." - Der Verfasser
vom þÿ   S c h l e s i s c h e nHistorischen Ladyrinth" muthmaast
bereits, dass der Name Alois' (Elennthierà nicht richtig sein
könne, vielleicht als Alpís (der Alpdrüc er), als þÿ   d o p p e l t e

......Ä._
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meinschaftlichem Aberglaubenverrichtet, erwiesen werden?
Jedoch vom Zotenberge wil ich noch besonders
meine Gedanoken eröflhen, und darauf unterdessen dem‘
Jupiter Sabazius seine Verehrung gestatten; aber den
Bacclms bey Seite setzen: immassen dieser, als ein Wein-
Gott‚ in einer Provintz oder Gegend, wo kein Wein-Bau
gewesen, [Solclier ist wohl erst mit König Kasimir des I.
von Polen Gründung des Klosters Leubus in Sohlesien im
Jahre 1053 durch Benediktiner und später 1175 durch
Cisterziensermönche aus Schul-Pforta in Sachsen nebst
Obstbaumzuchtin dessen zahlreichen, über 60 Klostergütern,
so auch in Weinberg,Schlaup, Hennersdorf und Herrmanns-
dorf bei Jener unter dem Mönchswalde und Hassberge,
sowie überall durch die anderen Klöster eingeführt worden.
— Der Einsenden], schwerlich seinen Dienst gefunden; es
wäre denn, dass man ihn zum Präsidenten aller Sauiiereyen
in jeden Arten des Getränckes, und an allen Orten einsetzen,
und als darinnsn verehrt ausgeben wollen.“ —

Anmerkung des Einsenden: — Tacitu: 54-117 n.
berichtetnämlich in seiner „Germania seu e situ et moribus
Germaniae“ Cap. XLIII: — „All diese Stämme [die
Hervnunduren, Narister, Markomannen, Quaden, Bojar‘, auf
deren Rückseite die Marsigrwr, Gotinen, Osen und Huren,
welche den Sarmaten und Quaden tributpflichtig seien, ——-

Einsender] bewohnen ein Gebiet, das nur wenige Ebenen,
sonst lauter Hochwald,’ Berggi fel und Höhenzüge bietet.
Mitten durch das Sueven- and nämlich zieht als
ununterbrochene Scheidemauer ein Gebir kamm [dasRiesengebirge — Einsender], und in dessen orden haust
noch eine ganze Reihe von Völkern. Am weitesten unter
diesen erstreckt sich das Volk der Lygier [von denen
Liegnitz in Schlesien hergeleitet wird — Einsender], ein
Name, der wieder mehrere Stämme umfasst. Von letzteren
mögen nur die bedeutendsten genannt sein, die Kurier,
Ilelvekonen, Illanimer, Elixier und Nahanarvaler. Bei den
Nahanarvalern wird ein alter heiliger Hayn oder Wald
gewiesen. Der hierzu bestimmte Oberpriester ist auf
Weiher-Art ekleidet; aber sie beschreiben uns ihre Götter
fast auf die eise, wie die Römer ihren Castor und Polluz.
Der Namen ihrer Gottheit ist Alcis. Sie haben übrigens
keine Götzenbilder,keine S ur eines fremden Götzendienstea
doch verehren sie selbige ottheit als ein Paar Brüder, die
sich in der besten Jugendbliithe befinden.“ — Der Verfasser
vom „Schlesischen Historischen Ladyrinth“ muthmaast
bereits, dass der Name Alcis (Elennthier nicht richtig sein
könne, vielleicht als Alpis (der Alpdriic er), als „doppelte

'77

5....‘.
„u:

i.



Wittig: þÿ P u - 1 l l e lû  l l ezu dem þÿ n l e l 1 t l í c h e nþÿ S e l 1 r e c k g e 1 p e n s tetc. 483

Person" (Hermaphrodit?) oder þÿ   D o p p e l g ä n g e r "zu deuten
sei.') Dies würde das eigenthümliche Erlebniss Ihrer
Gross-Mutter im Oderwalde bei Leubus vielleicht aufklären
helfen, welcher Wald vom genannten Verfasser mit dem
Naha[na]rvalischen Haine þÿ i d e n t iû  c i r twird. Und die
uralte, in Hexametern gereimte, lateinische Grabinschrift
des Herzogs Boleslaus I. Alm: (des Hohen), des Schwieger-
vaters der Heiligen Hedwig, welcher d. 6. December 1201
zu Lissa bei Breslau 79 Jahre alt starb und ein dem von

ihm so reich beschenkten, schon 1053 von Kasimir L von

Polen gegründeten ältesten Kloster Schlesiens, Leubus an

der Oder, vor dem Hochaltare der Kirche beigesetzt wurde,
scheint wirklich die Bestätigung dieser Behauptung zu ent-
halten. Sie lautet nach A. Knoblich: - þÿ   L e b e n s g e s c h i c h t e
der Heiligen Hedwig" (Breslau, Schletter, 1860) S. 31: -

þÿ   D u xBoleslaus, honor patrie, virtute deinceps,
Uni ar nullus erit per þÿ r e g n 1Polonica þÿ P r i n c e p 1 ,Conditur hoe loculo, locus a quo þÿ c o n d i t u 1þÿ i 1 t e
Daemonis ara prius, tun þÿ t r 1 n s i tin þÿ 1 t r i a ,Christa." -

[D. h. þÿ   H e r z o gBoleslaus, der Ruhm seinesVaterlandes, zunächst
an Tapferkeit, dem durch die Polnischen Lande kein Fürst
gleich sein wird, ist beigesetzt hier an dieser kleinen Stätte,
demjenigen Orte, von welchem der früher den
Dämonen (heidnischen Götzen) ,geweihte Altar
in deine (kirchlich-himmlischen) Vorhöfe hinüberführt, o

Christusl" - llebersetzt þÿ u 1 1 lþÿ 1 1 1 g e 1 1 e r k tvom þÿ E l 1 1 s e 1 1 l e r . ]-

Es ist dies sonach derselbe uralte Oderwald, in den
meine seli e, in Hermannsdorf unterm Hessberge 1775
geborene årossmutter Anna Rosina Goebel, geb. Wolf, als
Jungfrau von 17 Jahren von Rogau bei Kloster Leubus
aus, wo sie- mit ihren dorthin in ein neu angekauftes Bauern-
gut gezogenen Eltern lebte, und in welchem nahen
Kloster ein naher Verwandter ihres Geschlechts Convent-
Meister bis zur Aufhebung desselben im Jahre 1810 war,
von dem sie ihr dickes þÿ   H i s t o r i e n b u c hvom Leben aller
Heiligen Gottes" zum Geschenk erhielt, dem ich meinen
Tauf- und Rufnamen und auch meine Vorbestimmun für
den geistlichen Stand verdankte, wohl in der þÿ J o h a n n i s - l a a c h t
1792 nach þÿ   S c h a r t e "und anderen ;,Heilkräutern" suchen

`

g, und woselbst sie nach Mitternacht nebst ihrenþÿ B 1 å g l e í t e r neinem þÿ   g e s p e n s t i gvorüber eilenden
Radwe'rrä.dchen" begegnet sein will, dessen unsichtbarer
Fahrer auf die Frage: - þÿ   W o h i n ,wohin so eili ?" -
geantwortet haben soll: - þÿ   N a c hKaamtz, nach þÿ K g a a 1 n t z ,

') Wir verweisen hierüber noch auf unsere Kurze Notizen in
þÿ   P s y c hStud." þÿ A u g u 1 tû  e f t1893 S. 408 E.

31"
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Person“ (Hermaphrodit?) oder „Doppelgänger“ zu deuten
sei.") Dies würde das eigenthümliche Erlebniss Ihrer
GrossoMutter im Oderwalde bei Leubus vielleicht aufklären
helfen, welcher Wald vom genannten Verfasser mit dem
Naha[na]rvalischen Haine identificirt wird. Und die
uralte, in Hexametern gereimte, lateinische Grabinschrift
des Herzogs Boleslaus I. Alm: (des Hohen), des Schwieger-
vaters der Heiligen Hedwig, welcher d. 6. December 120l
zu Lissa bei Breslau 79 Jahre alt starb und in dem von
ihm so reich beschenkten, schon 1053 von Kasimü I. von
Polen gegründeten ältesten Kloster Schlesiens‚ Leubus an
der Oder, vor dem Hochaltare der Kirche beigesetzt wurde,
scheint wirklich die Bestätigung dieser Behauptung zu ent-
halten. Sie lautet nach A. Knoblich: — „Lebensgeschichte
der Heiligen Hedwig“ (Breslau, Schlauer, 1860) S. 31: —

„Dux Baleslaus, honor patrie, virtute deinoeps,
Uni gar nnllus erit per regna Polonioa Princeps,
Con itur hoe loculo, locus a quo conditus iste
Daemonis ara prius‚ tun transit in atria, Christa." —

[D. h. „Herzog Boleslaus,der Ruhm seinesVaterlandes,zunächst
an Tapferkeit, dem durch die Polnischen Lande kein Fürst
gleich sein wird, ist beigesetzt hier an dieser kleinen Stätte,
demjenigen Orte, von welchem der früher den
Dämonen (heidnischen Götzen) ‚geweihte Altar
in deine (kirchlich-himmlischen) Vorhöfe hinüberführt, o
Christus!“ — llebersetzt und angemerkt vom Einsenden] —

Es ist dies sonach derselbe uralte Oderwald, in den
meine seli e, in Hermannsdorf unterm Hessberge 1775
geborene rossmutter Anna Rosina Goebel, geb. Wolf, als
Jungfrau von 17 Jahren von Rogau bei Kloster Leubus
aus, wo sie- mit ihren dorthin in ein neu angekauftesBauern-
gut gezogenen Eltern lebte, und in welchem nahen
Kloster ein naher Verwandter ihres Geschlechts Convent-
Meister bis zur Aufhebung desselben im Jahre 1810 war,
von dem sie ihr dickes „Historienbuch vom Leben aller
Heiligen Gottes“ zum Geschenk erhielt, dem. ich meinen
Tauf- und Rufnamen und auch meine Vorbestimmun für
den geistlichen Stand verdankte, wohl in der Johannis- acht
1792 nach „Scharte“ und anderen „Heilkräutern“ suchenging, und woselbst sie nach Mitternacht nebst ihren

egleitern einem „gespenstig vorüber eilenden
Radwerrädchen“ begegnet sein will, dessen unsichtbarer
Fahrer auf die Frage: — „Wohin, wohin so eili ?“ —

geantwortet haben soll: -— „Nach Kaamtz, nach aamtz,
‘) Wir verweisen hierüber noch auf unsere Kurze Notizen in

„Psyoh. Stud.“ Angnstrflefl 1893 S. 408 fl‘.
31‘
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drückenl" - worauf der unsichtbar Dahinfahrende in
Nacht und Nebel verschwunden sei. gergl. þÿ   P s y c h .Stud."
Januar-Heft 1885, S. 44.) - Ein Ort mitz oder ähnlichen
Namens liegt nicht in der Nähe, es müsste denn eins von

den beiden Kammelwitz-Dörfern im angrenzenden Steinau'-
schen und Breslau'schen Kreise gemeint gewesen sein.
Meine seli e Mutter hat mir dieses Erlebniss ihrer seligen
Mutter in þÿ a e r b i n d u n gmit ihren Mittheilungen über Hexen-
und Alpdrucksgeschichten berichtet, und wir wurden leider
dabei von störendem Besuch unterbrochen. - ler Seh. der
Bel. - Der Einsender, mein geistlicher Vetter, fährt nun

weiter fort: -
þÿ   F e r n e rdürfte noch folgender weiterer Bericht des

Tacitus im selben XLII. Kapitel auf den altersgrauen
Ursprung der späteren Sage von dem gespenstischen wilden
Jäger einen erhellenden Lichtstrahl werfen. Es heisst
daselbst: - 'Die Harier, den aufgezählten Stämmen
ohnehin überlegen, sind doppelt furchtbar, weil zur natür-
lichen Wildheit noch þÿ r a fû  n i r t eKunst und Berechnung tritt.
Die Schilde schwarz, die Körper bemalt, ersehen sie sich
die dunkle Nacht zum Kampfe. Schon das Gespenstige
und Schattenhafte dieser höllischen Herrscher wirft Entsetzen
in den Feind, und Keiner vermag der überraschenden,
wie aus der Unterwelt gestiegenen Erscheinung zu stehen;
denn in der Schlacht ist es immer das Auge, das zuerst
sich überwältigen lässt. - Ueber die Lygier hinaus wohnt
das Volk der Golhonen, von Königen und zwar schon etwas
straffer beherrscht als die anderen germanischen Stämme,
doch aber noch nicht ausserhalb der Linie freier Ver-
fassung! U. s. w. þÿ (   D i eGermania" u. s. w. Uebersetzt, von

A. Bacmeister. Stuttgart, Paul Ne/f, 1868. S. 64111) -
þÿ   I c hgebe im Folgenden nun noch aus þÿ d e m "   S c h l e s i s c h e n

Historischen Labyrinth" das ebenfalls in Ihr Gebiet ein-
þÿ s c l 1 l a g e n d eXI. Capital: -

þÿ   X LFortsetzung des ältesten þÿ H e y d e n t h 1 1 m s .
[S. 59-62.1

Vorhergehender Bericht zeiget uns den Naharva-
lischen rossen Götzen-Hain [bei Leubus - þÿ E l 1 -
sender] unä die darinnen þÿ a 1 1 g e b e t e t e nGötzen. Nun ist
nicht laublich, dass das gesamte Lygien und Qvadien
oder %)ber~ und Nieder~Schlesien daran gennng
gehabt, und jederman nur nach diesem eintzigen Orte
hingelaulfen; vielmehr machen unterschiedliche Plätze, die
ihren Namen mit Hayn [wie z. B. þÿ B o l c k e n h a y n 1endigen,
eine sehr gegründete _Vermuthung, dass dass bst auch
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drücken!“ — worauf der unsichtbar Dahinfahrende in
Nacht und Nebel verschwunden sei. Vergl. „Psych. Stud.“
Januar-Heft 188.’), S. 44.) — Ein Ort mitz oder ähnlichen
Namens liegt nicht in der Nähe, es müsste denn eins von
den beiden Kammelwitz-Dörfern im angrenzenden Steinen’-
schen und Breslau’schen Kreise gemeint gewesen sein.
Meine seli e Mutter hat mir dieses Erlebniss ihrer seligen
Mutter in erbindung mit ihren Mittheilungen über Hexen-
und Alpdrucksgeschichten berichtet, und wir wurden leider
dabei von störendem Besuch unterbrochen. — Der Sehr. der
Bei. —— Der Einsender, mein geistlicher Vetter, fährt nun
weiter fort: —

„Ferner dürfte noch folgender weiterer Bericht des
Tacitus im selben XLII. Kapitel auf den altersgrauen
Ursprung der späteren Sage von dem gespenstischen wilden
Jäger einen erhellenden Lichtstrahl werfen. Es heisst
daselbst: — ‘Die Harier, den aufgezählten Stämmen
ohnehin überlegen, sind doppelt furchtbar, weil zur natür-
lichen Wildheit noch raffinirte Kunst und Berechnung tritt.
Die Schilde schwarz, die Körper bemalt, ersehen sie sich
die dunkle Nacht zum Kampfe. Schon das Gespenstige
und Schattenhnfte dieser höllischen Herrscher wirft Entsetzen
in den Feind, und Keiner vermag der überraschenden,’
wie aus der Unterwelt gestiegenen Erscheinung zu stehen;
denn in der Schlacht ist es immer das Auge, das zuerst
sich iiberwältigen lässt. — Ueber die Lygier hinaus wohnt
das Volk der Gothonen, von Königen und zwar schon etwas
straffer beherrscht als die anderen germanischen Stämme,
doch aber noch nicht ausserhalb der Linie freier Ver-
fassung.’ U. s. w. („Die Germania“ u. s. w. Uebersetzt, von
A. Bacmeister. Stuttgart, Paul Ne/f, 1868. S. 64 ff.) —

„Ich gebe im Folgenden nun noch aus dem"„Sehlesischen
Historischen Labyrinth“ das ebenfalls in Ihr Gebiet ein-
schlagende XI. Capitel: —

„XI. Fortsetzung des ältesten Heydenthums.
[S. 59-62.]

Vorhergehender Bericht zeiget uns den Naharva-
lischen rossen Götzen-Hain [bei Leubus — Ele-
sender] un die darinnen angebeteten Götzen. Nun ist
nicht laublich, dass das gesamte Lygien und Qvadien
oder ber- und Nieder-Schlesien daran gennnggehabt, und jederman nur nach diesem eintzigen Orte
hingelauffen; vielmehr machen unterschiedliche Plätze, die
ihren Namen mit Hayn [wie z. B. Bolckenhayn endigen,
eine sehr gegründete Vermuthung, dass dase bst auch

.‚..L
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heilige Hayne gestanden und Götzen-Opfer geschehen.
Aber was vor Göttern? und wie hiessen sie dieselbigen?
und wie waren sie gebildet? und auf was Art, mit was vor

Vieh, und andern Materialien hat man ihnen þÿ g e o pû  e r t ?
Darauf kan aus Ermangelung historischer þÿ S c h r iû  ` t ~ S t e l l e n
niemand gründlich antworten. Was der oder jener Skribent
der alten Historie und Geographie überhaupt von den
Deutschen, besonders in der Gegend, wo die Römischen
Legionen ihre Qvartiere oder Lager gehabt, in lateinischen
Büchern gelesen, und auf alle und jede Nationen von

deutschem Geblütte appliciret, ist warlich eine Uebereilung.
Von Sonne und Menden, als den scheinbar wiirckenden
Ursachen natürlicher Fruchtbarkeit; von einer Ober-Macht
über das Kriegs-Glücke, so die Römer Mars, die Rheinländer
Ilaesum geheissen; von eschlachteten þÿ M e n s c h e n - 0 pû  ` e r n ,
vornehmlich im Anfang oåer Ausgang eines Feldzugs; von

einem göttlichen Wesen, so das Glück, und einem andern,
so das Unglück in der Hand habe; von vergötterten
grossen Helden, dergleichen dem Arminia.: mit der
þÿ   I r m e n s u l a "geschehen, (die aber bey unsern alten Lands-
Leuten keine Hochachtung gefunden, und nur in ihrem
Vaterlande gegolten); von einer Gottheit, die man [bey]
Geburten, Vermählungen und Begräbnissen angebetet u. s. f.,
sind ziemliche Spuren bei den Geschichtschreibern auszu-

grübeln, aber doch ohne deutliche Umstände. Da nun

itztgemeldete als þÿ   D i imajorum gentium" [Götter höheren
Standes] und völliger [ganzer] Ländereyen anzusehen: so
wird es nach dem gewöhnlichen Hange der meisten Menschen
zu eigenwilliger Abgötterey an mittlem und kleinem Gott-
heiten, so die Römer Lares, Penates, Signa tutelaria

[Warnende Voranzeichen], Simulacra domestica [Haus-
obolde], Genies familiares [Familien-Schutzgeister] u. s. w.

betittelt, auch unter den unsrigen nicht ermangelt haben:
- die ohnedem auf Alruncken (sind gewisse zwieselichte
[auseinander þÿ g e s p r e i z t e a lWurzeln), Vögel, Hunde, Katzen,
Lindwürmer, Kröten, olche, Wiesel, Bremsen, ferner auf
besondere bey sich zutragende Amuleta, Philacteri%v[Schutz-mittel gegen Zauberei], Glücks-Rädel, Spring- urtzeln,
Farren-Saamen, vierblättrigen Klee, Johannis-Blumen;
ingleichen auf þÿ B e r g 1 n ä n n c h e n ,Wald-Geister, Wasser-Nixen,
Haus-Uncken, Kobolte, Murwetzel, Gesicht-Spiegel, Diebs-
Finger, Festmachen, Liebes-Träncke, Bockreutereyen, und
allerley vermeinte Zauber-Künste, schrecklich viel gehalten.
Jedoch hat man von diesem allen keinen richtigen Aufsatz,
sondern nur lauter þÿ f o r t g e pû  a n z t ealte Mährlein, die von den
uralten deutschen Vorfahren auf die Slaven und von diesen
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heilige Hayne gestanden und Götzen-Opfer geschehen.
Aber was vor Göttern? und wie hiessen sie dieselbigen?
und wie waren sie gebildet? und auf was Art, mit was vor
Vieh, und andern Materialien hat man ihnen geopfiert?
Darauf kan aus Ermangelung historischer Schrift-Stellen
niemand gründlich antworten. Was der oder jener Skribent
der alten Historie und Geographie überhaupt von den‘
Deutschen, besonders in der Gegend, wo die Römischen
Legionen ihre Qvartiere oder Läger gehabt, in lateinischen
Büchern gelesen, und auf alle und jede Nationen von
deutschem Gebliitte appliciret, ist warlich eine Uebereilung.
Von Sonne und M onden, als den scheinbar würckenden
Ursachen natürlicher Fruchtbarkeit; von einer Ober-Macht
über das Kriegs-Glücks,so die Römer Mars, die Rheinländer
Ilaesum geheissen; von eschlachteten Menschen-Opfiern,
vornehmlich im Anfang o er Ausgang eines Feldzugs; von
einem göttlichen Wesen, so das Glück, und einem andern,
so das Unglück in der Hand habe; von vergötterten
grossen Helden, dergleichen dem Arminius mit der
„Irmensula“ geschehen, (die aber bey unsern alten Lands-
Leuten keine Hochachtung gefunden, und nur in ihrem
Vaterlande gegolten); von einer Gottheit, die man [bey]Geburten, Vermählungen und Begräbnissen angebetet u. s. f.,
sind ziemliche Spuren bei den Geschichtschreibern auszu-
grübeln, aber doch ohne deutliche Umstände. Da nun
itztgemeldete als „Dii majorum gentium“ [Götter höheren
Standes] und völliger [ganzer] Ländereyen anzusehen: so
wird es nach dem gewöhnlichen Hange der meisten Menschen
zu eigenwilliger Abgötterey an mittlem und kleinem Gott.-
heiten, so die Römer Lares, Penates, Signa tutelaria
Warnende Voranzeichen], Simulacra domestica [Haus-obolde], Genies familiares [Familien-Schutzgeister]u. s. w.

betittelt‚ auch unter den unsrigen nicht ermangelt haben:
— die ohnedem auf Alruncken (sind gewisse zwieselichte
[auseinander gespreizte Wurzeln), Vögel, Hunde, Katzen,
Lindwürmer, Kröten, olche, Wiesel, Bremsen, ferner auf
besondere bey sich zutragende Amuleta, Philacteria Schutz-
mittel gegen Zauberei], Glücks-Rädel, Spring- urtzeln,
Farren-Saamen, vierblättrigen Klee, Johannis-Blumen;ingleichen auf Bergmännchen, Wald-Geister, Wasser-Nixen‚
Haus-Unckeu, Kobolte, Murwetzel, Gesicht-Spiegel, Diebs-
Fiuger, Festmachen, Liebes-Träncke, Bockreutereyen, und
allerley vermeinte Zauber-Künste, schrecklich viel gehalten.
Jedoch hat man von diesem allen keinen richtigen Aufsatz,
sondern nur lauter fortgepflanzte alte Mährlein, die von den
uralten deutschen Vorfahren auf die Slaven und von diesen
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bis ins Christenthum hereingekommen, wo sie bis dato auf
dem Lande, besonders an der Polnischen Seite, sich nicht
gäntzlich ausrotten lassen. Die Opfer-Schlächte , ein
Helden-Bar, oder Lobgesang verstorbener Leute, einmileiner
þÿ I n n b e g r iû von der Andacht gegen die Götter, und Respect
vor die þÿ P r i e s t e r s c h aû  t ,ein kurtzer Innhalt der Straf-Gesetze
über gewisse Verbrechen war das gantze Studium der
Heydnischen Geistlichkeit; die Laien hingegen, so in
Ritter-schafft und Unterthauen bestuuden, legten sich bloss
auf die þÿ W aû  e n ,und etwas þÿ W i r t h s c h aû  tzur eusersten
Nothdurfft, verstunden und ggdachten an kein Bücher-
Schreiben, hatten hierzu weder nterricht noch Hülfs-Mittel:
und also ist mit ihnen beydes, das Gedächtniss ihrer besten
Helden-Thaten, als auch die Beschreibung ihrer Religion,
ihres Polizey-Wesens, ihrer Landes-Gränzen, ihrer Nahmen
und Geschlechter, ihrer Einbildungen von dem Zustande
nach dem Tode fast gantz und gar erloschen." -

þÿ [ A 1 1 e r k 1 1 1 gdes þÿ E l 1 1 s e 1 d e r 1 .~- Damit schliessen diese
beiden Kapitel X und XI, die für sich selbst sprechen.
Selbstverständlich sind die zuletzt ausgesprochenen Be-
hauptungen ihres Verfassers nur auf die deutschen Ur~
bewohner Schlesiens zu beziehen, von denen wir wirklich
nicht viel mehr wissen. als was uns, ausser Tacilus, die
ersten geistlichen Bekehrer der Germanen im 9. und
10. Jahrhunderte dürftig genug über sie überliefert haben,
und was wir nachträglich aus alten Gräbern an Urnen mit
ihrer verbrannten Asche und an beigesetzten Leichen mit
ihren þÿ W aû  e nund Schmucksachen etwa noch aus Tageslicht
ziehen. - þÿ   E i ngleiches geschahe bey den vornehmen
Kindern mit ihrem irdenen Schmucke, Crepundiis þÿ [ K l a 1 p p e r n ] ,Crepítaculis [Kindergeräthen] und Spielsachen: welc es die
hin und wieder ausgegrabenen Uberbleibsel sattsam vor

Augen legen, und so wohl zu Bresslau im Stie/fischen
Vorrath, als zu Massel in der þÿ H e r r m a 1 m i s c h e nSammlung
'edermann gezei et werden kan", sagt der Verfasser im
þÿ l a l l .Oapitel. fm XXV. spricht er vom þÿ   R i e s e n ~
Gebürge und den es früher þÿû  e i s s i gbesuchenden Italienern,
þÿ   u n des ist Welt-kündig, dass keine Nation mit Crystal!-
Sehen, mit abergläubischen Beschwörungen, oder
mit einem Worte, mit der schwartzen Kunst besser
umzugehen weiss, als eben viele Italienische Landstreioher."
(S. 149.) Nach Lucas þÿ   C h r o n i c k "p. 2179 þÿû  ` .suchten sie
daselbst Gold und Silber schon im 14. und 15. Jahrhunderß
wie der Jesuit Bohuslaus Balbínus in seinen þÿ   M i s c e l l a n e i s
Regni Bohemiae", Decade I. Lib. I. cap. VI. §. 2. fol. 13
berichtet. Dort wurden auch im þÿ T e u f e l s : G r u n d eauf der
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bis ins Christenthum hereingekommen, wo sie bis dato auf
dem Lande, besonders an der Polnischen Seite, sich nicht
gäntzlich ausrotten lassen. Die Opfer-Schlichte , ein
Helden-Bar, oder Lobgesang verstorbener Leute, ein einer
Innbegrifi’ von der Andacht gegen die Götter, und Respect
vor die Priesterschafit, ein knrtzer Innhalt der Straf-Gesetse
über gewisse Verbrechen war das gantze Studium der
Heydnischen Geistlichkeit; die Laien hingegen, so in
Ritten-schafft und Unterthanen bestanden, legten sich bloss
auf die Wafien, und etwas Wirthschaflt zur eusersten
Nothdurflt, verstunden und dachten an kein Bücher-
Schreiben, hatten hierzu weder nterricht noch Hülfs-Mittel:
und also ist mit ihnen beydes, das Gedächtniss ihrer besten
Helden-Thaten, als auch die Beschreibung ihrer Religion,
ihres Polizey-Wesens, ihrer Landes-Gränzen, ihrer Nahmen
und Geschlechter, ihrer Einbildungen von dem Zustande
nach dem Tode fast gantz und gar erloschen.“ —

[Anmerkung des Einsenden. *— Damit schliessen diese
beiden Kapitel X und XI, die für sich selbst sprechen.
Selbstverständlich sind die zuletzt ausgesprochenen Be-
hauptungen ihres Verfassers nur auf die deutschen Ur-
bewohner Schlesiens zu beziehen, von denen wir wirklich
nicht viel mehr wissen. als was uns, ausser Tacitus, die
ersten geistlichen Bekehrer der Germanen im 9. und
10. Jahrhunderte dürftig genug über sie überliefert haben,
und was wir nachträglich aus alten Gräbern an Urnen mit
ihrer verbrannten Asche und an beigesetzten Leichen mit
ihren Wafien und Schmucksachen etwa noch ans Tageslicht
ziehen. —— „Ein gleiches geschahe bey den vornehmen
Kindern mit ihrem irdenen Schmncke‚ Crepundiis [Kla pern],
Crepitaculis [Kindergeräthen] und Spielsachen: welc es die
hin und wieder ausgegrabenen Überbleibsel sattsam vor
Augen legen, und so wohl zu Bresslau im Sitz/fischen
Vorrath, als zu Massel in der Hmmarmischen Sammlung
‘edermann gezei et werden Iran“, sagt der Verfasser im5111. Capitel. m XXV. spricht er vom „Riesen-
Gebütge und den es früher fleissig besuchenden Italienern,
„und es ist Welt-kundig, dass keine Nation mit Crystall-
Sehen, mit abergläubischenBeschwörungen, oder
mit einem Worte, mit der schwartzen Kunst besser
umzugehen weiss, als eben viele Italienische Landstreicher.“
(S. 149.) Nach Lucae „Chronick“ p. 2179 fi’. suchten sie
daselbst Gold und Silber schon im 14. und 15. Jahrhunderß
wie der Jesuit Bolmslaus Balbinus in seinen „Miscellaneis
Regni Bohemiae“, Decade I. Lib. I. cap. VI. 5. 2. fol. 13
berichtet. Dort wurden auch im TeufelseGrunde auf der
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Teufelswiese Glücks-Männlein gegraben, wie þÿ G l 1 r i s l i a n
þÿ G r y p h i u 1 ,nachmals berühmter Rector be St. Maria Magdalena
in Breslau, welcher im September 16^l'0 die Schnee- oder
Riesen-Koppe höchstselbst bestiegen und uns seine Be-
schreibung davon hinterlassen hat, bezeugt. Auch einige
der älteren Sagen über den þÿ   v e r m e i n t l i c h e nBerg-Geist
þÿ R ü b e n z a l 1 l "bringt unser Verfasser im XXVIII. Kapitel.
Hiernach soll er bald in der Gestalt eines Berg-Mänm
leins, oder einer Jungfrau und äeinee] Jägers, oder
eines Thieres die Reisenden erschric t, denen, so ihn aus-

gelacht und gesçgttet, allerhand Unglück mit Donner,
Hagel, Regen, ind und dergleichen angethan,") den
Landleuten ihr Vieh, Felder und Gärten beschädiget;
hingegen andern wiederum Gold und Silber genung
gegeben, und sie in der Welt glückselig, reich und vergnügt
gemacht [haben]. Den eigentlichen Anfang seiner Er-
scheinungen hat niemand aufgezeichnet: wiewol jemand die
Zeit von drittehalb hundert Jahren [1737-250=148§gesetzt, andre aber noch höher ins Alterthum hiua
gestiegen. Und wenn etwas von seinen ausgeübten Aben-
theuern wahr wäre, so könnte man ihn mit dem Nacht-
Jäger in eine Wage legen und aus dem Heydenthum
herholen. Am wahrscheinlichsten ist auch dieses
letztere u. s. w." 1()S. 172.) - Verfasser giebt nun im
XXIX. Cap. þÿ   e i nutzend-Possen-Spiele von Rübenzahl",
zu denen er Jedoch am Schlusse eines jeden seine skeptischen
Bemerkungen macht. Abgesehen von dem auch im Riesen-
gebirge, wie auch auf dem Brocken, in einer Wolkenwand
erscheinenden Koppengespenste, glaubten und glauben die
älteren Gebirgsbewobner noch bis in die neuere Zeit an

ihren Berggeist da sich die Sagen über ihn und neue

Erlebnisse insgeheim mündlich þÿ f o r t pû  a n z e nund nicht mehr
so wie früher ans Licht der Oeífentlichkeit aus Furcht vor

Verspottung wagen. Damit schliesse ich meinen kleinen
Beitrag zu Ihrem Artikel über den nächtlichen Leuchter
und wilden Jäger. - Der þÿ E l 1 s e 1 1 l e rW.]

(Fortsetzung folgt.)

") Man vergl. þÿ l 1 i e r 1 ueinen neueren Fall in þÿ   P s y o h .Stud."
Januar-Heft 1885 S. 42 sub h).

Wittig: Parallelmle zudemnllehtlichen Schreckgespenst etc. 487

Teufelswiese Glücks-Männlein gegraben, wie Christian
Gryphim, nachmalsberühmterRector be St. Maria Magdalena
in Breslau, welcher im September 16 0 die Schnee— oder
Riesen-Koppe höchstselbst bestiegen und uns seine Be-
schreibung davon hinterlassen hat, bezeugt. Auch einige
der älteren Sagen über den „vermeintlichenBerg-Geist
Rübenzahl“ bringt unser Verfasser im XXVIII. Kapitel.
Hiernach soll er bald in der Gestalt eines Berg-Männ-
leins, oder einer Jungfrau und eines] Jägers, oder
eines Thieres die Reisenden erschric t, denen, so ihn aus-
gelacht und ges ottet, allerhand Unglück mit Donner,
Hagel, Regen, ind und dergleichen angethanfi‘) den
Landleuten ihr Vieh, Felder und Gärten beschädiget;
hingegen andern wiederum Gold und Silber genunggegeben, und sie in der Welt glückselig, reich und vergnügt
gemacht [haben]. Den eigentlichen Anfang seiner Er-
scheinungen hat niemand aufgezeichnet: wiewol jemand die
Zeit von drittehalb hundert Jahren [1737—250=1487
gesetzt, andre aber noch höher ins Alterthum hina
gestiegen. Und wenn etwas von seinen ausgeübten Aben-
theuern wahr wäre, so könnte man ihn mit dem Nacht-
Jäger in eine Wage legen und aus dem Heydenthum
herholen. Am wahrscheinlichsten ist auch dieses
letztere u. s. w.“ S. 172.) — Verfasser giebt nun im
XXIX. Cap. „ein utzend-Possen-Spiele von Rübenzahl“,
zu denen er Jedoch am Schlusse eines jeden seine skeptischen
Bemerkungen macht. Abgesehen von dem auch im Riesen-
gebirge, wie auch auf dem Brocken, in einer Wolkenwand
erscheinenden Koppengespenste, glaubten und glauben die
älteren Gebirgsbewohner noch bis in die neuere Zeit an
ihren Berggeist da sich die Sagen über ihn und neue
Erlebnisse insgeheim mündlich fortpflanzen und nicht mehr
so wie früher ans Licht der Oeflentlichkeit aus Furcht vor
Verspottung wagen. Damit schliesse ich meinen kleinen
Beitrag zu Ihrem Artikel über den nächtlichen Leuchter
und wilden Jäger. — Der Eluender W.]

(Fortsetzung folgt.)
“) Man vergl. hierzu einen neueren Fall in „Psyeh. Sind.“

Januar-Heft 1885 s. 42 sub h).
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Il. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

þÿ G 1 e b tes Wamungstraume?
Von Dr. Carl du Prel.

VI.
(Schluss von Seite 448.)

Zu den vielen Unerklärlichkeiten im Spiritismus gehört
die Sorge der Verstorbenen um ein ordentliches Begräbniss.
Wenn es nun aber den Angehörigen ganz unbekannt ist,
dass etwas versehen wurde, und sie werden davon im
Traum in Kenntniss gesetzt, so ist es schwer, die Inspiration
abzuweisen: - Ein ertrunkenes, irisches Frauenzimmer
wurde bei åyithead ans Land getrieben und in Byde auf
der Insel ight begraben. Nach vierzehn Tagen kamen
die armen Eltern und verlangten vom Leícbenbesorger gegen
Ersatz der Kosten zurück, was ihre Tochter bei sich
getragen, worauf dieser durchaus nicht ein `ng. Die Eltern
ingen nun auf den Kirchhof, und die þÿ å 1 u t t e rlag einigeâeit still betend auf dem Grabe. dann entfernten sie sich.

Nach etwa drei Wochen kamen sie wieder zurück und
klagten den Leícbenbesorger an, dass er ihre Tochter ohne
Sterbekleid begraben habe. Sie sei ihnen im Traum
erschienen, und habe sich über seine Ruchlosigkeit und
seinen Geiz und über die erlittene Entwürdigung beklagt,
die sie nicht zur Ruhe kommen lasse. Das Weib, welches
ein Sterbekleid gekauft hatte, grub mit den Händen und
mit Hilfe ihres Mannes den Sarg aus, öffnete ihn und
bekleidete den nackten halbverwesenen Leichnam. Der
Leícbenbesorger gab nun, von Scham überwältigt, das
Eigenthum der Tochter znrückß) - Der Arzt Mayo
erzählt, dass 1848 der Gärtner Smith vermisst wurde. Hut
und Stock desselben wurden am Ufer des Tweed gefunden,
der mit Schleppnetzen vergeblich durchsucht wurde. Da
träumte in einem benachbarten Dorf ein Mann, dass þÿ S m i l l 1
an einer bestimmten Stelle im Fluss mit gebrochenem
rechten Arm liege. Er erzählte den Traum dem Fährmann,
verlangte ein Boot, und die Leiche wurde mit gebrochenem
rechten Arm heranfgezogenß) - Die lange Reihe ähnlicher

*) Party a. a. 0. II, 894.
Y) Mayo: - þÿ   W a h r h e i t e nim þÿ V o l k s 1 b e r g l 1 n b e n . "72.
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Il.Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Giebt es Wamungstraume?
Von Dr. (Jan-l du Prel.

VI.
(Schluss von Seite 448.)

Zu den vielen Unerklärlichkeiten im Spiritismus gehört
die Sorge der Verstorbenen um ein ordentliches Begräbniss.
Wenn es nun aber den Angehörigen ganz unbekannt ist,
dass etwas versehen wurde, und sie werden davon im
Traumin Kenntniss gesetzt, so ist es schwer, die Inspiration
abzuweisen: — Ein ertrunkenes, irisches Frauenzimmer
wurde bei S ithead ans Land getrieben und in Byde auf
der Insel ight begraben. Nach vierzehn Tagen kamen
die armen Eltern und verlangten vom Leichenhesorger gegen
Ersatz der Kosten zurück, was ihre Tochter bei sich
getragen, worauf dieser durchaus nicht ein 'ng. Die Eltern
ingen nun auf den Kirchhof, und die utter lag einigeäeit still betend auf dem Grabe. dann entfernten sie sich.

Nach etwa drei Wochen kamen sie wieder zurück und
klagten den Leichenbesorger an, dass er ihre Tochter ohne
Sterbekleid begraben habe. Sie sei ihnen im Traum
erschienen, und habe sich über seine Ruchlosigkeit und
seinen Geiz und über die erlittene Entwürdigung beklagt,
die sie nicht zur Ruhe kommen lasse. Das Weib, welches
ein Sterbekleid gekauft hatte, grub mit den Händen und
mit Hilfe ihres Mannes den Sarg aus, öffnete ihn und
bekleidete den nackten halbverwesenen Leichnam. Der
Leichenbesorger gab nun, von Scham überwältigt, das
Eigenthum der Tochter zurück‘) —- Der Arzt Mayaerzählt, dass 1848 der Gärtner Smith vermisst wurde. Hut
und Stock desselben wurden am Ufer des Tweed gefunden,
der mit Schleppnetzen vergeblich durchsucht wurde. Da
träumte in einem benachbarten Dorf ein Mann, dass Smith
an einer bestimmten Stelle im Fluss mit gebrochenem
rechten Arm liege. Er erzählte den Traum dem Fährmann,
verlangte ein Boot, und die Leiche wurde mit gebrochenem
rechten Arm heraufgezogenfi) — Die lange Reihe ähnlicher

i) Party a. a. 0. II, 394.
5) Maya: — „Wahrheiten im Volksaberglanben.“72.
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Beispiele hebt schon im Alterthum an, und der moderne
Spiritismus hat ein eben solches Beispiel zum Ausgangs-
punkt. Die Ratioualisten nun halten es nicht für glaublich,
dass Geister sich um ihren Leichnam bekümmern könnten
sie wissen zwar bestimmt, dass es keine Geister giebt, aber
þÿ . 1 n e r k w ü r d i g e rWeise eben so bestimmt, wie die Geister
wären, wenn solche existiren würden.
`

Aber so lange nicht bewiesen ist, dass der Tod eine
radicale psychische Veränderung bedeutet, -- dieser Beweis
ist aber noch nicht geliefert, und er obliegt dem Be-
hauptenden, - so lange werden wir den Verstorbenen ihre
irdischen Anschauungen und Vorurtheile belassen müssen,
und können wir uns die Geister nicht menschenähnlich
genug denken. Darum werden ihnen sogar þÿ E m pû  n d u n g e n
der Rache nicht fremd sein, und es ist vorwe zu erwarten,
dass sie das ihnen zu Gebote stehende Mittel der Gedanken-
iibertragung benutzen, um etwa einen Mord aufzudecken.
Thatsache ist, dass Träume dieser Art schon mehrmals zu

gerichtlichen Verhandlungen Anlass gegeben haben, und
wenn solche Träume im gleichen Falle sich so lange
wiederholen, bis das Verbrechen gesühnt ist, so werden wir
eher auf Inspiration schliessen müssen, als auf wiederholtes
Rückschauen und Fernsehen des Träumers. - Der Gastwirth
Stockden in Grubstreet in London wurde 1695 in seinem
Hause von drei Kerls ermordet und beraubt. Bald darauf
kam eine Weibsperson in diese Strasse und sprach die
Vermuthung aus, ein gewisser Maynard möge einer der
Mörder sein, denn er habe sehr viel Silber und Gold. Man
forschte nach ihm, konnte ihn aber nicht þÿû  n d e n .Bald
darauf erschien Stockden seiner Nachbarin Elisabeth
Greenwood im Traum und zeigte ihr ein Haus in der
Thomasstrasse neben Georges; dort sei einer von den
Mördern. Am nächsten Morgen ging sie mit Maria Buggas
dahin und fragte nach Maynard, wo man ihr Bescheid gab,
dass er hier wohne, aber ausgegangen sei. Hierauf erschien
ihr Sfockden wieder und zeigte ihr das Gesicht Maynards,
den sie nie gesehen, mit einem breiten Mal an der Nase,
ihr zugleich verkündend, ein Drahtzieher müsse ihn fangen,
und er werde in einer Kutsche in das Gefangniss von

Newgate geführt werden. Man machte hierauf einen
Drahtzieher þÿ a u sû  n d i g ,der Maynard's vertrauter Freund
þÿ w a r   u n dihn für zehn Pfund Sterling in die Hände des
Gerichts spielte. Maynard bekannte den Mord und gab als
Gehilfen Marsh, Bevil und Mercer an; Marsh, der Nachbar
Stockden's, sei der Anstifter gewesen und habe, obschon
nicht beim Raube zugegen, doch seinen Theil von der Beute
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Beispiele hebt schon im Alterthum an, und der moderne
Spiritismus hat ein eben solches Beispiel zum Ausgangs-
punkt. Die Rationalisten nun halten es nicht für glaublich,
dass Geister sich um ihren Leichnam bekümmern könnten
sie wissen zwar bestimmt, dass es keine Geister giebt, aber
merkwürdiger Weise eben so bestimmt, wie die Geister
wären, wenn solche existiren würden.
' Aber so lange nicht bewiesen ist, dass der Tod eine
radicale psychische Veränderung bedeutet, —— dieser Beweis
ist aber noch nicht geliefert, und er obliegt dem Be-
hauptenden, — so lange werden wir den Verstorbenen ihre
irdischen Anschauungen und Vorurtheile belassen müssen,
und können wir uns die Geister nicht menschenähnlich
genug denken. Darum werden ihnen sogar Empfindungen
der Rache nicht fremd sein, und es ist vorwe zu erwarten,
dass sie das ihnen zu Gebote stehende Mittel er Gedanken-
iibertragung benutzen, um etwa einen Mord aufzudecken.
Thatsache ist, dass Träume dieser Art schon mehrmals zu
gerichtlichen Verhandlungen Anlass gegeben haben, und
wenn solche Träume im gleichen Falle sich so lange
wiederholen, bis das Verbrechen gesühnt ist, so werden wir
eher auf Inspiration schliessen müssen, als auf wiederholtes
Rückschauen und Fernsehen des Träumers. — Der Gastwirth
Stockden in Grubstreet in London wurde 1695 in seinem
Hause von drei Karls ermordet und beraubt. Bald darauf
kam eine Weibsperson in diese Strasse und sprach die
Vermuthung aus, ein gewisser Maynard möge einer der
Mörder sein, denn er habe sehr viel Silber und Gold. Man
forschte nach ihm, konnte ihn aber nicht finden. Bald
darauf erschien Stockden seiner Nachbarin Elisabeth
Greenavood im Traum und zeigte ihr ein Haus in der
Thomasstrasse neben Georges; dort sei einer von den
Mördern. Am nächsten Morgen ging sie mit Maria Buggas
dahin und fragte nach Maynard, wo man ihr Bescheid gab,
dass er hier wohne, aber ausgegangen sei. Hierauferschien
ihr Sloekden wieder und zeigte ihr das Gesicht Maynards,
den sie nie gesehen, mit einem breiten Mal an der Nase,
ihr zugleich verkündend, ein Drahtzieher müsse ihn fangen,
und er werde in einer Kutsche in das Gefangniss von
Newgate geführt werden. Man machte hierauf einen
Drahtzieher ausfindig, der Maynartfs vertrauter Freund
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Stockderfs, sei der Anstifter gewesen und habe, obschon
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gewonnen; er war nach Mag/nard's þÿ V e r h aû  1 u n gaus seinem
Hause verschwunden. Stockden erschien der Greenwood
wieder, sehr missvergniigten Gesichtes, und fiihrte sie zu

einem Hause in Oldstreet, wo sie nie gewesen; da wohne
einer der Mörder. Man erfuhr, dass Marsh öñer dahin
komme, er wurde iudess anderswo ergriffen. Dann träumte
der Greenwood, Slockden ñihre sie über die Brücke, die Burg
hinauf in einen Hof, wo sie Bevil, den sie auch nie gesehen,
nebst seinem Weib erblickte. Man schloss, es sei das
Gefingniss von Marshalsen gemeint, wohin Bevil wegen
Prellerei gebracht worden war, und wo ihn die Greenwood
mit der Footman, der Haushälterin des Ermordeten, die
beim Morde geknebelt werden war, nebst seinem Weihe
fand. Die Greenwood behauptete, es sei der Mann und das
Weib, die sie im Trauma gesehen, und auch die þÿ F o o l 1 1 1 a n
glaubte Bevil zu erkennen. Er wurde auf das Verlangen
der Frauen nach Newgate gebracht und gestand den Mord.
Von Mercer, der þÿû  i i c h t i ggeworden war, träumte die
Greenwood nichts; er hatte nicht in þÿ S t o e k d e 1 ü sMord
gewilligt und der Footman das Leben erhalten. Zuletzt
träumte der Greenwood, Stoekden komme auf der Strasse zu

ihr. dankend für das, was sie für ihn ethan. Der Lord-
bischof von Gloucester, der Diakon zu gYork und Dr. Alia:
bestätigten diesen Fall.') - Party, der diesen Fall erzählt,
war noch nicht Spiritist, als er seine þÿ   M y s t i s c h e n
Erscheinungen" schrieb, und erklärt ihn aus dem Bück-
schauen der Greenwood. Später würde vielleicht auch er die
Inspiration für wahrscheinlicher gehalten haben.

Hier war es also die Nachbarin des þÿ E r 1 n o r d e t e n ,welche
träumte. Im nächsten Falle ist es der Nachbar. - Richard
Baker erzählt nämlich in seiner Chronik: - Im zweiten
Regierungsjahre des Königs Jakob von England wurde eine
Frau Anna Waters durch ihren Liebhaber veranlasst, ihren
Mann zu erdrosseln und unter dem Misthaufen in einem
Kuhstalle zu vergraben. Ein Nachbar, Thoma: Hamorth.
träumte, der Vermisste liege erdrosselt im Kuhstall
begraben; er machte die Anzeige von seinem Traume, die
Leiche wurde gefunden und die geständi e Frau verbrannt.')

Wenn man derartige Fälle liest, z.  die Beispielsreihe
bei Perty,") so kommt man aus dem Schwanken, ob Fern-
sehen oder Ins iration vorliegt, nicht heraus, wenn man
nicht vorher über die Forderungen klar ist, die an einen

1) Per? I. 898.
1) Nor : - þÿ   F s t a l i s m u s . "128.
') Party II. 890-395.

ICI-

490 Psychische Studien. XX. Jahrg. l0. Heft. (Oktober 1898.)

gewonnen; er war nach Maynards Verhaflzung aus seinem
Hause verschwunden. Stockden erschien der Greuwood
wieder, sehr missvergniigten Gesichtes, und fiihrte sie zu
einem Hause in Oldstreet, wo sie nie gewesen; da wohne
einer der Mörder. Man erfuhr, dass Mars): öflzer dahin
komme, er wurde indess anderswo ergriffen. Dann träumte
der Greeruvood, Slockden fiihre sie über die Brücke, die Burg
hinauf in einen Hof, wo sie Bevü, den sie auch nie gesehen,
nebst seinem Weib erblickte. Man schloss, es sei das
Gefangniss von Marshalsen gemeint, wohin Bevil wegen
Prellerei gebracht worden war, und wo ihn die Greenwod
mit der Foonnan, der Haushälterin des Ermordeten, die
beim Morde geknebelt worden war, nebst seinem Weihe
fand. Die Greenmood behauptete, es sei der Mann und das
Weib, die sie im Trauma gesehen, und auch die Faolmm
glaubte Bevil zu erkennen. Er wurde auf das Verlangen
der Frauen nach Newgate gebracht und gestand den Mord.
Von Mercer, der flüchtig geworden war, träumte die
Greenrvood nichts; er hatte nicht in Stockdefis Mord
gewilligt und der Foolman das Leben erhalten. Zuletzt
träumte der Grcenwood, Stockden komme auf der Strasse zu
ihr. dankend für das, was sie für ihn ethan. Der Lord-
bischof von Gloucester, der Diakon zu ork und Dr. Alu‘:
bestätigten diesen Fall!) — Party, der diesen Fall erzählt,
war noch nicht Spiritist, als er seine „Mystischen
Erscheinungen“ schrieb, und erklärt ihn aus dem Bück-
schauen der Greenmood. Später würde vielleicht auch er die
Inspiration für wahrscheinlicher gehalten haben.

Hier war es also die Nachbarin des Ermordeten, welche
träumte. Im nächsten Falle ist es der Nachbar. — Richard
Baker erzählt nämlich in seiner Chronik: — Im zweiten
Regierungsjahre des Königs Jakob von England wurde eine
Frau Anna Watcrs durch ihren Liebhaber veranlasst, ihren
Mann zu erdrosseln und unter dem Misthaufen in einem
Kuhstalle zu vergraben. Ein Nachbar, Thema: Hamortk,
träumte, der Vermisste liege erdrosselt im Kuhstall
begraben; er machte die Anzeige von seinem Trauma, die
Leiche wurde gefunden und die geständi e Frauverbrannt’)

Wenn man derartige Fälle liest, z. . die Beispielsreihe
bei Pertyf) so kommt man aus dem Schwanken, ob Fern—
sehen oder Ins iration vorliegt, nicht heraus, wenn man
nicht vorher über die Forderungen klar ist, die an einen

1) Part I. 898.
i) Nor : — „Fatalismusfl 123.
') Party II. 390-396.
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Inspirationstraum zu stellen sind. Meiner persönlichen
Meinung nach ist nun auf Ins iration dann zu schliessen,
wenn beim Träumer die sychísche Grundlage für eine
þÿ a 1 1 t o s u g g e s t i v eAuslösung þÿ d 1 e sFernsehens fehlt, und dies
ist der Fall, wenn der Träumer an der Mittheilung kein
Interesse _hat, oder wenn er von dem Ereigniss, welches
durch den Traum aufgedeckt wird, gar keine Kenntniss
besitzt. Ich will nun zum Schlusse noch ein paar Beispiele
von diesen zwei Arten anfiihren, und zwar solche. welche
zu gerichtlichen Verhandlun en gefiihrt haben, also nicht
geleugnet werden können. Ts handelt sich in denselben
ebenfalls um Verbrechen, die durch Träume zur Ent-
deckung kamen.

Ein klassisches Beispiel, welches im Alterthum viel von

sich reden machte, erzählt Cicero. Zwei Freunde reisten
nach Megora. Der eine ging zu einem Gastfreunde, der
andere ins Wirthshaus. Nachts erschien der letztere seinem
Freunde und forderte ihn auf, ihm zu helfen, da der Wirth
ihn ermorden wolle. Er erwachte, blieb aber liegen und
schlief wieder ein. Abermals sah er nun den Freund, mit
Wunden bedeckt, der ihn bat, seinen Tod zu rächen. Eben
werde seine Leiche auf einem mit Mist bedeckten Wagen
dem Thore zugefahren. Diesmal eilte- der Freund zum

Thore, sah den Mietwagen, hielt ihn_ an, man fand die
Leiche, und der Wirth wurde þÿ g e s t r a f tû  )- Hier sind
merkwürdige Bestandtheile beisammen: -- Zunächst die
Fernwirkung des von Lebensgefahr bedrohten Freundes,
der in Folge dessen dem Träumer erscheint; sodann aber
nach dem Tode des Ermordeten die zweite Erscheinung,
verbunden mit Aufforderung, ihn zu rächen, indem der erste
Akt des Verstorbenen ganz natürlich an die letzten
Gedanken seines Lebens ankniipft. Eine autosuggestive
Auslösung des Fernsehens war beim Träumer bei der ersten
Erscheinung nicht vorhanden, denn er wusste nichts von

dem Verbrechen, als er sich schlafen legte, und sie fehlte
auch vor der zweiten Erscheinung, denn die erste hatte
auf ihn so wenig Eindruck gemacht, dass er wieder ein~
schlief. Den zwischen Freunden bestehenden sympathischen
Rapport kann aber die Inspirationstheorie mindestens mit
dem gleichen Rechte für die Erklärung verwerthen, als die
Theorie des Fernsehens.

In einem zweiten Falle aus neuerer Zeit fehlt bei der
Träumerin sowohl die Kenntniss des Verbrechens, als auch
das Interesse an der þÿ M i t t h e i l 1 m g :- Im Jahre 1862

1) Cuboro: De divinat. L c. 27.
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dem Thore zugefahren. Diesmal eilte- der Freund zum
Thore, sah den Mistwagen, hielt ihn. an, man fand die
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*) Gabel-o: De divinat. L c. 27.
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träumte ein Fräulein Bailly, eine Leiche sei an einer ver-

borgenen Stelle im Walde von Manehould verscbarrt worden.
Durch 'Zufall an jene Stelle kommend, - ein Zufall, der
aber einer unbewussten Willensins iration sehr ähnlich sieht,
- bemerkte sie frisch þÿ a u f g e w ü h l 1 t eErde, unter der das
ermordete Kind einer Henriette Gustin lag, von deren Nieder-
kunft die Träumerin nichts gewusst hatte, wie sie vor

Gericht angab. Das þÿ   J o u r n a ldes Tribunaux" vom

10. Januar 1863 berichtet, dass Henriette Guetin, weil sie
von ihren Eltern angestiftet worden war, freigesprochen,
die Mutter aber, die das Kind erstickt hatte, zu 5 Jahren
Zwangsarbeit verurtheilt wurde.')

Die Skeptiker werden nun vielleicht meinen, dass in
unseren aufgeklärten Tagen derartige Träume nicht mehr
vorkommen, oder dass wenigstens ein Gerichtshof denselben
'ede þÿ B e d e u t u 1 1 gabs rechen würde. Auch dies ist nicht der Fall.bes þÿ   N e u eWiener Tagblatt" v. 13. Januar 1881 berichtet einen
Fall, von dem ich nur zu sagen weiss, dass in Böhmen eine
Familie, aus Vater, Mutter und Tochter bestehend, ermordet
wurde, und dass der Mörder auf Grund eines Traumes
ermittelt und hingerichtet wurde. - Ferner wurden 1879
die Karoline Kühnel und deren Tochter bei Teplitz als
Leichen gefunden. Die schweren Wunden beider liessen
keinen Zweifel an ihrer Ermordung. Der Verdacht richtete
sich auf das Haupt der Familie, Joseph Kühnel, der aber
nicht zu finden war. Der Sohn verkaufte das Anwesen an

einen gewissen Johann Watzke, der das Haus bezog. Im
Mai 1880 träumte derselbe, mit Johann Kühnel sich heftig
zu zanken, welcher ausrief: - þÿ   W e n nihr mich auch weit
von da glaubt, so bin ich doch im Hause und bleibe
darin." - Er erzählte diesen Traum, und unter Zuziehung
einer Kommission warde eine gründliche Untersuchung des
Hauses vorgenommen, jedoch vergeblich. Watzke, dem der
Aufenthalt im Hause unheimlich wurde, nahm nun selbst
eine Durchsuchung vor. Nach einigen Tagen hob er im
Stalle einige Verschalhölzer weg und fand eine halbverweste
Leiche. Die rasch herbeigerufene Gerichtskommission erkannte
den verstorbenen Joseph Kühnel, der eben so schwere
Verletzungen trug, wie Frau und Tochter. Der Leichnam
war offenbar verborgen worden, um den Verdacht auf den
Vater Kühnel zu lenken. Verschiedene Umstände wiesen
nun auf den Sohn als Thäter hin, der verhaftet und durch
die Geschworenen in Leitmeritz zum Tode verurtheilt wurde.')

1) Pony: _ þÿ   B l i c k ein das verboågene Leben." 194.
') þÿ   P s y c h i s c h eStudien." 1881. S.. . - _
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träumte ein Fräulein Bailly, eine Leiche sei an einer ver-

_borgenen Stelle im Walde von Manehould verscharrt worden.
Durch ’Zufall an jene Stelle kommend, — ein Zufall, der
aber einer unbewussten Willensins iration sehr ähnlich sieht,
— bemerkte sie frisch aufgewiih te Erde, unter der das
ermordete Kind einer Ilenriette Gustin lag, von deren Nieder-
kunft die Träumerin nichts gewusst hatte, wie sie vor
Gericht angab. Das „Journal des Tribunaux“ vom
10. Januar 1863 berichtet, dass Henriette 61min, weil sie
von ihren Eltern angestiftet worden war, freigesprochen,
die Mutter aber, die das Kind erstickt hatte, zu 5 Jahren
Zwangsarbeit verurtheilt wurde!)

Die Skeptiker werden nun vielleicht meinen, dass in
unseren aufgeklärten Tagen derartige Träume nicht mehr
vorkommen, oder dass wenigstens ein Gerichtshof denselben
'ede Bedeutung abs rechen würde. Auch dies ist nicht der Fall.lDas„Neue WienerTagblatt“v. 13. Januar 1881 berichteteinen
Fall, von dem ich nur zu sagen weise, dass in Böhmen eine
Familie, aus Vater, Mutter und Tochter bestehend, ermordet
wurde, und dass der Mörder auf Grund eines Traumes
ermittelt und hingerichtet wurde. — Ferner wurden 1879
die Karoline Kühne! und deren Tochter bei Teplitz als
Leichen gefunden. Die schweren Wunden beider liessen
keinen Zweifel an ihrer Ermordung. Der Verdacht richtete
sich auf das Haupt der Familie, Joseph Kühnel, der aber
nicht zu finden war. Der Sohn verkaufte das Anwesen an
einen gewissen Johann Watzke, der das Haus bezog. Im
Mai 1880 träumte derselbe, mit Johann Kühne! sich heftig
zu zanken, welcher ausrief: — „Wenn ihr mich auch weit
von da glaubt, so bin ich doch im Hause und bleibe
darin.“ — Er erzählte diesen Traum, und unter Zuziehuug
einer Kommission warde eine gründliche Untersuchung des
Hauses vorgenommen, jedoch vergeblich. Watzke, dem der
Aufenthalt im Hause unheimlich wurde, nahm nun selbst
eine Durchsuchung vor. Nach einigen Tagen hob er im
Stalle einige Verschalhölzer weg und fand eine halbverweste
Leiche. Die rasch herbeigerufeneGerichtskommissionerkannte
den verstorbenen Joseph Kühnel, der eben so schwere
Verletzungen trug, wie Frau und Tochter. Der Leichnam
war oifenbar verborgen worden, um den Verdacht auf den
Vater Kühne! zu lenken. Verschiedene Umstände wiesen
nun auf den Sohn als Thäter hin, der verhafiet und durch
die Geschworenen in Leitmeritz zum Tode verurtheiltwurde’)

i) Perty: _ „Blicke in das verbo ene Leben.“ 194.
’) „Psychische Studien." i881. 8..
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In unseren aufgeklärten Tagen nun ist es für Staats-
anwälte, Amtsrichter und dergleichen eine ganz ausgemachte
Sache, dass keine Geister existiren. Sie werden demnach
die von mir 'erwähnten Fälle, in welchen es zu Gerichts-
verhandlungen und eidlichen Zeugenaussagen kam, zwar

nicht leugnen, sie werden die von ihren eigenen Kollegen
erhärtete Thatsache zugeben, dass Träume vorkommen,
wodurch Verbrechen aufgedeckt wurden; aber sie werden
meine Auslegung als eine abergläubische þÿ v e 1 - w e r f e nund
darauf hinweisen, dass ich selbst die wissenschaftliche
Erklärung an edeutet babe. Die von mir aufgestellte
Alternative, Eçernsehen oder Inspiration, bestehe nicht,
sondern man müsse alle ,Fälle dieser Art auf Fernsehen
þÿ z u r i i c kû  i b r e n .

Nehmen wir an, es wäre so; die Inspirationstheorie
wäre ganz zu verwerfen und alle scheinbaren Inspirations-
träume müssten zur anderen Kategorie geschlagen werden,
so wäre diese Kategorie um so besser bewiesen; die Fälle
von Fernsehen wären um so þÿ h ä uû  g e r ,und der auto-
suggestive Hebel zur Auslösung solcher Träume würde eine
noch grössere Rolle spielen, als ich vermuthet. Er würde
angesetzt werden können nicht blos auf der psychischen
Grundlage eines tiefen Kummers oder starker þÿ S e l 1 n s u c h t ,
dass eine Dunkelheit aufgehellt werden möge, sondern schon
auf Grund einer nachbarlichen Neugierde, wie im Falle der
Greemvood.

Damit wäre denn meiner theoretischen Inspirationsmühle-
Wasser entzogen; aber die Gegner selbst hätten damit nur

dieses Wasser auf meine praktische Fremdsuggestionsmühle
geleitet. Mein Recht wäre vergrössert, zu sagen: - Was
der Autosuggestion in den nunmehr vermehrten Fällen
gelingen kann, muss der Fremdsuggestion ebenfalls gc-
lingen, d. h. Staatsanwälte und Amtsrichter sind ihrem
Berufe gemäss verpflichtet, sich'Kenntnisse in der Trans-
scendental syehologie anzueignen, und von einer þÿ   P o l i z e i -wissenschaå." - ein zur Deckung der eigenen Blösse
erfundener Euphemismus - könnte wirklich die Rede sein,
wenn die Organe dieser Behörde die tranescendentale Psycho-
logie experimentell verwerthen würden; wenn sie von Gesell-
schaften, die dieses Studium betreiben, lernen würden, statt
dieselben mit þÿ A uû  ö s u n gzu bedrohen.

- Ich will das an einigen Beispielen nachweisen, welche
drei Gradationen enthalten: - Das ganz spontane Fern-
sehen, das autosuggestiv ausgelöste und das künstlich
durch Fremdsuggestion erzeugte. -

In der Biographie des Henry Wouon wird erzählt, dass
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In unseren aufgeklärten Tagen nun ist es für Staats-

anwälte, Amtsrichter und dergleichen eine ganz ausgemachteSache, dass keine Geister existiren. Sie werden demnach
die von mir erwähnten Fälle, in welchen es zu Gerichts-
verhandlungen und eidlichen Zeugenaussagen kam, zwar
nicht leugnen, sie werden die von ihren eigenen Kollegen
erhärtete Thatsache zugeben, dass Träume vorkommen,
wodurch Verbrechen aufgedeckt wurden; aber sie werden
meine Auslegung als eine abergläubische verwerfen und
darauf hinweisen, dass ich selbst die wissenschaftliche
Erklärung an edeutet habe. Die von mir aufgestellte
Alternative, ernsehen oder Inspiration, bestehe nicht,
sondern man müsse alle Fälle dieser Art auf Fernsehen
zurückführen.

Nehmen wir an, es wäre so; die Inspirationstheorie
wäre ganz zu verwerfen und alle scheinbaren Inspirations-
träume müssten zur anderen Kategorie geschlagen werden,
so wäre diese Kategorie um so besser bewiesen; die Fälle
von Fernsehen wären um so häufiger, und der auto-
suggestive Hebel zur Auslösung solcher Träume würde eine
noch grössere Rolle spielen, als ich vermuthet. Er würde
angesetzt werden können nicht blos auf der psychischen
Grundlage eines tiefen Kummers oder starker Sehnsucht,
dass eine Dunkelheit aufgehellt werden möge, sondern schon
auf Grund einer nachbarlichenNeugierde, wie im Falle der
Greenmood.

Damit wäre denn meiner theoretischen Inspirationsmühle-
Wasser entzogen; aber die Gegner selbst hätten damit nur
dieses Wasser auf meine praktische Fremdsuggestionsmühle
geleitet. Mein Recht wäre vergrössert, zu sagen: — Was
der Autosuggestion in den nunmehr vermehrten Fällen
gelingen kann, muss der Fremdsuggestion ebenfalls go-lingen‚ d. h. Staatsanwälte und Amtsrichter sind ihrem
Berufe gemäss verpflichtet, sichKenntnisse in der Trans-
scendental syehologie anzueignen‚ und von einer „Polizei-
wissensch t“ — ein zur Deckung der eigenen Blösse
erfundener Euphemismus — könnte wirklich die Rede sein,
wenn die Organe dieser Behörde die transscendentale Psycho-
logie experimentell verwerthen würden; wenn sie von Gesell-
schaften, die dieses Studium betreiben, lernen würden, statt
dieselben mit Auflösung zu bedrohen.

Ich will das an einigen Beispielen nachweisen, welche
drei Gradationen enthalten: -—- Das ganz spontane Fern-
sehen, das autosuggestiv ausgelöste und das künstlich
durch Fremdsuggestion ‘erzeugte. —

In der Biographie des Henry Worum wird erzählt, dass
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sein Vater Thomas Wollen in Kent einige Zeit vor seinem
Tode träumte, die Universität Oxford werde von Bürgern
und armen Studenten, fünf an der Zahl, beraubt. Er schrieb
am anderen Tage seinem Sohne Henry nach Oxford, theilte
ihm den Traum mit und erkundigte sich, ob es so sei. Der
Sohn erhielt den Brief am Morgen nach der Nacht, in der
der Diebstahl begangen worden. Als die Nachforschung
eingeleitet wurde, zeigte Henry den Brief seines Vaters
vor, und so gelang es, die fünf Schuldigen zu ergreifenß)
- Hier lag nun kein autosuggestiv erzeugtes Fernsehen
vor, und auch Inspiration ist unwahrscheinlich, weil der
Warnungstraum zu spät kam. Es scheint demnach rein
spontanes Fernsehen vorzuliegen, dem keine Direction
gegeben war, und das aus nicht ersichtlichen Gründen
gerade auf dieses Object traf.

Autosuggestiv wurde das Fernsehen, hier ein räum-
liches, erzeugt bei Pietro Allighieri, dem Sohn Dantäs. Als
nämlich dieser Dichter gestorben war, fand sich der
13. Gesang des Paradiso nicht vor. Nach längerer Zeit
träumte Pietro , sein Vater erscheine ihm und sage, das
Manuscript liege unter einer Planke am Fenster, wo er zu

schreiben þÿ pû  e g t e ,und wo man es auch fand.') - Hier
heisst die Alternative: - Inspiration, oder autosuggestiv
erzeugtes þÿ 1 m ddramatisirtes Fernsehen.

Was nun die weitere Steigerung betriift: -- das durch
Fremdsuggestion erzeugte Ferngesicht, so habe ich bereits
in einer früheren Schrift, die nicht für die Mondbewohner
geschrieben wurde, sondern für Staatsanwälte und Amts-
richter, ein seitenlanges Verzeichniss von Fällen angeführt,
in welchen den mangelhaften Leistungen der Polizei auf-
geholfen wurde durch fremdsuggestiv erzeugte somnambule
Ferngesichte, und habe sogar dem Wortlaute nach das
Zeugniss eines Polizeibeamten beigebracht, welcher, gan:
erstaunt - attérré - über die erhaltenen Resultate, es þÿû  i r
geboten hält, dass diese Methode im Interesse der mensch-
lichen Gesellschaft angewendet þÿ w e r d eû  )- Wenn ich also
hier noch weitere Fälle anfiihre, so geschieht es nur, um
auch diesen dritten Grad durch ein Beispiel zu erläutern.
Im Jahre 1850 vermisste ein Herr Pauchinot in Remilly seit
zehn Tagen seine Frau. Da die Polizei ihm keine Auf-
schlüsse geben konnte, das spontane Fernsehen versagte
und auch die Geister ihm nicht beistanden, versuchte er

') Beaumont: þÿ - _   ' I ` r s l 1 t a tvon Geistern." 228.
'l Pßfßf - þÿ   D i emystischen Erscheinungen." II. 890.
°) du 0l= - þÿ   D a shypnotlssbe Verbrechen und seine Ent-

deckung." 94.
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sein Vater Thomas Walton in Kent einige Zeit vor seinem
Tode träumte, die Universität Oxford werde von Bürgern
und armen Studenten, fiinf an der Zahl, beraubt. Er schrieb
am anderen Tage seinem Sohne Henry nach Oxford, theilte
ihm den Traum mit und erkundigte sich, ob es so sei. Der
Sohn erhielt den Brief am Morgen nach der Nacht, in der
der Diebstahl begangen worden. Als die Nachforschung
eingeleitet wurde, zeigte Henry den Brief seines Vaters
vor, und so gelang es, die fünf Schuldigen zu ergreifen‘)
— Hier lag nun kein autosuggestiv erzeugtes Fernsehen
vor, und auch Inspiration ist unwahrscheinlich, weil der
Warnungstraum zu spät kam. Es scheint demnach rein
spontanes Fernsehen vorzuliegen, dem keine Direction
gegeben war, und das aus nicht ersichtlichen Gründen
gerade auf dieses Object traf.

Autosuggestiv wurde das Fernsehen, hier ein räum-
liches, erzeugt bei Pietro Allighieri, dem Sohn Danlds. Als
nämlich dieser Dichter gestorben war, fand sich der
13. Gesang des Paradiso nicht vor. Nach längerer Zeit
träumte Pietro, sein Vater erscheine ihm und sage, das
Manuscript liege unter einer Planke am Fenster, wo er zu
schreiben pflegte, und wo man es auch fand!) —— Hier
heisst die Alternative: — Inspiration, oder autosuggestiv
erzeugtes und dramatisirtes Fernsehen.

Was nun die weitere Steigerung betrifit: —-— das durch
Fremdsuggestion erzeugte Ferngesicht, so habe ich bereits
in einer früheren Schrift, die nicht für die Mondbewohner
geschrieben wurde, sondern für Staatsanwälte und Amts-
richter, ein seitenlanges Verzeichniss von Fällen angefiihrt,
in welchen den mangelhaften Leistungen der Polizei auf-
geholfen wurde durch fremdsuggestiv erzeugte somnambule
Ferngesichte, und habe sogar dem Wortlaute nach das
Zeugniss eines Polizeibeamten beigebracht, welcher,
erstaunt — atterre — über die erhaltenen Resultate, es fiir
geboten hält, dass diese Methode im Interesse der mensch-
lichen Gesellschaft angewendet werde“) — Wenn ich also
hier noch weitere Fälle anführe, so geschieht es nur, um.
auch diesen dritten Grad durch ein Beispiel zu erläutern.
Im Jahre 1850 vermisste ein Herr Pauchinot in Remilly seit
zehn Tagen seine Frau. Da die Polizei ihm keine Auf-
schlüsse geben konnte, das spontane Fernsehen v
und auch die Geister ihm nicht beistanden‚ versuchte er

1) Beaumont: — „Traktat von Geistern.“ 228.
‘l Per! : — „Die mystischen Erscheinungen.“ II. 890.
‘l d" d: — „Das hypnotisehe Verbrechen und seine Ent-deckung.“ 94.
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das .Mittel der Fremdsuggestion, d.' h. er suchte eine
Somnambule auf und befragte sie über das Schicksal seiner
Frau. Die Somnambule wurde ferusehend durchgFremd-
suggestiou und gab an, die Frau liege mit zerzausten
Haaren am Fusse eines wilden Apfelbnumes im Walde
von Remilly; sie sei sehr schwach und könne nur auf allen
Vieren sich fortschleppen. Etwa 150 Ortsbewohner durch-
streiften den Wald und fanden die þÿ I r r s i n n i g eû  )-- Ein
Herr Leroux besuchte den berühmten Somnambulen Alexis.
Hier kam die Fremdsuggestion durch blosse Gedanken-
iibertragung zu Stande. Der Somnambule wusste, es handle
sich um den vermissten Lieblingshund; er wusste den Namen
des Thieres, und dass derselbe in einem bestimmten Hause
der Rue Florentin angebunden sei, aber sich losbeíssen und
morgen mit dem Strick am Halse kommen würde, was auch
eintraf.') - Graf Forbín, welcher bestohlen worden war,
befragte keinen Amtsrichter, sondern denselben Somnam-
bulen Alexis. Dieser gab den Namen des Diebes an und
das Versteck des Geldes. Man fand aber dort nichts. Am
nächsten Tage darüber zur Rede gestellt, entgegnete_AIe.zís,
der Graf sei selbst Schuld; er habe mit mehreren Personen
von der Sache geredet, der Dieb könne es erfahren haben;
derselbe bereue übrigens schon die That und habe einem
Geistlichen unter dem Siegel der Verschwiegenheit das
Geld ein ehändigt, der den Grafen in vier Tagen besuchen
würde. So geschah es þÿ a u c hû  )- Ich könnte noch zwei
Fälle ausführlich anführen, in welchen es sich um verlorene
Hunde handelt. Im einen Falle erfuhr der mir verwandte
Herr das letzte Nachtquartier des verlaufenen Hundes, was

richtig war, und dass der Hund von selbst kommen wiirde,
was auch richtig war. lm anderen Falle war der Hund

gestohlen und wurde auf Grund der Angaben gefunden.
ch ziehe es aber vor, weder meine Quellen anzugeben, -

um den þÿ b e t r e l f e n 1 l e nHerren das Verhör durch den Amts-
richter zu ersparen, - noch- auch die Somnambulen zu

nennen; das Schicksal der einen, welche von der Polizei-
nicht etwa angestellt, sondern wegen þÿ   G a u k e l e i "verurtheilt
wurde, könnte sonst auch noch die andere Somnambule
þÿ t r eû  ` e n ;denn der §54 des þÿ   P o l i z e i s t r a f g e s e t z b u c h e s "für das
Königreich Bayern bestimmt: -

þÿ   W e rgegen Lohn oder zur Erreichung eines sonstigen
þÿ   V o r t h e i l ssich mit angeblichen Zaubereien oder Geister-
þÿ   b e s c h w ö r u n g e n ,mit Wahrsagen, Kartenschlagen, Schatz-

1) Du Pbm: - .Journal du magnétisme." IX. 549.
- þÿ ' :þÿ u e 1 1 e 1 1 w .x. 611.

3) Derlelbe. X. 618. Weitere Fille XI. 348. XII. M -- 55.
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das ‘Mittel der Fremdsuggestion, d.’ h. er suchte eine
Somnambule auf und befragte sie über das Schicksal seiner
Frau. Die Somnambule wurde fernsehend durchgFremd-
suggestion und gab an, die Frau liege mit zerzausten
Haaren am Fusse eines wilden Apfelbaumee im Walde
von Remilly; sie sei sehr schwach und könne nur auf allen
Vieren sich fortschleppen. Etwa 150 Ortsbewohner durch-
streiften den Wald und fanden die Irrsinnigefl) -—— Ein
Herr [er-cum besuchte den berühmten Somnambulen Alexis.
Hier kam die Fremdsuggestion durch blosse Gedanken-
iibertragung zu Stande. Der Somnambule wusste, es handle
sich um den vermissten Lieblingshund; er wusste den Namen
des Thieres‚ und dass derselbe in einem bestimmten Hause
der Bue Florentin angebunden sei, aber sich losbeissen und
morgen mit dem Strick am Halse kommen würde, was auch
eiutraf!) — Graf Forbin, welcher bestohlen worden war,befragte keinen Amtsrichter, sondern denselben Somnam-
bulen Alezis. Dieser gab den Namen des Diebes an und
das Versteck des Geldes. Man fand aber dort nichts. Am
nächsten Tage darüber zur Rede gestellt, entgegnete Alexis,
der Graf sei selbst Schuld; er habe mit mehreren Personen
von der Sache geredet, der Dieb könne es erfahren haben;
derselbe bereue übrigens schon die That und habe einem
Geistlichen unter dem Siegel der Verschwiegenheit das
Geld ein ehändigt, der den Grafen in vier Tagen besuchen
würde. geschah es auch’) — Ich könnte noch zwei
Fälle ausführlich anführen, in welchen es sich um verlorene
Hunde handelt. Im einen Falle erfuhr der mir verwandte
Herr das letzte Nachtquartier des verlaufenenHundes, was
richtig war, und dass der Hund von selbst kommen würde,
was auch richtig war. Im anderen Falle war der Hund
estohlen und wurde auf Grund der Angaben gefunden.
ch ziehe es aber vor, weder meine Quellen anzugeben, —

um den betreffenden Herren das Verhör durch den Amts-
richtet zu ersparen, — noch- auch die Somnambulen zu
nennen; das Schicksal der einen, welche von der Polizei —

nicht etwa angestellt, sondern wegen „Gaukelei“ verurtheilt
wurde, könnte sonst auch noch die andere Somnambule
treflen; denn der 554 des „Polizeistrafgesetzbuches“ für das
Königreich Bayern bestimmt: —

„Wer gegen Lohn oder zur Erreichung eines sonstigen„Vortheils sich mit angeblichen Zaubereien oder Geister-
„beschwörungen, mit Wahrsagen, Kartenschlagen, Schatz-

‘) Du Pbm: — ‚Journal du magnetisme.“ IX. 549.
i; Derselbe. x. 611.
3) Derselbe. X. 618. Weitere Pille XI. 348. Xll. b4 -— 55.

\
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þÿ   g r a b e n ,Zeichen- und Traumdeuten oder anderen dergleichen
þÿ   G a n k e l e i e nabgiebt, wird an Geld bis zu þÿû  i n f z i gThaler-n
þÿ   o d e rmit Haft þÿ b e s t r aû  s . "- ~

So lange also dieser Paragraph zu Recht besteht, sind
unsere Amtsrichter nicht etwa nur durch ihre Unkenntniss
in transscendental-psychologischen Dingen verleitet, sondern
wären selbst bei vorhan ener Kenntniss ihrer Stellung
gemäss þÿ v e r pû  i c h t e t ,Somnambule zu verurtheilen. Diese
kleine Abschweifung soll mich übrigensmur rechtfertigen.
Ich hätte nämlich, da mein Streben auf Begründung einer
transscendentalen Experimentalpsychologie geht, die Ver-
þÿ pû  i c h t u n g ,die grosse Zahl der aus fremden Quellen
geschöpften Fälle durch solche aus der eigenen Erfahrung
zu ergänzen. Nun steht es zwar nicht in unserer Macht,
uns inspirirte Warnungsträume zu þÿ v e r s c h aû  ` e noder durch
Autosuggestion fernsehende Träume zu erwecken; aber das
Mittel der Fremdsuggestion liegt in unseren Händen; also
hätte ich wenigstens diese Kategorie durch Beispiele aus

der eigenen Erfahrung vermehren sollen; aber auch das ist
eben leider nicht möglich, solange unsere Somnambulen
durch den medicinischen Zopf eingeschiichtert sind, leiblicher
und geistiger Schaden ihnen in Aussicht gestellt wird, und
so lange sie vom juristischen Zopf sogar mit Strafen bedroht
werden. Das ändert aber nichts an der Wahrheit, dass die
trsnsscendentale Psychologie eine Experimentalwissenschaft
werden kann. Wir müssen trachten, alle jene mystischen
Functionen der Seele, deren Eintritt wir bisher vom Zufall
erwarteten, künstlich herbei zu fiihren. Der hanptsächlichste
Hebel aber, wodurch es geschehen kann, ist die

111. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Das Gothenburger Medium in Berlin.
Von Gfr. C. Wiitíg.

Leipzig, d. 21. September 1893.
An Herrn Mam Rahm,

þÿ s t ä n d 1 i g e rVertreter des Vereinigàng þÿ   S g h i n x "und Redacteur
der þÿ  þÿ e b e r s 1 n n l 1 c h e nWelt" þÿ 1 n þÿ r l 1 n ,`chwedterstr. Nr. 224.

þÿ G e e l 1 r t e rHerr und Freund!
Als Ihr und Ihres ehrenwerthen und höchst strebsamen

Vereins þÿ   S p h i n x "gewesener Gast, wofür ich Ihnen und

Suggestion.

..i.
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„graben,Zeichen- und Traumdeutenoder anderen dergleichen
„Gaukeleien abgiebt‚ wird an Geld bis zu flinfzig Thalern
„oder mit Haft bestraft.“ — —

So lange also dieser Paragraph zu Recht besteht, sind
unsere Amtsrichter nicht etwa nur durch ihre Unkenntniss
in transscendental-psychol ‘scheu Dingen verleitet, sondern
wären selbst bei vorhan ener Kenntniss ihrer Stellung
gemäss verpflichtet, Somnambule zu verurtheilen. Diese
kleine Abschweifung soll mich übrigensmnur rechtfertigen.
Ich hätte nämlich, da mein Streben auf Begründung einer
transscendentalen Experimentalpsychologie geht, die Ver-
pflichtung, die grosse Zahl der aus fremden Quellen
geschöpften Fälle durch solche aus der eigenen Erfahnmg
zu ergänzen. Nun steht es zwar nicht in unserer Macht,
uns inspirirte Warnungsträume zu verschaEen oder durch
Autosuggestion fernsehende Träume zu erwecken; aber das
Mittel der Fremdsuggestiou liegt in unseren Händen, also
hätte ich wenigstens diese Kategorie durch Beispiele aus
der eigenen Erfahrung vermehren sollen; aber auch das ist
eben leider nicht möglich, so lange unsere Somnambulen
durch den medicinischen Zopf eingeschüchtert sind, leibliche!’
und geistiger Schaden ihnen in Aussicht gestellt wird, und
so lange sie vom juristischen Zopf sogar mit Strafen bedroht
werden. Das ändert aber nichts an der Wahrheit, dass die
transscendentale Psychologie eine Experimentalwissenschaft
werden kann. Wir müssen trachten, alle jene mystischen
Functionen der Seele, deren Eintritt wir bisher vom Zufall
erwarteten, künstlich herbei zu führen. Der hauptsächlichen
Hebel aber, wodurch es geschehen kann, ist die
Suggestion.

'

III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Das Gothenburger Medium in Berlin.
Von Gr. o. Wcmg.

Leipzig, d. 21. September 1893.
An Herrn Maar: Rahm,

ständi er Vertreter des Vereini ng „S hinx“ und Redactesr
der „ ebersinnlichen Welt“ in rlin, ‘chwedterstr. Nr. 224a.

Geehrter Herr und Freund!
Als Ihr und Ihres ehrenwerthen und höchst strebsamsn

Vereins „Sphinx“ gewesener Gast, wofür ich Ihnen und

..4'.
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allen übrigen Vorstands-Mitgliedern nochmals meinen ver-

bindlichsten Dank zugleich im Namen des mich sendenden
Herrn Staatsraths Aksalmw ausspreche, bei den zwei
Séancen des durch die Artikel der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" *)
und durch Herrn þÿ S c h l o c l 1 a u e f sjüngste Berichterstattung
von seiner Reise nach Gothenburg**) rühmlichst bekannten
Mediums Mrs. d'E., welche Dame die grosse Güte hatte,
auch meine mitanwesende Frau als ihren und Herrn
þÿ I l l a t t h e 1 1 1 sFidlefs, des sie begleitenden Patrons aus Gothen-
burg "*) Gast mit zuzuziehen, fühlen wir Beide uns dankbarst
verpilichtet, Ihnen das gewünschte kurze Resume über unsere

bei diesen Sêancen gemachten speziellen Beobachtun en zu

übersenden und Sie um umgehende Erwirkung der þÿ a r u c k -
erlaubniss bei Mrs. d'Esp. für das Oktober-Heft der þÿ   P s y c h .
Stud." zu ersuchen, und zeichnen uns mit hochschätzungs-
vollen Grüssen und Empfehlungen an alle geehrten Mit-
glieder des Vereins als Ihre ganz ergebenen

Dr. Gr. G. Wittig
nebst Frau Marie Wittig, geb. Siebert.

Kurzer Bericht
über þÿ 1 e l 1 ebei þÿ 1 l e 1Sesueen der llrs. þÿ d ' E s | : 6 r a n e eaus Gothenburg
nn den Abenden des 16. und 18. September 1893 In Berlin mit

þÿ 1 e l u e rFran gemachten Beobachtungen.
Im þÿ A u f t r a a eund in Stellvertretung des Herrn Staatsraths

þÿ A k s a k o 1 v ,welc er der freundlichen Einladung des Herrn
Matthews Fidler und der Mrs. d'E.spe'rance aus Gothenburg
zu den geplanten Séancen in Berlin infolge Kränklichkeit
nicht selbst nachzukommen vermochte, war ich am

15. September von Leipzig nach Berlin zur ersten
Begrüssung derselben im Berliner Verein þÿ   S p h i n x "trotz
eigenen Unwohlseins ereist.

Am Sonnabend  16. September Abends nach 8 Uhr
wurden meine Frau und ich von dem vor dem mit dunkel-
blauem Eriess ausgeschlagenen und schwarz verhängten
Kabinette sitzenden Medium mit noch einer Dame auf die
drei letzten Stühle der ersten Sitzreihe zu des Mediums
linker Handseite gewünscht. Ich zählte in zwei Sitzreihen
im Halbbogen um das Kabinet etwa 34 anwesende Personen.
Damen und Herren, von denen ich nur wenige persönlich
kannte. Uns gegenüber am Ende der rechten Seite des
Mediums sass Frau Dr. Egbert Müller, die sich mir am

'l S. þÿ   P 1 y c h .Stud." November- und December-Heft 1891.
") S. þÿ   D i eubersinnliche Welt". Nr. 2, Juni 1893.
"') S. þÿ   P s y c h .Stud." þÿ J a n u 1 r ~ l : l e f t1892 S. 5 þÿû  ` .
mam. þÿ s 1 1 a 1 1 1 .þÿ o 1 1 e mme. 32
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allen übrigen Vorstands-Mitgliedern nochmals meinen ver-
bindlichsten Dank zugleich im Namen des mich sendenden
Herrn Staatsraths Aksakow ausspreche, bei den zwei
Seancen des durch die Artikel der „Psychischen Studien“)
und durch Herrn Schloclmuefis jüngste Berichterstattung
von seiner Reise nach Gothenburg**) rühmlichst bekannten
Mediums Mrs. d’E.‚ welche Dame die grosse Güte hatte,
auch meine mitanwesende Frau als ihren und Herrn
Matthems Fidlefis, des sie begleitenden Patrone aus Gothen-
burg w’) Gast mit zuzuziehen, fühlen wir Beide uns dankbarstverpilichtet, Ihnen das gewünschte kurze Resume über unsere
bei diesen Seancen gemachten speziellen Beobachtun en zu
übersenden und Sie um umgehende Erwirkung der ruck-
erlaubniss bei Mrs. d’Esp. für das Oktober-Heftder „Psych.
Stnd.“ zu ersuchen, und zeichnen uns mit hochschätzungs-
vollen Grüssen und Empfehlungen an alle geehrten Mit-
glieder des Vereins als Ihre ganz ergebenen

Dr. Gr. C’. Wittig
nebst Frau Marie Wittig, geb. Siebert.
Kurzer Bericht

über meine bei den Seaneen der Ilrs. d’Esp6ranee ans Gothenbnrg
an den Abenden des l6. und 18. September 1893 In Berlin mit

melner Frau gemachten Beobachtungen.
Im Auftra e und in Stellvertretung des Herrn Staatsraths

Aksakorv, welc er der freundlichen Einladung des Herrn
Mattherv: Fidler und der Mrs. d’Espe’rance aus Gothenburg
zu den geplanten Söancen in Berlin infolge Kränklichkeit
nicht selbst nachzukommen vermochte, war ich am
1b. September von Leipzig nach Berlin zur ersten
Begrüssung derselben im Berliner Verein „Sphinx“ trotz
eigenen Unwohlseins ereist.

Am Sonnabend . 16. September Abends nach 8 Uhr
wurden meine Frau und ich von dem vor dem mit dunkel-
blauem Eriess auegeschlagenen und schwarz verhängten
Kabinetts sitzenden Medium mit noch einer Dame auf die
drei letzten Stühle der ersten Sitzreihe zu des Mediums
linker Handseite gewünscht. Ich zählte in zwei Sitzreihen
im Halbbogen um das Kabinet etwa 34 anwesende Personen.
Damen und Herren, von denen ich nur wenige persönlich
kannte. Uns gegenüber am Ende der rechten Seite des
Mediums sass Frau Dr. Egbert Müller, die sich mir am

‘l S. „Psych. Stud.“ November- und December-Heft 1891.
“) 8. „Die dbersinnliche Welt“. Nr. 2, Juni 1893.
'“) S. „Psych. Stnd.“ Januarfleft 1892 S. 5 E.
Psychisch: Btndlm. 01mm im. 32
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vorhergehenden Empfangsabende vorgestellt hatte. Ich
erlasse mir die von ihm selbst noch zu liefernde Beschreibung
des Kabinetts und der þÿ g e t r oû  ` e n e nVorsichtsmaassregeln
sowie der Vorbereitungen Seitens des Vorstandes des
Vereins Sphinx", der auch eine Doppelschiefertafel, in
meiner Gegenwart gut verschnürt und versiegelt, am

vorhergehenden Empfangsabsnde hinter den Vorhang 'gelegt
hatte mit zwei Schieferstíickchen, deren eines doppelt so

grosses aus meiner 1877 am 4. November von Mr. Henry
Slade in Berlin benutzten und mit drei verschiedenen
Sprachen beschriebenen Doppelschiefertafel stammte (s.
þÿ   P s y c h .Stud." November-Heft 1877 S. 497). Das Medium
sass in der Mitte vor dem Vorhange des Kabinets, ihr
Antlitz den Sitzern zugewendet, und hatte ein weiss-
schimmerndes Tuch über seinen Schooss gebreitet, damit
es in der Dunkelheit der sehr schwachen Beleuchtung durch
eine im Ein angs- oder Vorzimmer vis-9.-vis vom Kabinet
aufgestellte Gaslampe, die von mehreren rothen Papier-
schichten umgeben war, gerade noch erkannt werden
könne. Meine Frau und ich sahen das Medium auf seinem
Sitze nur sehr matt schimmern. Die Gaslampe war im Vor-
zimmer eines parterre þÿ b eû  n d l i c h e nGeschäfts, Grunerstrasse,
vis-à.-vis dem K. Polizei-Präsidium, so seitwärts aufgestellt,
dass ihr matter Schein nicht direct auf das der þÿ T h ü r öû  n u n g
gegenüber befindliche Kabinet, an der Hinterwand des
Hauptzimmers, sondern auf die um 90 Grad von der
Kabinetswand abweichende linke Seitenwand þÿû  e l ,die dann
erst ihren þÿ R eû  e xauf Kabinet und Zimmer warf.') Von
dieser rothen Gaslampe aus konnten also die nach einigen
gesungenen Liedern plötzlich am Vorhange rechts und links
vom Medium auftauchenden, hin und her spielenden weissen
Schimmer nicht herstammen, noch weniger von dem scharf
umrandeten Bilde einer Laterne magica. An unserer Seite,
rechts vom Medium, =.lso zu dessen linker Hand, kam
plötzlich eine dunkle Gestalt am þÿ S e i t e nû  ü g e ldes Kabinets
þÿ l 1 e r v o r ,welche eine weisse Hülle mit ihren Armen hin und
her und auf und ab bewegte, die über ihren Kopf gezogene
Hülle zeitweilig schloss und öifnete, aber nach etwa dreissig
Secunden Dauer sich wieder hinter den Vorhang zurückzog.
Nach etwa einer Minute zeigte sich abermals eine grosse

') Das þÿ M o n a t 1 f o u r n a ldes Berliner Vereins þÿ   S p h i n x " ,þÿ b e t i t e l 1 :-

þÿ   D i ellbersiunliehe VVelt" - enthält in seinem October-Heft 1893 eine
gute Skizze der Lokale und des Arrangements der Cirkelsitzer, sowie
vom Stande der Gaslampe und dem Einfall des Lichts auf die Wand,
etwas anders arrangirt, als die Zeichnung im November-Hefte 1891 der
þÿ   P 1 y e h .Stud." B. 01. -

þÿ . 1 1 l
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vorhergehenden Empfangsabende vorgestellt hatte. Ich
erlasse mir die von ihm selbst noch zu liefemde Beschreibung
des Kabinetts und der getroffenen Vorsichtsmaassregeln
sowie der Vorbereitungen Seitens des Vorstandes des
Vereins Sphinx“, der auch eine Doppelschiefertafel, in
meiner e enwsrt gut verschnürt und versiegelt, am
vorhergehen en Empfsngsahende hinter den Vorhang ‘gelegt
hatte mit zwei Schieferstückchen, deren eines doppelt so
grosses aus meiner 1877 am 4. November von Mr. Henry
Slade in Berlin benutzten und mit drei verschiedenen
Sprachen beschriebenen Doppelschiefertafel stammte (s.
„Psych. Stud.“ November-Heft 1877 S. 497). Das Medium
sass in der Mitte vor dem Vorhange des Kabinets, ihr
Antlitz den Sitzern zugewendet, und hatte ein weiss-
scbimmerndes Tuch über seinen Schooss gebreitet, damit
es in der Dunkelheit der sehr schwachen Beleuchtung durch
eine im Ein angs- oder Vorzimmer vis-a-vis vom Kabinet
aufgestellte aslampe, die von mehreren rothen Papier-
schichten umgeben war, gerade noch erkannt werden
könne. Meine Frau und ich sahen das Medium auf seinem
Sitze nur sehr matt schimmern. Die Gaslampe war im Vor-
zimmer eines parterre befindlichenGeschäfts, Grunerstrasse,
vis-a-vis dem K. Polizei-Präsidium, so seitwärts aufgestellt,
dass ihr matter Schein nicht direct auf das der Thüröflnung
gegenüber befindliche Kabinet, an der Hinterwand des
Hauptzimmers, sondern auf die um 90 Grad von der
Kabinetswand abweichende linke Seitenwand fiel, die dann
erst ihren Reflex auf Kabinet und Zimmer warf‘) Von
dieser rothen Gaslampe aus konnten also die nach einigen
gesungenen Liedern plötzlich am Vorhange rechts und links
vom Medium auftauchenden, hin und her spielenden weissen
Schimmer nicht herstammen, noch weniger von dem scharf
umrandeten Bilde einer Laterna magica. An unserer Seite,
rechts vom Medium, :.lso zu dessen linker Hand, kam
plötzlich eine dunkle Gestalt am Seitenfliigel des Kabinets
hervor, welche eine weisse Hülle mit ihren Armen hin und
her und auf und ab bewegte, die über ihren Kopf gezogene
Hülle zeitweilig schloss und öflnete, aber nach etwa dreissig
Secunden Dauer sich wieder hinter den Vorhang zuriickzog.
Nach etwa einer Minute zeigte sich abermals eine grosse

’) Das Monstsburnal des Berliner Vereins „Sphinx“, betitelt: —

„Die nbereinnliehe elt“ — enthält in seinem October-Heft 1893 eine
gute Skizze der Lokale und des Arrangements der CirkeIsitzer, sowie
vum Stande der Gaslampe und dem Einfall des Lichts auf die Wand,
etwas anders srran irt, als die Zeichnung im November-Bette189l der
„Psyoh. Stud." B. 01. —
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weisse Gestalt, welche ganz hervortrat, auf meine Frau
zuschwebte, deren rechte Hand suchte und sie sanft
drückte, ihr dabei ein zartes, feines Schleiergewebe mit in
die Hand drückend. Meine Frau führte sofort mit ihrer
linken Hand meine rechte zu dieser Hand, und ich fühlte
dieselbe ebenfalls von dem weisslich schimmernden Schleier
nmhüllt, der wie von Blumen durchwirkt schien, und einen
ganz lebensgrossen warmen Druck derselben; fa, diese Hand
war sogar noch wärmer als die meinige. ch sah genau
hin und bemerkte zwischen der weiszschimmernden, vorn

etwas geöffneten Hülle einen ganz schwarzen Arm bis zum

Ellbogen und eine ebenso schwarze Hand. Aber ein
Gesicht vermochte ich nicht zu erkennen, ebensowenig wie
bei der vorigen Gestalt und den folgenden. Meine Frau
will über dem weissen Gewande schwarzes langes Haar
herabwallend gesehen haben. Hierauf zog sich die Gestalt
zurück hinter den Vorhang. Während der Zwischenpausen
wurde immer wieder gesungen, und ein Herr spielte später
sehr schöne und sanfte Weisen auf der Mundharmonika.
Die Gestalten, die wir somit zuerst von Allen gesehen
hatten, zeigten sich alsdann auch in der Mitte und auf der
rechten Seite des Vorhangs und Mediums, was wir aus den
lauten Aeusserungen der dortigen Beobachter entnahmen,
da wir nur dann und wann einen Schimmer der dortigen
Gestalten wahrnehmen. Während dessen spielten nur kleine
Lichtschimmer an unserer Seite des Vorhangs. Nach etwa
fünf Minuten Gesang und Harmonikaspiel erblickte ich mit
meiner Frau auf der Erde dicht vor unseren Füssen einen
tellergrossen weissen Schimmer, der sich immerhin und
her bewegte und nach etwa zwanzig Secunden Dauer
plötzlich in einem schmalen, 10 cm breiten Streifen vor uns

senkrecht in die Höhe schoss und sich zu einer weiblichen
Gestalt entwickelte, die mir ganz nahe trat, die weisse
Hülle, die über ihrer Brust zusammengefaltet lag, weit
öffnete, so dass eine ganz dunkle Gestalt vor mir stand,
von der ich nur ihren Umriss auf der weiszschimmernden
Hülle sah, und zwar ihre spitze rechte Brustseite und
darunter ein Stück der etwas eingebogenen Hüfte, ganz
schwarz wie Ebenholz, worauf sie sich nach etwa sechs
Secunden Dauer schnell wieder verhüllte, aber mir keine
Hand reichte, sondern der Dame neben mir. Als sie neben
der links von mir sitzenden Dame etwa zehn Secunden lang
stand, sah ich deutlich ihren breiten, weiszschimmernden
Rücken, wagte aber nicht, da dies streng verboten war,
denselben leise zu berühren, so sehr mich auch die Lust
hierzu anwandelte. Diese Gestalt zog sich nach der Hand-
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weisse Gestalt, welche ganz hervortrat, auf meine Frau
zuschwebte‚ deren rechte Hand suchte und sie sanft
drückte, ihr dabei ein zartes, feines Schleiergewebe mit in
die Hand drückend. Meine Frau führte sofort mit ihrer
linken Hand meine rechte zu dieser Hand, und ich fühlte
dieselbe ebenfalls von dem weisslich schimmernden Schleier
umhüllt, der wie von Blumen durchwirkt schien, und einen
ganz lebensgrossen warmen Druck derselben; 'a, diese Hand
war sogar noch wärmer als die meinige. ch sah genauhin und bemerkte zwischen der weiszschimmernden, vorn
etwas geöffneten Hülle einen ganz schwarzen Arm bis zum
Ellbogen und eine ebenso schwarze Hand. Aber ein
Gesicht vermochte ich nicht zu erkennen, ebensowenig wie
bei der vorigen Gestalt und den folgenden. Meine Frau
will über dem weissen Gewande schwarzes langes Haar
herabwallend gesehen haben. Hierauf zog sich die Gestalt
zurück hinter den Vorhang. Während der Zwischenpausen
wurde immer wieder gesungen. und ein Herr spielte später
sehr schöne und sanfte Weisen auf der Mundharmonika.
Die Gestalten, die wir somit zuerst von Allen gesehen
hatten, zeigten sich alsdann auch in der Mitte und auf der
rechten Seite des Vorhangs und Mediums, was wir aus den
lauten Aeusserungen der dortigen Beobachter entnahmen,
da wir nur dann und wann einen Schimmer der dortigen
Gestalten wahrnehmen. Während dessen spielten nur kleine
Lichtschimmer an unserer Seite des Vorhangs. Nach etwa
fünf Minuten Gesang und Harmonikaspiel erblickte ich mit
meiner Frau auf der Erde dicht vor unseren Füssen einen
tellergrossen weissen Schimmer, der sich immerhin und
her bewegte und nach etwa zwanzig Secunden Dauer
plötzlich in einem schmalen, 10 cm breiten Streifen vor uns
senkrecht in die Höhe schoss und sich zu einer weiblichen
Gestalt entwickelte, die mir ganz nahe trat, die weisse
Hülle, die über ihrer Brust zusammengefaltet lag, weit
öffnete, so dass eine ganz dunkle Gestalt vor mir stand,
von der ich nur ihren Umriss auf der weiszschimmernden
Hülle sah, und zwar ihre spitze rechte Brustseite und
darunter ein Stück der etwas eingebogenen Hüfte, ganz
schwarz wie Ebenholz, worauf sie sich nach etwa sechs
Secunden Dauer schnell wieder verhüllte, aber mir keine
Hand reichte, sondern der Dame neben mir. Als sie neben
der links von mir sitzenden Dame etwa zehn Secunden lang
stand, sah ich deutlich ihren breiten, weiszschimmernden
Rücken, wagte aber nicht, da dies streng verboten war,
denselben leise zu berühren, so sehr mich auch die Lust
hierzu anwandelte. Diese Gestalt zog sich nach der Hand-
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reichung an die Dame neben mir wieder langsam hinter
das Kabinet zurück. Nach einiger Zeit, etwa wieder nach
sechs Minuten Pause und Gesang. erblickte ich dicht zu

meinen Füssen eine grosse, weissliche, runde, in sich
gefältelte Kugel von circa 25 cm Durchmesser, welche
langsam hin und herrollte nnd hierauf abermals senkrecht
in die Höhe schoss zu einer fast überlebensgrossen Gestalt,
die ich nur an ihren weisslichen Seitenumrissen als solche
erkennen konnte, die aber nach fünf Secunden Dauer sich
wieder in sich selbst zusammenzog bis zur Gestalt eines
Kindes. Diese Gestalt zog sich darauf wieder hinter den
Vorhang zurück, und wir hörten bald nachher, dass ein Kind
zur rechten Seite des Mediums hervortrat und dort mit
Kindesstimme redete und das Blasen mit der Mundharmonika
gezeigt zu sehen wünschte. Das auf dem Stuhle sitzende
Medium musste des Kindes nicht recht verstandenen Wunsch
den dorti en Girkelsitzern wiederholen, der þÿ b e t r eû  e n d eHerr,
der die ñarmonika im Hintergrunde blies, musste mitten
durch die Sitzreihen zum Medium und dem Kinde hintreten,
dem neben dem Medium stehenden Kinde .die Harmonika
þÿ i 1 1die Hand geben, und sodann ihm zeigen und vorblasen,
wie gespielt oder mit dem Munde hineingeblasen werden
þÿ 1 n ü s s e .Das Kind ahmte das Hineinblasen durch kurze
Hauche, die es in das Instrument hineinstiess, allerdings
nur stümperhaft nach und fragte: - þÿ   I s tes recht so P" - Und
als man ihm die Richtigkeit bestätigte, gab die Kindesgestalt
die Hermonika zurück und zog sich nach einer Dauer von

wohl fünf Minuten hinter den Vorhang zurück. Selbst-
verständlich haben wir links vom Medium das Alles nicht
sehen, sondern nur hören können.*) Nach wieder einiger
Zeit (eine Uhr konnte man bei der düsteren Beleuchtung
nicht erkennen) neuen Gesanges kam in der Mitte des
Vorhanges hinter dem (für uns unsichtbaren) Medium eine
riesengrosse Gestalt hervor, offenbar ein Mann mit einem
langen schwarzen Bart. der sich von der weiszschimmernden
Hülle abhob; er trug um die obere Stirn, die mit dem
Gesicht tief dunkelbraun, aber sonst unkenntlich aussah,
einen Reif mit funkelnden Edelsteinen, wie eine Krone, und
neigte sich gross herüber zur Rechten und zur Linken des
Mediums. Er zog sich nach fünfzehn Secunden hinter den
Vorhang in der Mitte zurück und kam nach fiinf Secunden
seitwärts links (vom Medium) aus dem Kabinet, trat zu
meiner Frau heran und schüttelte und drückte ihr mit

') Siehe den Bericht unseres Mitgliedes Herrn Gottschalk. -
Alux þÿ R e h 1 .
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reichung an die Dame neben mir wieder langsam hinter
das Kabinet zurück. Nach einiger Zeit, etwa. wieder nach
sechs Minuten Pause und Gesang. erblickte ich dicht zu
meinen Füssen eine grosse, weissliche‚ runde, in sich
gefältelte Kugel von circa 25 cm Durchmesser, welche
langsam hin und herrollte und hierauf abermals senkrecht
in die Höhe schoss zu einer fast überlebensgrossenGestalt,
die ich nur an ihren weisslichen Seitennmrissen als solche
erkennen konnte, die aber nach fünf Secunden Dauer sich
wieder in sich selbst zusammenzog bis zur Gestalt eines
Kindes. Diese Gestalt zog sich darauf wieder hinter den
Vorhang zurück, und wir hörten bald nachher, dass ein Kind
zur rechten Seite des Mediums hervortrat und dort mit
Kindesstimmeredete und das Blasen mit der Mundharmonika
gezeigt zu sehen wünschte. Das auf dem Stuhle sitzende
Medium musste des Kindes nicht recht verstandenen Wunsch
den dorti en Cirkelsitzern wiederholen, der betreflendeHerr,
der die armonika im Hintergründe blies, musste mitten
durch die Sitzreihen zum Medium und dem Kinde hintreten,
dem neben dem Medium stehenden Kinde die Harmonika
in die Hand geben, und sodann ihm zeigen und vorblasen,
wie gespielt oder mit dem Munde hineingeblasen werden
müsse. Das Kind ahmte das Hineinblasen durch kurze
Hauche, die es in das Instrument hineinstiess, allerdings
nur stümperhaft nach und fragte: — „Ist es recht so?“ — Und
als man ihm die Richtigkeit bestätigte, gab die Kindesgestalt
die Hermonika zurück und zog sich nach einer Dauer von
wohl fünf Minuten hinter den Vorhang zurück. Selbst-
verständlich haben wir links vom Medium das Alles nicht
sehen, sondern nur hören können‘) Nach wieder einiger
Zeit (eine Uhr konnte man bei der düsteren Beleuchtung
nicht erkennen) neuen Gesanges kam in der Mitte des
Vorhanges hinter dem (für uns unsichtbaren) Medium eine
riesengrosse Gestalt hervor, offenbar ein Mann mit einem
langen schwarzen Bart. der sich von der weiszschimmernden
Hülle abhob; er trug um die obere Stirn, die mit dem
Gesicht tief dunkelbraun, aber sonst unkenntlich aussah,
einen Reif mit funkelnden Edelsteinen, wie eine Krone, und
neigte sich gross herüber zur Rechten und zur Linken des
Mediums. Er zog sich nach fünfzehn Secunden hinter den
Vorhang in der Mitte zurück und kam nach fünf Secunden
seitwärts links (vom Medium) aus dem Kabinet, trat zu
meiner Frau heran und schüttelte und drückte ihr mit

‘) Siehe den Bericht unseres Mitgliedes Herrn Gottschalk. ——

Max Rain.
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seiner grossen lebenswarmen Hand die Rechte so stark an
ihren Fingerspitzen zusammen, dass sie diesen Druck noch
lange nachfühlte. Von seinem weissen Gewande konnte ich
weniger wahrnehmen, die Gestalt erschien mehr wie ganz
dunkelbraun, wo ich einen näheren Blick auf 'sie gewann,
als ob sie ein grosser Neger mit langem schwarzem
Bart wäre.

Vor und nach dieser Gestalt kamen noch einige andere
Gestalten, welche zu den hinter uns sitzenden Personen,
einem Herrn und einer Dame, gingen und auch ihnen die
Hände schüttelten; fast gleichzeitig bemerkte ich solche
auf der rechten Seite des Mediums, die his in die Mitte
der Cirkelhalbrunde gingen. Ich habe alle diese Gestalten-
þÿ E r s c h e i n 1 m g e n ,so weit ich sie sehen konnte, gezählt; in
der ersten Séance waren es wohl an dreissig innerhalb
zweier Stunden Dauer, von denen aber nur etwa acht oder
zehn sich voll entwickelten. Naeh weiterem Gesang kam
abermals auf unserer Seite eine helle Gestalt hinter dem
Vorhange hervor, die trug einen funkelnden Stein auf
ihrer Stirn und bewegte mit ihren Händen deutlich die
Seitentheile ihrer Umhüllung hin und her, hoch und niedrig,
worauf sie sich langsam hinter den Vorhang zurückzog.
Die blitzenden Gesteine der Negergestalt, wie den funkelnden
Stein auf der weiblichen Stirn konnte ich jedoch nicht in
scharfen Umrissen erkennen, es war nur ein hin und her
glitzerndes, wie verwischtes Funkeln. Auch diese Gestalt
zog sich von uns zurück, um sich auch auf der rechten
Seite des Mediums und des Vorhangs zu zei en. Hierauf
wurden bei uns die Lichtgebilde immer þÿ s å 1 w ä c h e r ,die
Gestalten þÿ öû  ` n e t e nwohl momentan noch den Vorhang, aber
sie kamen nicht mehr hervor, so das nach zweistiindiger
Dauer um 1/,11 Uhr Nachts die erste Sitzung geschlossen
und das Licht der rothen Laterne nur ganz allmählich
heller gemacht wurde. Das Medium sass auf seinem Stuhle,
jetzt sichtbar, vor uns wie zu Anfang und schrieb in dieser
immer noch dunkeln Situation mit Bleistift auf Papierblätter
auf ihren Kníeen Communikationen in englischer Sprache,
aus denen wir vernahmen, dass auf unserer Seite sich ein
guter Freund mir und meiner Frau speziell þÿ g e oû  f e n h a r t
habe. Wir haben ihn aber leider nicht zu þÿ i d e n t iû  c i r e n
vermocht, und er hat uns leider auch seinen Namen nicht
genannt. Auch die anderen Haupterscheinungen für die
Pwsonen hinter uns und für Frau Dr. Egbert Müller drüben
wurden aut diesem Wege gedeutet und von einigen Cirkel-
sitzern anerkannt.
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Zwischen dieser und der folgenden Séance am

18. September lag ein freier Sonntag, den wir zu

Correspondenzen und Notiznahmen benutzten. Am Montag
Abend waren eine grosse Anzahl anderer Theilnehmer zur

Séance zugelassen und in ihren Sitzplätzen bereits angeordnet.
Meine Frau und ich kamen diesmal in die Mitte vis-a-vis
dem Medium zu sitzen, zu meiner Linken Herr þÿ N o r d r 1 1 a r k ,
der Präsident des Gothenburger Vereins, welcher mit-
gekommen war, und zu dessen Linken sass Herr Dr. Egbert
Müller. Die Bedingungen dieses Abends erschienen nicht
als so gute und harmonische, wie die am Sonnabend Abend,
denn nach längerem Harmonikaspiel und Gesang wagten
sich die erscheinenden Gestalten nicht weit hinter dem
Vorhang hervor. Das Medium hatte, weil heute zuerst

ganz dunkel gemacht wurde, damit die Lichtgestalten sich
deutlicher erkennbar machen könnten, eine helle Toilette
angezogen, war aber auch nur durch einen höchst schwachen
Schimmer auf seinem Stuhle erkennbar. Doch hörte ich es

mehrmals während einer Gestaltenerscheinung mit dem ihm
zur rechten Hand sitzenden Mr. Fidler und Herrn Ralm
s rechen. Die Gestalten bewegen sich zuerst nur um dasläedium herum und wagten sic später fast nie weiter als
bis auf drei Schritt vor den Cirkelsitzern heran. Die Ent-
fernnng des Halbkreises vom Medium betru etwa sechs
Schritt. Die von uns rechts Sitzenden erhielten wohl ein
paar Mal einen Händedruck, auch meine Frau bekam einen
solchen, zwar lcbenswarm wie vorgestern, aber þÿû  í i c h t i g ,
jedoch ich nicht. Herr Nordmark neben mir hatte Blumen
in seinen Händen, von denen er eine Rose einer sich uns

nähernden Gestalt wiederholt darbot; aber sie wich scheu
vor ihm zurück, obgleich er sie mehrmals bat, doch diese
Rose von ihm annehmen zu wollen. Sie nahte sich uns

nicht, sondern blieb in der Mitte zwischen Medium und
Cirkelsitzern. Da erhob sich Herr Nordmark, 'ng auf die
mattschimmernde Gestalt zu, welche die þÿ F l i l g e a l h e i l eihrer
Hülle hin und her bewegte, drückte ihr die Rose in die
Hand, die sie nun þÿ e r g r iû  ,worauf die Rose sich deutlich in
dunklen Umrissen vom weiszsohimmernden Busen der Gestalt
abhob, die sich sofort hinter den linken Seitenvorhang
zuriickzog, um alsbald auf der rechten Seite vom Medium
wieder hervorzukommen und diese Rose dem dort neben
Mr. Fidler sitzenden Herrn Rahn zu übergeben, der sich
herzlich ñir diese Auszeichnung bedankte. Immer zwiscäenGesang und Spiel zeigten sich stets neue, aber sehr sch ue

und flüchtige Gestalten vor uns, das eine Mal zu unserer

Rechten sogar drei kleinere dicht neben einander, und
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später erschien eine mittelgrosse weibliche Gestalt,*) welche
vor uns genau nach dem Takte der Mundharmonika tanzte
und sich vor uns mit ihren allein leuchtenden þÿ H ü l l e nû  i i g e l n
zierlich hin und her bewegte. Das Medium hörte ich
dazwischen von seinem Sitz aus mit Mr. Fidler und auch
mit Herrn Rahn sprechen.

Eine folgende Gestalt, die ich aber nicht sich uns

nähern sah, warf meiner Frau ganz unverhofft einen
schwarzen Schleier von hinten her vor das Gesicht herab
und über den Kopf, der zuerst von hinten mit einer Hand
berührt wurde, wobei meine Frau den Schleier ganz
deutlich als ein feines, duftiges Gewebe fühlte, während
sie vorher und nach der Wiederwegnahme desselben keine
Gestalt vor sich bemerkte; und unmittelbar darauf þÿû  o gmir
ein weisses Tuch ins Gesicht über die Brille und þÿû  e lvor

mir zur Erde, so dass ich mich sofort danach niederbückte,
um das vermeintliche Taschentuch womöglich der Gestalt
schnell zu überreichen. Allein ich fand weder das herab-
gefallene Tuch, noch auch sah ich eine Gestalt vor mir,
empfand aber beim Emporrichten nunmehr den Wurf eines
langgezogenen Schleierzipfels über meinen Kopf hinweg,
dessen Ende eine hinter mir sitzende Dame und ein Herr
befüblten, die aufgefordert wurden, den Schleierzipfel wieder
loszulassen und nicht länger festzuhalten, da die unsichtbare
Gestalt daran zog und mir durch das über meinen Kopf
gezogene, weisslich schimmernde, fein duftende Gewebe die
Haare verwirrte, so dass ich mit der rechten Hand empor
griff und deutlich das zarte Schleiergewebe fühlte, das wie
dicht zusammengefaltet und fest angezogen lag und beim
Loslassen schnell über meinen Kopf zurückgezogen ward.
Ich entdeckte trotz aller Bemühungen keine Gestalt vor mir.
Unmittelbar darauf entstand zu unserer Rechten eine längere
Debatte darüber, ob man ein Stück des Florgewebes
abschneiden dürfe, was aber vom Medium abgelehnt wurde.
- Kurz darauf entstand ein feiner Sprühregen, der nebst
vielen Cirkelsitzern auch meine Frau ins Gesicht traf, mich
aber nicht, und dessen Tropfen wohl aus dem Eimer heissen
Wassers im Kabinet entstammten.

Zuletzt hörten wir bei einem Liede, das von den
Versammelten gesungen ward, aus dem Hintergründe des
Kabinets ein leises Mitsingen einer Gestalt. Ein Herr und
eine Dame wurden vom Medium, das inzwischen die rothe
Gaslampe hatte anzünden lassen, ersucht, zusammen und allein

þÿ ' :Siehe den Bericht unseres Mitgliedes des Herrn Flíess, in
unserem Berliner Journal þÿ   D i eþÿ n b e r s i n n l 1 c h eWielt". - Bahn.

Wittig: Das Gothenburger Medium in Berlin.

später erschien eine mittelgrosse weibliche Gestaltf’) welche
vor uns genau nach dem Takte der Mundharmonika tanzte
und sich vor uns mit ihren allein leuchtenden Hüllenflügeln
zierlich hin und her bewegte. Das Medium hörte ich
dazwischen von seinem Sitz aus mit Mr. Fidler und auch
mit Herrn Bahn sprechen.

Eine folgende Gestalt, die ich aber nicht sich uns
nähern sah, warf meiner Frau ganz unverhofft einen
schwarzen Schleier von hinten her vor das Gesicht herab
und über den Kopf, der zuerst von hinten mit einer Hand
berührt wurde, wobei meine Frau den Schleier ganz
deutlich als ein feines, duftiges Gewebe fühlte, während
sie vorher und nach der Wiederwegnahme desselben keine
Gestalt vor sich bemerkte; und unmittelbar darauf flog mir
ein weisses Tuch ins Gesicht über die Brille und fiel vor
mir zur Erde, so dass ich mich sofort danach niederhückte‚
um das vermeintliche Taschentuch womöglich der Gestalt
schnell zu überreichen. Allein ich fand weder das herab-
gefallene Tuch, noch auch sah ich eine Gestalt vor mir,
empfand aber beim Emporrichten nunmehr den Wurf eines
langgezogenen Scbleierzipfels über meinen Kopf hinweg,
dessen Ende eine hinter mir sitzende Dame und ein Herr
befühlten, die aufgefordert wurden, den Schleierzipfel wieder
loszulassen und nicht länger festzuhalten, da die unsichtbare
Gestalt daran zog und mir durch das über meinen Kopf
gezogene, weisslich schimmernde, fein duftende Gewebe die
Haare verwirrte, so dass ich mit der rechten Hand empor
griff und deutlich das zarte Schleiergewebe fühlte, das wie
dicht zusammengefaltet und fest angezogen lag und beim
Loslassen schnell über meinen Kopf zurückgezogen ward.
Ich entdeckte trotz aller Bemühungen keine Gestalt vor mir.
Unmittelbar daraufentstand zu unserer Rechten eine längere
Debatte darüber, ob man ein Stück des Florgewebes
abschneiden dürfe, was aber vom Medium abgelehnt wurde.
— Kurz darauf entstand ein feiner Sprühregen, der nebst
vielen Cirkelsitzern auch meine Frau ins Gesicht traf, mich
aber nicht, und dessen Tropfen wohl aus dem Eimer heissen
Wassers im Kabinet entstammten.

Zuletzt hörten wir bei einem Liede, das von den
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‘) Siehe den Bericht unseres Mitgliedes des Herrn ‚Fliess, in
unserem Berliner Journal „Die nbersinnhche Welt“. —- Bahn.
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leise ein Lied zu singen, aber wir hörten nur undeutlich
ein noch leiseres Mitsingen hinter dem Vorhan e. Das
Medium sahen wir jetzt deutlich davor sitzen. Diese %ersuche
nahmen längere Zeit, wohl an fünfzehn Minuten in Ans ruch,
da beim Hellerschrauben der Gaslampe sich keine deutlichen
Gestalten mehr vor dem Vorhange zeigten, sondern nur

dann und wann noch an den Seiten etwas hervor lugten.
lch habe an diesem Abende deren neunzehn gezählt. Einige
Theilnehmer, die mir nachher ihre Bedenken äusserten,
schienen nicht so recht überzeugt, da sie das Medium leider
nicht genügend gesehen und gesichert gefunden hätten. Ein
Sicherheben desselben und ein noch so leises Bücken des
Stuhles müsste man jedoch wahrgenommen haben, da
gewöhnlich beim Erscheinen und Verschwinden eines
Geistes der Gesang verstummt war, und man ein Heraus-
treten des hellgekleideten Mediums aus dem Vorhange und
Sichwiederhinsetzen auf den Stuhl hätte wahrnehmen
müssen. Wir möchten damit þÿ Z w e iû  e r nvon selbst zuvor-

kommen, dass wir ihre Einwürfe schon berücksichtigt
haben. Wer die Dame näher gesehen und kennen lernt
hat ist wohl weit entfernt von einem solchen Veråeachte.
Und wer wie ich in der ersten Séance die Entwickelung
der Gestalten aus einem tellergrossen þÿ L i c h t s c h i 1 n m e rauf
dem Fussboden und aus einer grossen Lichtkugel hervor
gesehen hat, vermag unmö lich eine persönliche Nachahmung
oder Darstellung solcher Gestalten von Seiten des Mediums
anzunehmen. Ein solches Medium müsste in der Dunkelheit
mehr als eine vollendete Serpentinen-Künstlerin sein, um

so plastische Gestalten aus sich selbst zu vergrössern, zu

verkleinern und hervorzuzaubern, die sie doch selbst nicht
zu sehen vermöchte, um die Wirkung auf scharfe Beobachter
zu ermessen. Und dann habe ich und gewiss Viele mit mir
mehrere Erscheinungen auf einmal gesehen. Zwar musste
ich den þÿ b e t r eû  e n d e nHerren zugestehen, dass man an diesem
zweiten Abende das Medium nicht genügend habe sehen
können, trotz seiner hellen Toilette; aber von meiner blauen
Brille aus, die vielleicht ganz zarte Lichtschímmer im
Dunkeln verschluckt, vermag ich noch nicht auf die guten
Augen anderer Beobachter zu schlussfolgern. Wir müssen
zuvor die gleichzeitigen Berichte dieser Mitbeobachter in
Herrn Rahn's Journal vor uns haben, um uns erst ein
richtiges Gesammturtheil bilden zu können. Es wäre höchst
erwünscht , wenn in Deutschland eine wissenschaftliche
Prüfungskommission irgend einer Gesellschaft für psychi-
sche Forschung, wie die in Mailand, dieses merkwürdige
Medium unter gegenseitig verabredeten Sicherheitsbeding-
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ungen zum Gegenstande eines eingehenderen Studiums
machte.

Herr Stossmeister, Mitglied des Vorstandes der
Vereinigung þÿ   S p h i n 1 " ,hatte die Eingangs erwähnte, fest
verschniirte und versiegelte Schiefertafel ins Kabinet rechts
von den Zuschauern aus elegt und links einen Eimer
heissen Wassers mit Paraffin aufgestellt, um vielleicht
Schiefertafelschrift und Paraffin-Ahguss-Formen von Händen
und Füssen der Gestalten zu gewinnen. Kurz vor Schluss
der Gestalten-Erscheinungen hörten wir das eine Mal im
Kabinet ein lebhaftes Gepolter, wie wenn die Doppel-
Schiefertafel gewaltig hin und her geschleudert und an die
hölzernen Pfosten des Kabinets angeschlagen würde. Nach
Schluss der Sêance wollte Herr Stasi-meister die Doppeltafel
þÿ öû  n e n ,entdeckte aber dabei, dass die starken, fast un-

zerreissbaren Schnuren, die ich selbst nach ihrem Widerstands
prüfte, an beiden Seiten der Tafelfaserung durchgerissen
Snicht glatt' durchgeschnitten), und dass die verschiedenen,

adurch leicht losreissbaren und verletzlichen Siegel an den
vier Rändern der auf einander geklappten Tafeln dabei
doch ganz unverletzt geblieben waren! Bei Aufsprengung
der Siegel mit einem Messer war vom Schütteln der beiden
Schieferstiitstückchen eine Art Kopfgestalt am oberen Rande
und ein Querstrich mitten über die eine Tafelseite entstanden,
aber sonst keine Schrift zu entdecken. Aber die .scheinbare
Kopfgestalt ergab sich bei näherer Besichtigung nur als ein
zufallig entstandenes feines Gekritzel. Ein Medium für
Schiefertafelschrift und Paraffin-Abguss-Formen war demnach
Mrs. d'Espérancc an diesen beiden Abenden nicht.

Die Séance schloss Punkt 11 Uhr 10 Minuten. Das
Medium hatte kurz vorher noch zwei Communikationen im
Halbdunkel der Laterne auf ihren Knieen geschrieben.
Aufgefordert, die eine französisch geschriebene lesen und
þÿ e n t z i i f e r 1 1zu helfen, fand ich die Antwort auf eine von mir
an das Medium gestellte Anfrage, ob eine vorgestern
über Leipzig nach Berlin per Draht erhaltene, angebliche
Geisterdepesche von einem mir ganz unbekannten Spiritisten
aus Cottbus, wonach mein bester Freund so eben estorben
sein sollte, sich bewahrheite. Die telegra hische í)epesche
hatte mich während meines Aufenthalts in þÿ 1 i a e r l i nin höchste
Unruhe und þÿ S c h l aû  o s i g k e i tgestürzt, da ich von einer
schweren Erkrankung dieses Freundes von ihm selbst
benachrichtigt war. Die Communikation des Mediums
lautete: - þÿ   N .ist nicht todt. Die Nachricht ist nicht wahr."
- Freilich habe ich bis zur Stunde noch keine absolute
Gewissheit, werde aber nicht verfehlen, sobald bestimmte
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über Leipzig nach Berlin per Draht erhaltene, angeblicheGeisterdepesche von einem mir ganz unbekanntenSpiritisten
aus Cottbus, wonach mein bester Freund so eben estorben
sein sollte, sich bewahrheite. Die telegra hische epesche
hatte mich während meines Aufenthalts in erlin in höchste
Unruhe und Schlaflosigkeit gestürzt, da ich von einer
schweren Erkrankung dieses Freundes von ihm selbst
benachrichtigt war. Die Communikation des Mediums
lautete: — „N. ist nicht todt. Die Nachricht ist nicht wahr.“
— Freilich habe ich bis zur Stunde noch keine absolute
Gewissheit, werde aber nicht verfehlen, sobald bestimmte
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Kunde þÿ e i n t r iû  t ,dieselbe noch mitzutheilen?) Sollte sich
jedoch diese Depesche zu meinem grössten Leidwesen
bewahrheiten, so würde dies ein eklatanter Beweis einer
Geiste ost ohne Gleichen an Schnelligkeit sein und dieser
Fall þÿ a 1 l l i s d a n nnäherer Klarlegung bedürfen, da ich gute
Zeugen und Zeugnisse für denselben habe. - Andernfalls
würde das Medium Mrs. d'E. sich als die weit zuverlässigere
Geisterdepeschenbríngerin aus einer über 300 Meilen weiten
Entfernung dokumentirt haben! Die andere Communikation
des Mediums war vermeintlich an eine fragestellende Dame
gerichtet und lautete deutsch: - þÿ   I c hleben noch. Illelilta."
- Die nähere Beziehung derselben habe ich nicht erfahren
können.

Das Medium wurde hierauf nebst Herrn Fidler und
Herrn Nordmark aus Gothenburg durch eine von höchstem
Dank erfüllte Abschiedsrede des Vorsitzenden geehrt für
die von ihnen gebrachten hohen Opfer an Zeit und Mühen,
und auch ich verabschiedete mich mit meiner Frau von

Denselben wie vom Vorstands des Berliner Vereins
þÿ   S p h i n x "mit Dank im Herzen für die durch ihn geschaffene
so günstige Gelegenheit, dass auch ich eins der merkwürdi ten
nordischen Medien der Neuzeit in seiner Thätigkeit iabe
sehen und studiren können.

ef. 0. Wmig.

Kurze Notizen.

a) Eine Forderung an þÿ   J o h nKing." _ In
seinem, von mir bereits in den þÿ   P s y c h .Stud." September-
Heft 1893 S. 421 þÿû  ` .erwähnten Studium über die mediumisti-
schen Sitzungen mit Eusapia Paladíno läugnet Dr. þÿ O c l 1 e r o 1 v i c z
die wirkliche Existenz der sich als John King sogar plastisch
manifestirenden lntelligenz, in dem er diese þÿ   s p i r 1 t i s t i s c h e
Incarnation" als die þÿ   g r e i f b a r eExteriorisation einer
seelischen Spaltung Eusapids" betrachtet und den enålischenNamen des þÿ   G e i s t e s "von einer, Eusapia in gutem lauben
þÿ e i n g e pû  a n z t e n ,Suggestion des Herrn Damiani herleitet,
welchem dieselbe wiederum von dem englischen Medium
Williams eingegeben wurde. (Eine langlebige SuggestiongAn diesen so grausam abgeschlachteten John wendet sic

') Bis 2. Oktober cr., dem Druck dieser Zeilen, ham ich
noeh keine Nachricht uber das þÿ B eû  n d e nmeines Freundes, wohl aber
eine Aufklärung der durch þÿ a l p l 1 a b e t i s c h e sþÿ G l a s rû  c k e nam lt. Sep-
tember er. ganz unvermittelt erhaltenen þÿ G e i 1 t e r d e p e s e h eaus Cottbus
von einem mir þÿ 1 w a rfremden, aber þÿ 1 e i n e rStellung nach þÿ v e r t r 1 1 1 e 1 1
würdigen Correspondenten.

þÿ . _ 1 L
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Kunde eintriflt, dieselbe noch mitzutheilenf) Sollte sich
jedoch diese Depesche zu meinem grössten Leidwesen
bewahrheiten, so würde dies ein eklatanter Beweis einer
Geiste ost ohne Gleichen an Schnelligkeit sein und dieser
Fall asdann näherer Klarleguug bedürfen, da ich gute
Zeugen und Zeugnisse für denselben habe. ——— Andernfalls
würde das Medium Mrs. JE. sich als die weit zuverlässigere
Geisterdepeschenbringerin aus einer über 300 Meilen weiten
Entfernung dokumeutirt haben! Die andere Communikation
des Mediums war vermeintlich an eine fragestellende Dame
gerichtet und lautete deutsch: —— „Ich leben noch. Melilta.“
—— Die nähere Beziehung derselben habe ich nicht erfahren
können.

Das Medium wurde hierauf nebst Herrn Füller und
Herrn Nordmark aus Gothenburg durch eine von höchstem
Dank erfüllte Abschiedsrede des Vorsitzenden geehrt für
die von ihnen gebrachten hohen Opfer an Zeit und Mühen,
und auch ich verabschiedete mich mit meiner Frau von
Denselben wie vom Vorstande des Berliner Vereins
„Sphinx“ mit Dank im Herzen für die durch ihn geschaffene
so günstige Gelegenheit, dass auch ich eins der merkwürdi ten
nordischen Medien der Neuzeit in seiner Thätigkeit fabe
sehen und studiren können.

Gr. c. Wittig.

Kurze Notizen.
a) Eine Forderung an „John King.“ — In

seinem, von mir bereits in den „Psych. Stud.“ September-
Heft 1893 S. 42l fi’. erwähnten Studium über die mediumisti-
scheu Sitzungen mit Eusapia Paladina läugnet Dr. Ocker-ende:
die wirkliche Existenz der sich als John King sogar plastischmanifestirenden lntelligenz, in dem er diese „spiritistische
Incarnation“ als die „greifbare Exteriorisation einer
seelischen Spaltung Eusapicfs“ betrachtetund den en lischen
Namen des „Geistes“ von einer, Eusapia in gutem lauben
eingepflanzten, Suggestion des Herrn Damianc‘ herleitet,
welchem dieselbe wiederum von dem englischen Medium
Williams eingegeben wurde. (Eine langlebige Suggestion!
An diesen so grausam abgeschlachteten John wendet sie

‘) Bis 2. Oktober cr., dem Druck dieser Zeilen, haue ich
noch keine Nachricht aber das Befinden meines Freundes, wohl aber
eine Aufklltrung der durch alphabetisches Glasrflcken am 1L Sep-
tember er. ganz unvermittelt erhaltenen Geisterdepesche aus Coubns
von einem mir zwar fremden, aber seiner Stellung nach vertrauens-
würdigen Correspondenten.
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nun der Gelehrte in folgenden, ungewöhnlichen Worten *):
- þÿ   J o h nKing - sollte er eine selbstständige Person sein
- ist berechtigt, wegen dieser Beleidigung Wiedervergeltung
an mir zu üben. Trotzdem ihm dieses Recht zusteht,
ermächtige ich ihn noch besonders, mich in einer möglichst
überzeugenden und möglichst þÿ e m pû  n d l i c h e nWeise zu

züchtigen. Ich ermächti e ihn, meine Wohnung in Un-
ordnung zu bringen, die Scheiben und Spiegel, Tische und
Sessel zu zertrümmern bitte nur um Schonung meiner
Bücher und Manuscripte ; ich ermächtige ihn, mich in
meiner Wohnung allein o er mit Assistenz anderer Geister
zu überfallen, an der Kehle zu ergreifen und bleibende
Spuren der Wiedervergeltung an meinem Körper zu

hinterlassen. Die Kraft, welche er im Hause Siemiradzkís
entfaltete, sollte zu diesem Zwecke 'genügen; im Voraus
verzichte ich in diesem Falle auf jeden Schadenersatz. Eine
þÿ r e i c l 1 l i c h eEntschädigung' wird mir dann die Enträthselung
eines der grossen Geheimnisse bieten, womit sich von jeher
das menschliche Herz vertröstet hat, dessen Untersuchung
die Wissenschaft ablehnt. Also, Herr John, auf angenehmes'
Wiedersehen im Finsternl" -

So Dr. þÿ O c h o r o 1 v i c z .-~ Es ist inzwischen wohl nicht
ausgeschlossen, dass ähnliche Beweise, wie sie Dr. þÿ O c h o r o 1 v i c z
fordert, auch als Fernwirkung eines Lebenden geliefert
werden können, und es wäre dann auch der Fall nicht
þÿ 1 m m ö g l i c h ,dass ein eifriger, mit ungemein starkem, magischem
Willen ausgerüsteter Spiritist behufs Bekehrung des
Dr. þÿ O c h o r o 1 v í c zihm einen analogen, zärtlichen, nächtlichen
Besuch vermittelst seines Aetherleibes abstatten könnte.
Uebrigens sind derartige örtliche Spukvorgänge mit zer-

störungssüchtigem Charakter gar nicht unbekannt, aber
dieselben werden von guten Kennern des Occulten, sowohl
im Osten, als auch im Westen, meistens für ein Werk der
Elementarwesen**) gehalten. In beiden Fällen würde nun

die Fortdauer der menschlichen Seele nach dem Tode nicht
in Betracht kommen; dieser Gesichtspunkt ist also zur

Lösung des Problems kaum geeignet. Was speciell John
King þÿ b e t r iû  t ,so wird man þÿ v o r l ä uû  g- da die Gelehrten
darüber noch nicht einig sind - ihm, ebensowenig wie seinem
historischen Namensvetter, dem King (König) John, den
Beinamen: - þÿ   o h n eLand" --vorenthalten. Vierte Dimension

") þÿ   ' l ` y g o d n i kþÿ i l u 1 t r o w a n y "vom 12. August d. J. S. 100.
*') Man erinnere sich hierbei an þÿ S o h i l I e r ' 1Worte: - þÿ   D e n ndie

Elemente hassen das Gebild der Menschenhandl" - (John Ling aber
þÿ k ü 1 1 t edie letztere I) -g
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nun der Gelehrte in folgenden, ungewöhnlichen Worten‘):
— „John King -— sollte er eine selbstständige Person sein
— ist berechtigt, wegen dieser Beleidigung Wiedervergeltung
an mir zu üben. Trotzdem ihm dieses Recht zusteht,
ermächtige ich ihn noch besonders, mich in einer möglichst
überzeugenden und möglichst empfindlichen Weise zu
züchtigen. Ich ermächti e ihn, meine Wohnung in Un-
ordnung zu bringen, die cheiben und Spiegel, Tische und
Sessel zu zertrümmern bitte nur um Schonung meiner
Bücher und Manuscripte ; ich ermächtige ihn, mich in
meiner Wohnung allein o er mit Assistenz anderer Geister
zu überfallen, an der Kehle zu ergreifen und bleibende
Spuren der Wiedervergeltung an meinem Körper zu
hinterlassen. Die Kraft, welche er im Hause Siemiradzkfs
entfaltete, sollte zu diesem Zwecke genügen; im Voraus
verzichte ich in diesem Falle auf jeden Schadenersatz. Eine
reichliche ‘Entschädigung’ wird mir dann die Enträthselung
eines der grossen Geheimnisse bieten, womit sich von jeher
das menschliche Herz vertröstet hat, dessen Untersuchung
die Wissenschaft ablehnt. Also, Herr John, auf angenehmes’
Wiedersehen im Finstern!“ —

So Dr. Ochoromicz. —-— Es ist inzwischen wohl nicht
ausgeschlossen, dass ähnliche Beweise, wie sie Dr. Ochorowicz
fordert, auch als Fernwirkung eines Lebenden geliefert
werden können, und es wäre dann auch der Fall nicht
unmöglich, dass ein eifriger, mit ungemein starkem, magischem
Willen ausgerüsteter Spiritist behufs Bekehrung des
Dr. Ochororvicz ihm einen analogen, zärtlichen, nächtlichen
Besuch vermittelst seines Aetherleibes abstatten könnte.
Uebrigens sind derartige örtliche Spukvorgänge mit zer-
störungssüchtigem Charakter gar nicht unbekannt, aber
dieselben werden von guten Kennern des Occulten, sowohl
im Osten, als auch im Westen, meistens für ein Werk der
Elementarwesen") gehalten. In beiden Fällen würde nun
die Fortdauer der menschlichen Seele nach dem Tode nicht
in Betracht kommen; dieser Gesichtspunkt ist also zur
Lösung des Problems kaum geeignet. Was speciell John
King betriflt, so wird man vorläufig —— da. die Gelehrten
darüber noch nicht einig sind — ihm, ebensowenig wie seinem
historischen Namensvetter, dem King (König) John, den
Beinamen:— „ohne Land“——vorenthalten.Vierte Dimension

“) „Tygodnik ilustrowany" vom 12. August d. J. S. 100.
"') Man erinnere sich hierbei an Schiller’! Worte: — „Denn die

Elemente hassen das Gebild der Menschenhand!" — (John Aing aber
küsste die letztere!) -_
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oder subcorticale Gehirnecentren - John's Sein oder Nicht-
sein, das ist zur Zeit noch eine Frage; indessen dürñe es

schon der Wissenschaft des XX. Jahrhunderts an Prüfungs-
stellen für Geister und solche, die es zu sein vorgeben, nicht
mangeln. Heute sieht es freilich anders aus. Die Hunde
heulen, wenn sie einen Geist erblicken, die tonangebenden
Gelehrten heulen aber bereits, wenn sie von Geistern hören.
Wie meinst Du, lieber Leser, wer von den beiden ist darin
überlegen, wer steht der Natur näher? Ich weiss es nicht. . _

Lemberg, 12. September 1893.
K R. Lang.

b) Zur þÿ   T o d t e n m e t t e "bei St. Stefan in
Wien in þÿ   P s y c h .Stud." Juni-Heft 1893 S. 316 sub e)
gehört vielleicht noch folgender Nachweis eines instrnctiven
Artikels: -- þÿ   D i eTbdtengewölbe der St. Stefanskirche in
Wien" -- von IC S. in der þÿ   G a r t e n l a u b e1857 S. 544 5.
mit einer Abbildung der während der damaligen Pest in
drei Stockwerke tief liegende Grüfte hinab worfenen Todten,
deren Gerip e sich noch in den verschieäznsten schaurigen
Lagen und Stellungen þÿ b eû  n d e n ,wie uns eine eifrige Leserin
unseres dafür zu Dank verpflichteten Journals mittheilt.
Die Pest soll damals die S ptome unserer gegenwärtigen
þÿ I nû  u e n z aan sich getragen Eben.

c) Herr G. W. Ges.s-mann in Wien ersucht uns durch ein
Schreiben aus Agram, Croatian, Mitte August 1893, seinen
sämmtlichen Freunden und Interessenten, welche ihn ab und
zu mit Anfragen infolge seiner Schriften beehren, seine

gäitzliche Ortsveränderung mitzutheilen, nachdem er im
iener Militärisch-Technischen Laboratorium durch Gottes

Gnade dem Tode entgangen sei. Er wohne nunmehr in der
þÿ H a 1 1 p t s t a d tCroatiens, in Agram, Jnrjewska Ulica Nr. 7. Er
bittet, Anfragen und Sendungen jedweder Art nur unter
dieser Adresse an ihn zu expediren.

d) Der ehrwürdige, nun 82jährige Pastor em. Herr
Reichenbach in Brandenburg a. H. schreibt uns des Weiteren
unterm 26. Juli cr.: - þÿ   I c hhatte mit meinem Bruder,
der am 10. März 1818 geboren war, -ausgemacht, wer von

uns zuerst sterben würde, solle dem anderen nach dem
Tode erscheinen. Er starb am 7. Februar d. J. und wurde
am 14. Februar begraben. Sein Tod erfolgte in Colberg
an der Gürtelrose. Was geschah? Um Mitternacht, zwischen
12 und 1 Uhr vom 15. auf den 16. Februar cr., legte er sich
über mich und redete auf mich hinein, in einer mir ganz
fremden Sprache. Es schien, als sollte ich ihm fol en. Ich
þÿ 1 i e fganz laut: - 'Mein Gott, ich kann und will nicht',
-- so dass meine im Nebenzimmer schlafende Frau herein

_.._{
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oder subcorticale Gehirnscentren — Joluüs Sein oder Nicht-
sein‚ das ist zur Zeit noch eine Frage; indessen dürfte es
schon der Wissenschaft des XX. Jahrhunderts an Prüfungs»
stellen für Geister und solche, die es zu sein vorgeben, nicht
mangeln. Heute sieht es freilich anders aus. Die Hunde
heulen, wenn sie einen Geist erblicken, die tonangebenden
Gelehrten heulen aber bereits, wenn sie von Geistern hören.
Wie meinst Du, lieberLeser, wer von den beiden ist darin
überlegen, wer steht der Natur näher? Ich weiss es nicht. . .

Lembcrg, 12. September 1893.
V. R. Lang.b) Zur „Todtenmette“ bei St. Stefan in

Wien in „Psych. Stud.“ Juni—Heft 1893 S. 316 sub e)
gehört vielleicht noch folgender Nachweis eines instructiven
Artikels: —v „Die Tbdtengewölbe der St. Stefanskirche in
Wien“ -— von V. S. in der „Gartenlaube 1857 S. 544 E.
mit einer Abbildung der während der damaligen Pest in
drei Stockwerke tief liegende Grüfte hinab worfenen Todten,
deren Gerip e sich noch in den verschi ensten schaurigen

‘Lagen und tellungen befinden, wie uns eine eifrige Leserin
unseres dafür zu Dank verpflichteten Journals mittheilt.
Die Pest soll damals die S ptome unserer gegenwärtigen
Influenza an sich getragen aben.

c) Herr G. W. Gessmann in Wien ersucht uns durch ein
Schreiben aus Agram, Croatien‚ Mitte August 1893, seinen
sämmtlichen Freunden und Interessenten, welche ihn ab und
zu mit Anfragen infolge seiner Schriften beehren, seine

lötzliche Ortsveränderung mitzutheilen, nachdem er im
iener Militärisch-TechnischenLaboratorium durch Gottes

Gnade dem Tode entgangen sei. Er wohne nunmehr in der
Hauptstadt Croatiens, in Agram, Jurjewska Ulica Nr. 7. Er
bittet, Anfragen und Sendungen jedweder Art nur unter
dieser Adresse an ihn zu expediren.d) Der ehrwürdige, nun 82jährige Pastor em. Herr
Reichenbach in Brandenburg a. H. schreibt uns des Weiteren
unterm 26. Juli cr.: — „Ich hatte mit meinem Bruder,
der am 10. März 1818 geboren war, ausgemacht, wer von
uns zuerst sterben würde, solle dem anderen nach dem
Tode erscheinen. Er starb am 7. Februar d. J. und wurde
am 14. Februar begraben. Sein Tod erfolgte in Oolberg
an der Gürtelrose. Was geschah? Um Mitternacht, zwischen
12 und 1 Uhr vom 15. auf den 16. Februar cr.‚ legte er sich
über mich und redete auf mich hinein, in einer mir
fremden Sprache. Es schien, als sollte ich ihm fol en. Ich
lief ganz laut: — ‘Mein Gott, ich kann und wi nicht’,
—- so dass meine im Nebenzimmer schlafende Frau herein

„L
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kommen und mich beruhigen musste. Es war kein Traum,
sondern eine förmliche Vision. Mit Mühe schlief ich wieder
ein und konnte erst aufstehen, als meine Frau sagte, meine
Chocolade sei fertig. -

þÿ   E i nzweiter Fall ist folgender: - Ein junges Mädchen
erzählte ihrer Mutter, dass sie geträumt habe, wie sie
dieselbe und alle Bewohner des benachbarten Dorfes, wohin
sie der Hochzeit wegen zu reisen beabsichtigte, versammelt
gesehen habe, um einem Leichenzuge zu folgen. Sie selbst
sei aber nicht unter den Leidtragenden gewesen. Was
geschah? Statt auf der linken Seite aus dem Coupée zu

steigen, war sie auf der rechten Seite ausgestiegen, und in
dem Augenblick kam ein Zug, der sie tödtete und in
Stücke zerriss. Das unglückliche Mädchen war also selbst
in dem Sarge, welchem die jammernde Mutter und die
Dorfbewohner auf den Friedhof folgten. -

þÿ   D i eGeschichte von Lindenau bei Leipzig hat mich
deshalb interessirt, weil ich oft durch Lindenau ging, wenn
ich nach Schönau ging, auch einmal, als ich noch Hallescher
Student war, daselbst für den M. Weber in Leutzsch
predigte. -

þÿ   N o c hmuss ich Ihnen erzählen von einem Manne, als
ich noch Pastor in Wandlitz war; dies war der Bauer und
Altsitzer Beyer. Er hatte ein Buch, worin allerhand Zauber-
künste standen. Unter Anderem stand darin, sich unsichtbar
zu machen. Er selbst kannte ein Wort, wenn er das rief]
dann mussten die Pferde an einem neben ihm gehenden
Wagen, auch wenn sie in Carrière waren, auf einmal
langsam gehen. Dies Wort sa te er aber nicht, ebenso
wenig als Müller Preuss das %Vort, um einen auf ihn
losfahrenden Hund zur Ruhe zu bringen, mir oder meiner
Frau sagen wollte.*) -

þÿ   E b e nerfahre ich von der glaubwürdígen Frau Pastor
Kühne, dass deren Manne die Schwester seiner Frau bei
deren Tode erschienen ist. Sie hat vor seinem Bette
gestanden in ihrer Todesstunde. -

þÿ   D i eungläubige Welt glaubt ja so Vieles nicht, also
wohl auch dies nicht. Die Spukereien in der Sorauer
Superintendentur sollen nicht mehr vorkommen; mein in
jeder Weise aufgeklärter und freisinniger Vater hat oft
genug hinaufgerufen, wenn er in der Stube über seinem
Schlafzimmer das Herumlatschen des Mönches in der
Mitternachtsstunde hörte: - þÿ   I c hbitte mir Ruhe ausl" -

') Ein solches Wort ist meinem sel. Vater þÿ m i a g e t h e i l tworden,
wie ich in meinem þÿ 1 p ß t e r e nArtikel: - þÿ   S p u l eund þÿ i i t b s e l l 1 a f t e s "-

mittheilen werde. - 3. Aug.-Heft 1898 8.877 E. - D. Sekt. d. Be d.
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kommen und mich beruhigen musste. Es war kein Traum,
sondern eine förmliche Vision. Mit Mühe schlief ich wieder
ein und konnte erst aufstehen, als meine Frau sagte, meine
Chocolade sei fertig. —

„Ein zweiter Fall ist folgender: —— Ein junges Mädchen
erzählte ihrer Mutter, dass sie geträumt habe, wie sie
dieselbe und alle Bewohner des benachbartenDorfes, wohin
sie der Hochzeit wegen zu reisen beabsichtigte, versammelt
gesehen habe, um einem Leichenznge zu folgen. Sie selbst
sei aber nicht unter den Leidtragenden gewesen. Was
geschah? Statt auf der linken Seite aus dem Coupee zu
steigen, war sie auf der rechten Seite ausgestiegen, und in
dem Augenblick kam ein Zug, der sie tödtete und in
Stücke zerriss. Das unglückliche Mädchen war also selbst
in dem Sarge‚ welchem die jammernde Mutter und die
Dorfbewohner auf den Friedhof folgten. —

„Die Geschichte von Lindenau bei Leipzig hat mich
deshalb interessirt, weil ich oft durch Lindenau ging, wenn
ich nach Schönen ging, auch einmal, als ich noch Hallescher
Student war, daselbst für den M. Weber in Leutzsch
predigte. -—

_ _„Noch muss ich Ihnen erzählen von einem Manne, als
ich noch Pastor in Wandlitz war; dies war der Bauer und
Altsitzer Bayer. Er hatte ein Buch, worin allerhand Zauber-
kiinste standen. Unter Anderem stand darin, sich unsichtbar
zu machen. Er selbst kannte ein Wort, wenn er das rief,
dann mussten die Pferde an einem neben ihm gehendenWagen, auch wenn sie in Carriere waren, auf einmal
langsam gehen. Dies Wort sa te er aber nicht, ebenso
wenig als Müller Preuss das ort, um einen auf ihn
losfahrenden Hund zur Ruhe zu bringen, mir oder meiner
Frau sagen wollte?) —

„Eben erfahre ich von der glaubwürdigen Frau Pastor
Kühne, dass deren Manne die Schwester seiner Frau bei
deren Tode erschienen ist. Sie hat vor seinem Bette
gestanden in ihrer Todesstunde. —

„Die ungläubige Welt glaubt ja so Vieles nicht, also
wohl auch dies nicht. Die Spukereien in der Sorauer
Superintendentur sollen nicht mehr vorkommen; mein in
jeder Weise aufgeklärter und freisinniger Vater hat oft
genug hinaufgerufen, wenn er in der Stube über seinem
Schlafzimmer das Herumlatschen des Mönches in der
Mitternachtsstunde hörte: — „Ich bitte mir Ruhe aus!“ —

t’) Ein solches Wort ist meinem sel. Vater mit etheilt worden,
wie ich in meinem spltereu Artikel: -— „Spuk- und äthselhaftes“—

mittheilen werde. -— S. Aug-Heft 1898 8.877 E. — D. Sekt. d. Be d.
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þÿ   I c hdenke in Kurzem einen Aufsatz über Wiedersehen
nach dem Tode und dass unser Körper und die Seele einst
einen anderen Öeist beherbergt habe, Ihnen zuzuschicken."

e) Ueber die Schmerzem findungen. - Die
Empfindung von Schmerzen ist bei den verschiedenen
Völkern verschieden oder wird wenigstens in verschiedenen
Graden ertragen. Wie weit eine Abstumpfnng dagegen
gehen kann, dafür erzählt Vita Hassan in seinem kürzlich
erschienenen Werke: - þÿ   D i eWahrheit über Emin Pascha"
schlagende Beispiele, welche sich auf die sogenannten
Sndanaraber (Nubier) beziehen: - þÿ   E i nMann in Chartum
nimmt in meiner Gegenwart eine glühende Kohle, streckt
sein Bein aus und legt mit unerschütterlichem Gleichmuth
die Kohle auf eine Wunde. Ein weisslicher Rauch steigt
auf , ich höre das Knistern des verbrannten Fleisches, ich

äpüre den starken Fettgeruch, der sich davon verbreitet
ch beobachtete den Mann, der unbeweglich bleibt; keine

Muskel in seinem Gesicht zuckt, und auch nicht das
geringste Anzeichen von Schmerz macht sich bemerkbar.
Als er endlich dieses Brennmittel abnimmt, sagte er zn

seinem Beine: - 'Wenn du in drei Tagen nicht heil bist,
schneide ich dich ab', - wobei er seinen Dolch spielen
liess. Ich weiss nicht, ob das Bein diesen Rath beherzigt
hat, da ich den Mann nicht mehr gesehien habe. Ich bin
aber fest überzeugt, dass er es sich mit derselben Kalt-
blütigkeit abgeschnitten haben würde, wie er es gesagt
hattef - Ein anderes Beispiel: - 'Ein Kameeltreiber bittet
eine Fran, die vor der Thür ihres Hauses sitzt, um Feuer
für seine Cigarrette. Die Frau bringt ihm in der blossen
Hand eine glühende Kohle. Er würde sich ihr gegenüber
feige vorgekommen sein, wenn er sich in der Gleichgiltigkeit
gegenüber dem Schmerz nicht hätte überwinden können. Er
fasst also die Kohle mit den Fingern, legt sie auf sein
nackten Bein, wirft seine fertige Cigarrette auf die Erde,
zieht- seine Büchse heraus und dreht sich langsam und
gelassen eine neue, während sein Fleisch brannte. Wie er

mit der Cigarrette fertig ist, nimmt er die Kohle mit den

gingern undEziåndet die þÿ C i g a r ä 1 t t ean. þÿ D a 1 a 1 ä fwirft gr das
euer zur r e, macht der rau seinen aam un setzt

seinen Weg fort. - Es würde þÿ ü b e rû  ü s s i gsein, diese Beispiele
zu vermehren. Es ist allbekannt, dass die Sudanaraber bei
ihren Belustigungen ihren Muth darin zu zeigen suchen,
dass sie sich mit dem Dolche Arme, Beine und Brust zer-

hacken, oder sich mit entblösstem Oberkörper von Allen
aufs Heftigste mit der Nilpferdpeitsche ,schlagen lassen,
ohne dass sie mit den Wimpern zucken, selbst wenn das
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„Ich denke in Kurzem einen Aufsatz über Wiedersehen
nach dem Tode und dass unser Körper und die Seele einst
einen anderen Geist beherbergt habe, Ihnen zuzuschicken.“

e) Ueber die Schmerzem findungen. — Die
Empfindung von Schmerzen ist ei den verschiedenen
Völkern verschieden oder wird wenigstens in verschiedenen
Graden ertragen. Wie weit eine Abstumpfung dagegen
gehen kann, dafür erzählt Vita Hassan in seinem kürzlich
erschienenen Werke: —— „Die Wahrheit über Emin Pascha“
schlagende Beispiele, welche sich auf die sogenannten
Sudanaraber (Nubier) beziehen: — „Ein Mann in Chartum
nimmt in meiner Gegenwart eine glühende Kohle, streckt
sein Bein aus und legt mit unerschütterlichem Gleichmntb
die Kohle auf eine Wunde. Ein weisslicher Rauch steigt
auf, ich höre das Knistern des verbrannten Fleisches, ich
s üre den starken Fettgeruch, der sich davon verbreitet

ch beobachtete den Mann, der unbeweglich bleibt; keine
in seinem Gesicht zuckt, und auch nicht das

Als er endlich dieses Brennmittel abnimmt, sagte er zu
seinem Beine: — ‘Wenn du in drei Tagen nicht heil bist,
schneide ich dich ab’, — wobei er seinen Dolch spielen
liess. Ich weiss nicht, ob das Bein diesen Rath beherzigt
hat, da ich den Mann nicht mehr gesehien habe. Ich bin
aber fest überzeugt, dass er es sich mit derselben Kalt-
blütigkeit abgeschnitten haben würde, wie er es gesagt
hatte.’ — Ein anderes Beispiel: — ‘Ein Kameeltreiber bittet
eine Frau, die vor der Thür ihres Hauses sitzt, um Feuer
für seine Cigarrette. Die Frau bringt ihm in der blossen
Hand eine glühende Kohle. Er würde sich ihr gegenüber
feige vorgekommen sein, wenn er sich in der Gleichgiltigkeit
gegenüber dem Schmerz nicht hätte überwinden können. Er
fasst also die Kohle mit den Fingern, legt sie auf sein
nacktes Bein, wirft seine fertige Cigarrette auf die Erde,
zieht seine Büchse heraus und dreht sich langsam und
gelassen eine neue, während sein Fleisch brannte. Wie er
mit der Cigarrette fertig ist, nimmt er die Kohle mit den
Fingern und zündet die Cigarrette an. Darauf wirft er das
Feuer zur Erde, macht der Frau seinen Salam und setzt
seinen Weg fort. —— Es würde überflüssig sein, diese Beispiele
zu vermehren. Es ist allbekannt, dass die Sudanaraber bei
ihren Belustigungen ihren Muth darin zu zeigen suchen,
dass sie sich mit dem Dolche Arme, Beine und Brust zer-
hacken, oder sich mit entblösstem Oberkörper von Allen
aufs Heftigste mit der Nilpferdpeitsche schlagen lassen,
ohne dass sie mit den Wimpern zucken, selbst wenn das
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Kurze Notizen. ' '
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Blut in Strömen herabrinnt und Fleischfetzen sich bisweilen
unter der Peitsche loslösen; denn bei dem geringsten An-
zeichen von Ungeduld oder Schmerz werden sie für feige
gehalten und aus der Gesellschaft ausgestossen." þÿ (   F a m i l i e n -
latt. Tägliche Unterhaltungs-Beilage zum General-Anzeiger

für Leipzig und Umgebung" Nr. 118 v. 29. Juli 1893. S. 472.)
þÿ a l a a 1 1 a e r g l .hierzu unsere Kurze Notiz /`) im Juni-Hefte 1893

f) þÿ  Ein berühmter Materialist, Dr. med. Jakob
Moleschott, starb am 21. Mai cr. in Rom als Professor
der mechanischen Physiologie, ein Lengner der Seele in
seinem Werke: - þÿ   D e rKreislauf des Lebens" (1877 5. þÿ A uû  . )
Er war 1822 in Herzogenbusch in den Niederlanden geboren.

g) þÿ  Am 16. August 1893 starb im Sommeraufenthalt der
ebenso berühmte Professor Jean Martin Charcot, Dr. med,
seit 1862 Arzt an der Salpetrière zu Paris, einer der
neueren französischen Erforscher des Hypnotismus, geboren
d. 29. November 1825 zu Paris.

h) Der þÿ   P s y c h i c a lScience Congress" zu Chicago war

seit Anfang August' cr. in voller Thätigkeit, wie das
þÿ   R e l i g i o - P h i l o s o p h i c a lJournal" daselbst berichtet. Am
9. September þÿ v e r öû  e n t l i c h t ees dort überreichte und vor-

getragene Abhandlungen von Dr. Charles Gilbert Davis über
Hypnotismus, von Dr. M. L. Holbrook über Heil-Medien, von
Freiherrn du Prel þÿ   e i nProgramm für experimentellen
Oocultismus" und von Mrs. Hester Paole eine Abhandlung
über das Denken und seine Schwingungen. Angemeldet
waren noch unter vielen anderen Artikeln Mr. E W. H. Myers'
þÿ   U n t e r s c h w e l l e n - B e w u s s t s e i n "und seine þÿ   B e w e i s efür das
Leben des Menschen nach dem Tode." Prof. Henry þÿ S i d g 1 v i c k
hatte über þÿ   H a l l u c i n a t i o n e n " ,Dr. Richard Hodgson (alle drei
aus England) über þÿ   m e n s c h l i c h e sZeugniss für psychische
Phänomene", Dr. A. S. Wiltze von der amerikanischen
Zweig-Society for Psychical Research über þÿ   E x p e r i m e n t ebei
Gedanken-Uebertragung" sich verbreitet. Wir hoffen, von

dem einen oder anderen Theilnehmer noch einen directen
Bericht über den experimentellen Verlauf des Congresses
zu erhalten und unseren Lesern vorlegen zu können, da
auch mehrere deutsche Spiritualisten zum Congress
gereist sind.

i) Berichtigung. - Der letzte aus Versehen falsch
eingestellte Satz der Berichtigung sub k) im vorigen
September~Heft 1893 S. 464 gehört selbstverständlich an

den Schluss der vorhergehenden Kurzen Notiz i) über Zola.
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Ergänzender Nachtrag zu meinem Artikel: - þÿ   D a s
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Von Gr. C. Wittig.
Zum besseren Verständniss für unsere Leser geben wir
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þÿ   D i eübersinnliche Welt", I. Jahrg. Nr. 6 (Berlin, im Selbst-
verla e, N., Schwedterstrasse 224 I) - in seinem einleiten-
den þÿ a e r i c h tveröffentlicht hat.

Als Mittheilnehmer an den beiden Séancen führt Herr
Bahn ausser mir und meiner Frau noch folgende Personen
au: - þÿ   A l sDep)utirten der 'Groupe Indépendant d'Etudes
Esotériques' in aris, hatten wir die Ehre, den Oecultisten,
Herrn Professor þÿ C z e s l a 1 vvon Czymki begrüssen zu können.
Auch mehrere Vertreter der Geistes- und Geburts-Aristo~
kratie, deren Namen aus gesellschaftlichen Rüeksichten
þÿ v o r l ä uû  gverschwiegen bleiben müssen, befanden sich unter
den Theilnehmern.

_

þÿ   D i eSéancen fanden in den Geschäftsräumen unseres

Mitgliedes und Freundes, Herrn A. þÿ W e i 1 1 l 1 o l t z ,Gruner-
strasse Nr. 3 pt. statt, welcher dazu der Vereinigung einen
vollständig leeren, geräumigen Ladenraum des aus Eisen
und Stein erbauten Hauses, mit Eingang von der Strasse,
in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt hatte,
wofür ihm an dieser Stelle unser herzlicher Dank aus-

gesprochen sei. Die Sitze der Theilnehmer waren nach dem
hier nebenstehenden Situationsplane angeordnet. In dem
Raume, dessen Zugang (und Schaufenster) von der Strasse
mit eisernen Rolljalousieen abgeschlossen war, befand sich
ausser den Stühlen nichts als ein der einzi en, vom Neben-
zimmer in den Sitzungsraum führenden äfhür gegenüber
errichtetes Cabinet, welches 1'/, Meter lang. 2 Meter hoch
und 75 Cmtr. breit und mit dunklem Fries bedeckt war.

Vorn war das Cabinet durch einen in der Mitte getheilten
und auch an den Seiten zurückschlagbaren Vorhang ab-
geschlossen. Die Beleuchtung fand von dem, dem Cabinet
gegenüber þÿ b eû  n d l i o h e nNebenraume aus durch eine regulir-
bare und mit einem Schirme aus rothseidenem Papier bedeckte
Gaslampe statt, welclie, soweit es nicht erforderlich war, sie
zu verlöschen, hinreichendes_ Licht verbreitete, um die
Theilnehmer und die Figur der in ,der Mitte_ vor dem
Cabinet und vor dem Vorhangss(pa,lt desselben sitzenden
Mrs. d'E., wenn auch schwach, so och immer [:?:] erkennen
zu lassen. Letztere hatte ein weisses, aus Wolle gefertigtes,
kleines Taillentuch über ihre Kniee gebreitet, wodurch es

möglich wurde, das Medium an seinem stets behaupteten
Platze schwach zu erkennen." -

Denjenigen geehrten Correspondenten von mir, welche
sich þÿ b r i eû  i c hfür weit strengere Prüfungsbedingungen von

Seiten der Beobachter aussprechen, erlaube ich mir zu

wiederholen, dass Mrs. E. d'E:pérance zur Zeit gar keine
sogenannten Prüfungs-Séancen zu geben gewillt und nur
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„Die übersinnliche Welt“, I. Jahrg. Nr. 6 (Berlin, im Selbst-
verla e, N., Schwedterstrasse 224 I) — in seinem einleiten-
den ericht veröffentlicht hat.

Als Mittheilnehmer an den beiden Seancen fuhrt Herr
Bahn ausser mir und meiner Frau noch folgende Personen
au: — „Als De utirten der ‘Groupe Independant d’Etudes
Esoteriques’ in aris, hatten wir die Ehre, den Occultisten,
Herrn Professor Czeslam von Czymki begrlissen zu können.
Auch mehrere Vertreter der Geistes- und Geburts-Aristo-
kratie, deren Namen aus gesellschaftlichen Rücksichten
vorläufig verschwiegen bleiben müssen, befanden sich unter
den Theilnehmern.

_„Die Seancen fanden in den Geschäftsräumen unseres
Mitgliedes und Freundes, Herrn A. Weinlwltz, Gruner-
strasse Nr. 3 pt. statt, welcher dazu der Vereinigung einen
vollständig leeren, geräumigen Ladenraum des aus Eisen
und Stein erbauten Hauses, mit Eingang von der Strasse,
in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt hatte,
wofür ihm an dieser Stelle unser herzlicher Dank aus-
gesprochen sei. Die Sitze der Theilnehmerwaren nach dem
hier nebenstehenden Situationsplane angeordnet. In dem
Raume, dessen Zugang (und Schaufenster) von der Strasse
mit eisernen Rolljalousieen abgeschlossen war, befand sich
ausser den Stühlen nichts als ein der einzi en, vom Neben-
zimmer in den Sitzungsraum führenden hür gegenüber
errichtetes Cabinet‚ welches 1*], Meter lang. 2 Meter hoch
und 75 Cmtr. breit und mit dunklem Fries bedeckt war.
Vorn war das Cabinet durch einen in der Mitte getheilten
und auch an den Seiten zurückschlagbareu Vorhang ab-
geschlossen. Die Beleuchtung fand von dem, dem Cabinet
gegenüber befindlichenNebenraume aus durch eine regulir-
Gaslampe statt, welche, soweit es nicht erforderlich war, sie
zu verlöschen, hinreichendes-Licht verbreitete, um die

bare und mit einem Schirme aus rothseidenemPapier bedeckte h
Theilnehmer und die Figur der in ‚der Mitte vor dem
Cabinet und vor dem Vorhangss ‚lt desselben sitzenden l
Mrs. d’E., wenn auch schwach, so och immer [:?:] erkennen A

zu lassen. Letztere hatte ein weisses‚ aus Wolle gefertigten,
kleines Taillentuch über ihre Kniee gebreitet, wodurch es
möglich wurde, das Medium an seinem stets behaupteten
Platze schwach zu erkennen.“—

Denjenigeu geehrten Correspondenten von mir, welche
sich briaflich für weit strengere Prüfungsbedingungen von
Seiten der Beobachter aussprechen, erlaube ich mir zu
wiederholen, dass Mrs. E. «Pßrpärance zur Zeit gar keine
sogenannten Prüfungs-Seancen zu geben gewillt und nur
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gesonnen war, einzig und allein dem Berliner Vereine
þÿ   S p h i n x "unter ihren anferlegten Bedingungen, welche die
Theilnehmer unterschreiben mussten, die um ihre Person
þÿ e 1 s c h e i n e n d e nMaterialisatíons-Gestalten vorzuführen. Als
zugelassener Gast hatte ich gar kein Recht, für mich allein
auf strengere Bedingungen, etwa auf Fesselung des Mediums
an ihren Stuhl u. de gl., zu dringen. Der Vorstand des
Berliner Vereins, resp. dessen Stellvertreter Herr þÿ R a l 1 n ,
hatte für sich ganz allein die erforderlichen Vorbereitungen
und Verabredungen mit dem Medium getroffen. §2 des
einem jeden Theilnehmer vorgelegten Contractes lautete:
- þÿ   ( I c hverspreche ferner,) den Anordnungen der vor-

genannten Sitzungsleiter þÿ b e t r eû  ` sdes Sitzungstages und der
tunde derselben mich zu unterwerfen, sowie den mir von

denselben angewiesenen Sitzplatz während der Dauer der
Séance nicht zu verlassen und mich zu þÿ b eû  e i s s i g e n ,durch
ruhiges und der erlangten Gastfreundschaft angemessenes
Benehmen die Harmonie der Versammlung nicht zu stören."
- þÿ   §3. Sollten Gestaltenformationen und sonstige Phänomene
in der Séance eintreten, so verspreche ich, ohne ausdrückliche
Genehmigung des Mediums, der Sitzungsleiter, oder der
rnaterialisirten Gestalten selbst, diese, oder die von ihnen
producirten Stoffe, nicht zu berühren oder gar festzuhalten
sondern mich lediglich beobachtend zu verhalten." - Und
das haben sowohl ich mit meiner Fran, als auch die übrigen
Theilnehmer, von einer vielleicht erlaubten Ausnahme sub
Nr. VI abgesehen, ewissenhaft erfüllt. Immerhin glaube ich,
unter diesen mich þÿ a e s c h r ä n k e n d e nBedingungen hinreichend
beobachtet und berichtet zu haben, was eine weitere wissen-
schaftliche Prüfung dieses Mediums unter wechselseitig zu

vereinbarenden Sicherheitsbedingungen höchst wünschens-
werth erscheinen lassen dürfte.

Vielleicht dienen die folgenden, im November-Hefte des
RaJm'schen Journals Nr. 7 vollständig mitgetheilten
Zeugnisse III-VIII dazu, die etwaigen Lücken in
meiner Beobachtung und Beweisführung zu ergänzen. Ich
gebe nur das für mich IVesentliche aus ihnen wieder und

veñweise im Uebrigen eingehendere Forscher auf die Quellen
se st.

Nr. I ist Herrn Rahn's Einleitung, Nr. II mein be-
reits in den October-Heften beider Journale vollständig
wiedergegebener Bericht. Nr. III, Herr Emil Gottschalk, der
Mundharmonikabläser, sagt u. A. in seinem Sihreiben vom

19. September: - þÿ   W a snun meine Beobachtungen þÿ a n b e t r iû  t ,
so will ich nur zwei Momente erwähnen, welche mich voll
befriedigt haben: - Als ich in der ersten Sitzung an das

33a
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gesonnen war, einzig und allein dem Berliner Vereine
„Sphinx“ unter ihren auferlegten Bedingungen, welche die
Theilnehmer unterschreiben mussten, die um ihre Person
erscheinenden Materialisations-Gestalten vorzuführen. Als
zugelassener Gast hatte ich gar kein Recht, für mich allein
auf strengere Bedingun en‚ etwa aufFesselung des Mediums
an ihren Stuhl u. de gl., zu dringen. Der Vorstand des
Berliner Vereins, resp. dessen Stellvertreter Herr Bahn,
hatte für sich ganz allein die erforderlichen Vorbereitungen
und Verabredungen mit dem Medium getroffen. Q2 des
einem jeden Theilnehmer vorgelegten Contractes lautete:
— „(Ich verspreche fernen) den Anordnungen der vor-
enannten Sitzungsleiter betrefls des Sitzungstages und der
tunde derselben mich zu unterwerfen, sowie den mir von

denselben angewiesenen Sitzplatz während der Dauer der
Seance nicht zu verlassen und mich zu befleissigen, durch
ruhiges und der erlangten Gastfreundschaft angemessenesBenehmen die Harmonie der Versammlung nicht zu stören.“
— „5 3. Sollten Gestaltenformationenund sonstige Phänomene
in der Seance eintreten, so verspreche ich, ohne ausdrückliche
Genehmigung des Mediums, der Sitzungsleiter, oder der
materialisirten Gestalten selbst, diese, oder die von ihnen
producirten Stoffe, nicht zu berühren oder gar festzuhalten
sondern mich lediglich beobachtend zu verhalten.“ — Und
das haben sowohl ich mit meiner Frau, als auch die übrigenTheilnehmer, von einer vielleicht erlaubten Ausnahme sub
Nr. VI abgesehen, ewissenhaft erfiillt. Immerhin glaubeich,
unter diesen mich Eeschränkenden Bedingungen hinreichend
beobachtetund berichtet zu haben, was eine weitere wissen-
schaftliche Prüfung dieses Mediums unter wechselseitig zu
vereinbarenden Sicherheitsbedingungen höchst wünschens-
werth erscheinen lassen dürfte.

Vielleicht dienen die folgenden, im November-Hefte des
Ralufschen Journals Nr. 7 vollständig mitgetheiltenZeugnisse III—VII1 dazu, die etwaigen Lücken in
meiner Beobachtung und Beweisführung zu ergänzen. Ich
gebe nur das für mich ‘Vesentliche aus ihnen wieder undvefiweise im Uebrigen eingehendere Forscher auf die Quellen
se et.

Nr. I ist Herrn Rahn’s Einleitung, Nr. II mein be-
reite in den October-Heften beider Journale vollständigwiedergegebener Bericht. Nr. III, Herr Emil Gottschalk, der
Mundharmonikabläser, sagt u. A. in seinem Sdhreiben vom
19. September: — „Was nun meine Beobachtungen anbetrifit,
so will ich nur zwei Momente erwähnen, welche mich voll
befriedigt haben: — Als ich in der ersten Sitzung an das

33‘
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þÿ C a b 1 n e therangerufen wurde, ging ich bis an die linke Ecke
desselben, rechter Hand des Mediums. bückte mich und
þÿû  i h l t ein der Höhe, wie man die Grösse eines Kindes
annehmen kann, Fingerspitzen; ob diese die einer erwachsenen
Person oder eines Kindes waren, konnte ich nicht feststellen.
Bei weiterer Untersuchung fand ich, dass die Hände mit
þÿ S t oû bedeckt waren, welcher sich weich und seidenartig
anfühlte. In demselben Augenblicke öffnete sich neben mir
der Vorhang, und ich sah eine hohe Lichtgestalt im
Cabinet stehen. -- In der zweiten Sitzung sah ich Medium
und Gestalt zu gleicher Zeit." U. s. w.

Nr. IV: - Herr Journalist Martin Flicss, Franz-
strasse 12, Il in Berlin, S.0., bestätigt unter'm 22. September
aus der ersten Sitzung, dass er ungefahr sieben bis acht
Schritte vom Cabinet entfernt dem Medium gegenüber sass.

Er beobachtete am Cabinetvorhange leuchtende Gebilde und
sogleich danach Erscheinungen von Gestalten. Entweder sie
traten materialisirt, den Vorhang zurückschlagend, aus dem
Cabinet in oft mehr als irdischer Grösse hervor, angethan
mit leuchtenden, weissen, schleierartigen Gewändern, welche
sie beliebig zu verlängern im Stande waren, oder die Ge-
stalten bildeten sich aus einer sich allmählich zu mensch-
lichen Formen entwickelnden leuchtenden Kugel, welche ani
dem Fussboden vor mir entstand." - Bei der von Herrn
Gottschalk die þÿ M u n d h a r 1 n o n i k afordernden Gestalt þÿ l 1 ö r t eer

þÿ   n u rpustende Laute, als ob sich vergeblich Jemand zu

blasen abmühe. Das Kind sah ich nicht. Das Medium
selbst, und dies ist im Gegensatz zu meinen bisherigen
Beobachtungen charakteristisch, þÿ v e rû  e lnicht in den Trance,
sondern blieb wach und sprach mit den Theilnehmern. . .

Während der Sitzung legte sich auf meine rechte Schulter
plötzlich eine fest fassende Hand, die eine mir benachbart
þÿ s i t z e 1 1 d eDame auf meiner Schulter leuchtend gesehen hat.
Die verbürgte þÿ E l 1 r e n h a f t i g k e i tder Theilnehmer schliesst
jede þÿ T ä u s c h 1 m gaus. Die Gesichter der Phantoms waren

nicht zu erkennen." - In der zweiten Sitzung þÿ   h a b eich
bisweilen auch zwei (Lichtgestalten) zu gleicher Zeit
beobachtet." . . þÿ   I c hhabe, soviel ich mich erinnere, vier
Mal die Hände dargereicht erhalten; dieselben þÿû  i h l t e nsich
feuchtwarm an; meine Hände wurden zwei Mal von einer
der Gestalten gestreichelt, alsdann mit Geschwindigkeit mein
Kopf und ein Theil meines Oberkörpers von einem immer
länger werdenden, weichen, mnllartigen Gewande bedeckt
und ebenso schnell wieder enthüllt. Das Zeug des Gewandes
war trotz seiner Feinheit dem Gefühle nach dem Sammet
vergleichbar. Diese Gestalt war eine weibliche, gleich der

þÿ - _ 4 . . u . 1 l .
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Cahmet herangerufen wurde, ging ich bis an die linke Ecke
desselben, rechter Hand des Mediums. biickte mich und
fühlte in der Höhe, wie man die Grösse eines Kindes
annehmen kann, Fingerspitzen; ob diese die einer erwachsenen
Person oder eines Kindes waren, konnte ich nicht feststellen.
Bei weiterer Untersuchung fand ich, dass die Hände mit
Stofl bedeckt waren, welcher sich weich und seidenartig
anfühlte. In demselben Augenblicke öffnete sich neben mir
der Vorhang, und ich sah eine hohe Lichtgestalt im
Cabinet stehen. —- In der zweiten Sitzung sah ich Medium
und Gestalt zu gleicher Zeit.“ U. s. w.

Nr. IV: — Herr Journalist Martin Fliese, Franz-
strasse 12, II in Berlin, S.O., bestätigt unter'm 22. September
aus der ersten Sitzung, dass er ungefähr sieben bis acht
Schritte vom Cabinet entfernt dem Medium gegenüber sass.
Er beobachtete am Cabinetvorhange leuchtende Gebilde und
sogleich danach Erscheinungen von Gestalten. Entweder sie
traten materialisirt, den Vorhang zurückschlagend, aus dem
Cabinet in oft mehr als irdischer Grösse hervor, angethan
mit leuchtenden, weissen, schleierartigen Gewändern, welche
sie beliebig zu verlängern im Stande waren, oder die Ge-
stalten bildeten sich aus einer sich allmählich zu mensch-
lichen Formen entwickelnden leuchtenden Kugel, welche auf
dem Fussboden vor mir entstand.“ — Bei der von Herrn
Gottschalk die Mundharmonika fordernden Gestalt hörte er
„nur pustende Laute, als ob sich vergeblich Jemand zu
blasen abmühe. Das Kind sah ich nicht. Das Medium
selbst, und dies ist im Gegensatz zu meinen bisherigen
Beobachtungen charakteristisch, verfiel nicht in den Trance,
sondern blieb wach und sprach mit den Theilnehmern. . .

Während der Sitzung legte sich auf meine rechte Schulter
plötzlich eine fest fassende Hand, die eine mir benachbart
sitzende Dame auf meiner Schulter leuchtend gesehen hat.
Die verbürgte Ehrenhaftigkeit der Theilnehmer schliesst
jede Täuschimg aus. Die ‚Gesichter der Phantoms waren
nicht zu erkennen.“ — In der zweiten Sitzung „habe ich
bisweilen auch zwei (Lichtgestalten) zu gleicher Zeit
beobachtet.“ . . „Ich habe, soviel ich mich erinnere, vier
Mal die Hände dargereicht erhalten; dieselben fiihlten sich
feuchtwarm an; meine Hände wurden zwei Mal von einer
der Gestalten gestreichelt, alsdann mit Geschwindigkeit mein
Kopf und ein Theil meines Oberkörpers von einem immer
länger werdenden, weichen, mullartigen Gewande bedeckt
und ebenso schnell wieder enthüllt. Das Zeug des Gewandes
war trotz seiner Feinheit dem Gefühle nach dem Sammet
vergleichbar. Diese Gestalt war eine weibliche, gleich der
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nächsten mich berührenden, welche mir ihr Gewand theilweise
durch die Hände gleiten liess. Stets - und ich konstatire
dies ausdrücklich - liess ich dabei das an seiner weissen
Toilette für mich erkennbare Medium nicht aus den Augen,
so dass þÿ i c l 1Erscheinungen und Medium auch in der
Dunkelheit sah." - þÿ   I c hsass diesmal nur vier Schritte
vom Medium entfernt, linker Hand desselben." - Während
des vom Medium oft und wiederholt gewünschten Gesanges
þÿ   e n t w i c k e l t e nsich die 'Erscheinungen stets deutlicher und
schneller. Eine der aus dem Cabinet seitwärts tretenden
Erscheinungen führte vor meinen Augen nach dem Klange
der . . . Mundharmonika . . . einen ungefahr zwei Minuten
dauernden Tanz auf. Auch diese Erscheinung schien mir
eine weibliche zu sein, þÿ   d o c hwar es mir, da ich mein
Augenmerk gleichzeitig immer dem ruhig sitzenden Medium
þÿ z 1 1 w a n d t e ,nicht möglich, dies mit Bestimmtheit festzustellen.
Mehrere Erscheinungen hatten an diesem Abende neben
dem weissen Gewande einen schwarzen Schleier, welch
letzteren ich wenigstens in der ersten Sitzung nicht bemerkt
habe." - Zu der von Herrn Fliess beobachteten þÿ   t a n z e n d e n
Gestalt" bemerke ich noch nachträglich , dass ich während
ihres Tanzes einige Mal sogar ihre weiszschimmernden
kleinen Füsse in Hinundherbewegung zu erblicken meinte.
Den schwarzen Schleier hat auch meine Frau gesehen, und
ich vermuthe, dass das von ihr beobachtete, vom Kopfe
der einen Gestalt herabwallende lange schwarze Haar
(S 499 des October-Heftes) ein solcher schwarzer Schleier
gewesen ist. Die Gestalt war doch am Haupte schon von
einem weissen Schleier umhüllt, und das schwarze Haar
konnte demnach nicht über demselben sichtbar werden. -
Herr Fliess sagt weiter: _ þÿ   L i c h t e r s c h e i n u n g e n ,hoch
schwebend, fast in doppelter Menschenhöhe, konstatire ich
ferner; besonders þÿ s c l 1 ö nleuchtete ein in dieser Höhe
strahlender, sich fortbewegender Stern, welcher nach Aus-
sage Anderer von einer Gestalt in der Hand gehalten wurde,
was ich nicht bemerken konnte." - Dieser Stern dürfte
der funkelnde Stein auf der Stirn der von mir RS. 501)
beobachteten weiblichen Gestalt gewesen sein. Ich ü ergehe
rasch des Herrn Berichterstatters weitere Míttheilungen über
die schwach þÿ e r l e u c l 1 t e t ezweite Hälfte der Schluss-Séence
(die erste Hälfte war vollkommen dunkel,) in der er das
Medium natürlich deutlicher þÿ (   f a s tvollkommen") zu sehen
vermochte, welches þÿ   e i nvor der Sitzung an ihrer Brust
þÿ b eû  n d l i c h e skleines Sträusschen der Frau Rahn zum Auf-
heben zugeworien hatte", während trotzdem mehreren
Anwesenden, n. A. Herrn Ralm, Rosen überreicht wurden
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nächsten mich berührenden, welche mir ihr Gewand theilweise
durch die Hände gleiten liess. Stets — und ich konstatire
dies ausdrücklich — liess ich dabei das an seiner weissen
Toilette für mich erkennbareMedium nicht aus den Augen,
so dass ich Erscheinungen und Medium auch in der
Dunkelheit sah.“ — „Ich sass diesmal nur vier Schritte
vom Medium entfernt, linker Hand desselben.“ — Während
des vom Medium oft und wiederholt gewünschten Gesanges
„entwickelten sich die Erscheinungen stets deutlicher und
schneller. Eine der aus dem Cabinet seitwärts tretenden

l Erscheinungen führte vor meinen Augen nach dem Klange
der . . . Mundharmonika . . . einen ungefähr zwei Minuten
dauernden Tanz auf. Auch diese Erscheinung schien mir
eine weibliche zu sein, ‚doch war es mir, da ich mein
Augenmerk gleichzeitig immer dem ruhig sitzenden Medium
zuwandte, nicht möglich, dies mit Bestimmtheit festzustellen.
Mehrere Erscheinungen hatten an diesem Abende neben
dem weissen Gewande einen schwarzen Schleier, welch
letzteren ich wenigstens in der ersten Sitzung nicht bemerkt
habe.“ — Zu der von Herrn Fliess beobachteten „tanzenden
Gestalt“ bemerke ich noch nachträglich, dass ich während
ihres Tanzes einige Mal sogar ihre weiszschimmernden
kleinen Füsse in Hinundherbewegung zu erblicken meinte.
Den schwarzen Schleier hat auch meine Frau gesehen, und
ich vermuthe, dass das von ihr beobachtete, vom Kopfe
der einen Gestalt herabwallende lange schwarze Haar
(S. 499 des October-Heites) ein solcher schwarzer Schleier
gewesen ist. Die Gestalt war doch am Haupte schon von
einem weissen Schleier umhüllt, und das schwarze Haar
konnte demnach nicht über demselben sichtbar werden. —

Herr Fliess sagt weiter: — „Lichterscheinungen, hoch
schwebend, fast in doppelter Menschenhöhe, konstatire ich
ferner; besonders schön leuchtete ein in dieser Höhe
strahlender, sich fortbewegender Stern, welcher nach Aus-
sage Anderer von einer Gestalt in der Hand gehalten wurde,
was ich nicht bemerken konnte.“ — Dieser Stern dürfte
der funkelnde Stein auf der Stirn der von mir S; 501)
beobachtetenweiblichen Gestalt gewesen sein. Ich ü ergehe
rasch des Herrn Berichterstatters weitere Mittheilungenüber
die schwach erleuclitete zweite Hälfte der Schluss-Seance
(die erste Hälfte war vollkommen dunkel‚) in der er das
Medium natürlich deutlicher („fast vollkommen“) zu sehen
vermochte, welches „ein vor der Sitzung an ihrer Brust
befindliches kleines Sträusschen der Frau Rahn zum Auf-
heben zugeworien hatte“, während trotzdem mehreren
Anwesenden, u. A. Herrn Bahn, Rosen überreicht wurden
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ferner das leise Gespräch einer zum Medium gerufeuen
Dame mit einer Gestalt, die Besprengung mit Wassertropfen:
- þÿ   g l e i c h z e i t i gging ein kühler Lufthauch durch die
erwärmte Atmosphäre des Zimmers, Frische und Kühle
bringend", -- sowie das leise Mitsingen einer Stimme im
Cabinet bei dem von einem Herrn und einer Dame leise
gesungenen Loreley-Liede, sowie das laute, knatternde
Gepolter mit der Schiefertafel im Cabinet, um seine
Schlussversicherung anzufiihren: - þÿ   A u fEhre und Gewissen
erkläre ich, dass eine Täuschung seitens irgend Jemandes
in jedem Falle ausgeschlossen war, und dass ich vor un-

bekannten, von keiner Wissenschaft, von keinem Gelehrten
erforschten Naturkräften und Phänomenen stehe welche nur

Unwissenheit, Gemeinheit und Dünkel als þÿ s c h w i n a e 1be-
zeichnen können. Ich würde nie anstehen, Betrug treibende
Medien sofort zu entlarven. Für die Ehre der Mrs. d'E.
wird und muss jeder der Sitzung beigewohnt habende
Ehrenmann, wenn er auf Muth und Charakter Anspruch
machen will, einstehen." -

Nr. V folgt der Bericht einer Freiin v. L., welche
unter'm 26. September aus ll. erklärt, dass ihr und Allen [:?:]
þÿ   d a sMedium vor den Vorhangsspalten des Kabinets die
ganze Zeit über trotz der Dunkelheit sichtbar sass",*) - dass
sie þÿ   b e iden meisten Frauengestalten das weisse leuchtende
Gewand theilweise mit einem schwarzen Flor umhüllt s.-th."
- þÿ   S e h roft bemerkte ich, dass ein leises Klingen, wie von

kleinen Schellen, den Erscheinungen voranging." - þÿ   S o d a n n
fühlte ich eine Hand längere Zeit auf meinem Kopfe liegen;
sie war warm, weich und fest und schien eine Männerhand
zu sein, ohne dass ich einen Körper dazu bemerken konnte."
- Sie war die Dame, welche (angeblich nach dem leisen
Gesange im Cabinet) von einer Gestalt herbei gewünscht
wurde. þÿ   I c hbemerke ausdrücklich, dass ich das Medium
vor der Sitzung weder gesehen, noch gesprochen hatte, und
dass dasselbe absolut nichts von mir und meinen Verhält-
nissen wusste. Dem Rufe folgend, ging ich nun zunächst
zu dem Medium, welches in seinem hellen Kleide, trotz der

') Dies ist der einzige Punkt, in dem ich mit meiner Frau, welche
sehr scharfe und gute Au en hat, von einigen unserer geehrten Mit-
beobaehter abweiche. Ich babe mit ihr weder in der puipurnenFinsterniss der ersten, noch in der schwarzen und purpurnen þÿ i n 1 t e h
niss der zweiten Séance das Medium als volle Gestalt wirklich sitzen
sehen, höchstem nur so lange, als die Lampe noch nicht bis auf ihren
tiefsten Punkt þÿ h e r a b g e 1 c h r a u b twar. Ich sah kein þÿ U h r b l 1 t tund buch-
stäblich keine Hand vor den Augen da der schwarze Vorhang des
Kabínets kein Licht þÿ r eû  e c t i r t e .Ich habe auch die Personen derßsl-
sitzer nicht gesehen. - Gf. C. þÿ W ü ßû  .

þÿ . ; l 1 i 1 .1
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ferner das leise Gespräch einer zum Medium gerufenen
„Dame mit einer Gestalt, die Besprengung mit Wassertropfen:
— „gleichzeitig ging ein kühler Lnfthauch durch die
erwärmte Atmosphäre des Zimmers, Frische und Kühle
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ganze Zeit über trotz der Dunkelheit sichtbar sass“‚"‘)— dass
sie „bei den meisten Frauengestalten das weisse leuchtende
Gewand theilweise mit einem schwarzen Flor umhüllt 3.1.11.“
— „Sehr oft bemerkteich, dass ein leises Klingen, wie von
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— Sie war die Dame, welche (angeblich nach dem leisen
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wurde. „Ich bemerke ausdrücklich, dass ich das Medium
vor der Sitzung weder gesehen, noch gesprochen hatte, und
dass dasselbe absolut nichts von mir und meinen Verhält-
nissen wusste. Dem Rufe folgend, ging ich nun zunächst
zu dem Medium, welches in seinem hellen Kleide‚ trotz der

") Dies ist der einzige Punkt, in dem ich mit meiner Frau, welche
sehr scharfe und gute An en hat, von einigen unserer geehrten lit-
beobachter abweiche. Ic habe mit ihr weder in der pu urnen
Finsterniss der ersten, noch in der schwarzen und purpurnen insteh
niss der zweiten sesnce das Medium als volle Gestalt wirklich einen
sehen, höchstem nur so lange, als die Lampe noch nicht bis auf ihren
tiefsten Punkt hersbgeschrsnbt war. Ich sah kein Uhrblatt und buch-
etäblich keine Hand vor den Augen da der schwarze Vorhang des
Kabinets kein Lieht reflectirte. Ich habe auch die Personen derBcl-
sitzer nicht gesehen. — 01'. G. Wüüfl.

Liga
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Dunkelheit, vor dem Cabinet sitzend, von mir deutlich
erkannt wurde, und das ich fragte, ob ich ihm die Hand
geben solle? Das Medium antwortete in englischer Sprache:
- 'Nicht mir, sondern nach rechts l' - Nun streckte ich
meine Hand, an der linken Seite des Mediums stehend,
nach rechts aus, doch Mrs. d'E. sagte mir, dass mit 'rechts'
die Richtung ihrer rechten Seite gemeint sei. Und nun

geschah das Wunderbare. Als ich von Mrs. d'E.'s linker
Seite weggetreten war, die ruhig neben mir sitzen blieb,
und meine Hand in der angegebenen Richtung nach dem
Cabinet ausstreckte, sowie man einem Menschen die Hand
zum Grusse hinhält, da wurde diese meine Hand von einer,
direct vor mir neben dem Medium aus dem Cabinet tretenden
Gestalt sogleich erfasst und mein Händedruck fest erwidert.
Ich sah die Gestalt in ihren Umrissen deutlich vor mir
stehen, etwas kleiner als ich. An der unteren Figur
derselben sah ich das weisse Gewand, während der Ober-
körper durch schwarzen Flor verhüllt war. Es schien mir,
als ob das Haar der Gestalt unter dem über ihrem Hau te
hernieder wallenden schwarzen Flor aufgelöst auf ihre
Schulter þÿû  e l ,doch konnte man in der Dunkelheit nur eben
die äusseren Umrisse mehr ahnen als erkennen. Doch so

viel sah ich bestimmt, dass diese Gestalt direct vor mir
stand, und ich fühlte wiederholt ihren Händedruck. Als
ich sie fragte, ob sie meine Freundin M. sei, antwortete sie
mir wieder mit einem innigen Händedruck und erhob sodann
sofort ihren þÿ v e r l 1 ü l l t e nlinken Arm dicht vor meinem Gesicht,
um mir meine rechte Wange wiederholt sanft zu streicheln
und dieselbe leise und schnell zu klopfen. Auf meine Frage:
- 'Bist Du es wirklich, bitte, gieb mir ein Zeichen', - wurde
die Gestalt unruhig, d. h. ihre rechte Hand þÿ e r g r iû  'unruhig
den schwarzen Flor, als wüsste sie nicht recht, was sie
thun solle. Um sie nicht zu quälen, sagte ich schnell: -
'Dann bitte, gíeb mir noch einmal Deine Hand', - worauf
mir wieder ein inniger Händedruck zu Theil wurde. Auf
meine Frage, ob ich ihren lieben Mann grüssen solle,
drückte sie mir wieder die Hand, erhob dann genau in der
vorigen Art und Weise den linken Arm, um mir ebenso
wie vorher die rechte Wange zu streicheln. Darauf dankte
ich ihr und sagte: -- *Auf Wiedersehnl' - Dies wurde
ebenfalls mit innigem, festem Händedruck begleitet. Dann
wandte ich mich um und kehrte auf meinen Platz zurück.
Bemerken möchte ich noch, dass es eine kleine, etwas volle
Frauenhand war, die ich gefühlt hatte, weich und warm

und doch fest, die sehr wohl die Hand meiner Freundin
sem konnte; ebenso stimmte die Grösse der Erscheinung
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mit der Gestalt der lieben Heimgegangenen überein. Ein
süsser Duft umgab die Erscheinung, und ich hatte ein so

wohlthuendes, ruhiges, glückliches þÿ G eû  i h l ,als ich vor ihr
stand, das sich nicht beschreiben lässt. . . Die Hand des
Mediums, wie ich mich später überzeugen konnte, war weit
grösser und nicht so voll, überhaupt ganz anders, als die-

þÿ a a n i g eder Erscheinung, welche ich in der meinigen gehabt
abe." U. s. w. -

Nr. VI bringt den Bericht des Herrn A. þÿ W e i 1 1 h o l t z ,
welcher ohne Datum") von vornherein konstatirt, dass er

in der ersten Sitzun in der ersten Reihe ungefahr zwei
Schritt rechts vom Meåium und dem Cabinet entf±rnt,**) ganz
dicht rechts neben Herrn Fidler aus Gothenburg gesessen
habe , um jede Bewegung desselben wahrzunehmen. þÿ   I c h
that dies nicht etwa aus Misstrauen, sondern nur, um

þÿ Z w e iû  e r ngegenüber s äter eventuell konstatiren zu können,
dass von ihm dem llgedium keinerlei Hilfe geworden ist.
Das Medium war mir trotz der þÿ D u 1 1 k e l h e i tdennoch in seinen
Umrissen genau sichtbar, so dass ich jede Bewegung
desselben kontroliren konnte. _ . Besonders erwähnenswerth
von den Phantomen, welche aus dem Cabínet heraustraten,
waren: - 1) eine Dame von stattlicher Gestalt, etwas über
Mittelgrösse, mit langen, wallenden, weissen Gewändern.
2) Ein Mann von riesigem Körperbau, welcher sich biicken
musste, um aus dem (Jabinet zu kommen. Hochaufgerichtet
ging er mit majestätíscben Schritten in dem Theilnehmer-
kreise herum, warf seine weisse Hülle einer Toga gleich
über seine linke Schulter und reichte Mehreren, auch mir,
mit kräftigem Druck die Hand, die zu dem þÿ r i e s i g e 1 1
Körperbau des dicht vor mir stehenden Phantoms in
richtigem Grössenverhältnisse war. 3) Eine kleine, dunkle,
nicht leuchtende Gestalt trat aus dem Cabinet und sprach

') Der wesentliche Inhalt desselben ist mir durch das am þÿ S o h l u s 1 e
dieser þÿ N a c l 1 t r l t 1 g cfolgende Schreiben des Herrn Dr. Egbert þÿ M ü l l 1 r ,
d. d. Berlin, . 22. September cr., als keineswegs erst nach meinem
Bericht so abgefssst, bestätigt Mein Brief und Bericht an Herrn
Ralm'tdtit 2l.Stb d t 23Nh' ab-þÿ 1 s a r vom epem er un ers am . þÿ a c m 1 t t a g s
gesendet worden; am Abend erhielt ich Dr. 1llütler's Schreiben. -

Gr. 0. Wang.
") Diese Angabe scheint mir nur fur das Kabinst zu stimmen,

nicht aber zugleich für das Medium, wie die Schätzung des Herrn
Flíess (sub Nr. IV) und meine eigene (S. 502) ergiebt, þÿ d 1 ewir Beide
an den betredenden Stellen, nur links vom Medium, aber mindestens
4 volle Schritt it 81,5 cm entfernt vom Medium und 2 Schritt von der
Ecke des Ksbinets entfernt sassen. - In der Mitte des Kreises betrag
die Entfernung vom Medium wenigstens 6 Schritt. - Mir war das
Medium von beiden Orten aus selbst bei weitem Vorbeugen mit den
Händen entschieden nicht erreichbar. - Gr. CL Wittig.

þÿ 1 . . . 1 . 1 . 4 1 . _
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siisser Duft umgab die Erscheinung, und ich hatte ein so
wohlthuendes, ruhiges, glückliches Gefühl, als ich vor ihr
stand, das sich nicht beschreiben lässt.

. . Die Hand des
Mediums, wie ich mich später überzeugen konnte, war weit
grösser und nicht so voll, überhaupt ganz anders, als die-
'enige der Erscheinung, welche ich in der meinigen gehabt
abe.“ U. s. w. -
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welcher ohne Datum‘) von vornherein konstatirt, dass er
in der ersten Sitzun in der ersten Reibe ungefähr zwei
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dicht rechts neben Herrn Fidler aus Gothenburg gesessenhabe, um jede Bewegung desselben wahrzunehmen. „Ich
that dies nicht etwa aus Misstrauen, sondern nur, um
Zweiflern gegenüber s äter eventuell konstatiren zu können,
dass von ihm dem edium keinerlei Hilfe geworden ist.
Das Medium war mir trotz der Dunkelheit dennoch in seinen
Umrissen genau sichtbar, so dass ich jede Bewegung
desselben kontroliren konnte.

. . Besonders erwähnenswerth
von den Phantomen, welche aus dem Cabinet heraustraten,
waren: — 1) eine Dame von stattlicher Gestalt, etwas über
Mittelgrösse‚ mit langen, wallenden, weissen Gewändern.
2) Ein Mann von riesigem Körperbau, welcher sich biicken
musste, um aus dem (‚abinet zu kommen. Hochaufgerichtet
ging er mit majestätischen Schritten in dem Theilnehmer-
kreise herum, warf seine weisse Hülle einer Toga gleich
über seine linke Schulter und reichte Mehreren, auch mir,
mit kräftigem Druck die Hand, die zu dem riesigenKörperbau des dicht vor mir stehenden Phantoms in
richtigem Grössenverhältnisse war. 3) Eine kleine, dunkle,
nicht leuchtende Gestalt trat aus dem Cabinet und sprach

‘) Der wesentliche Inhalt desselben ist mir durch das am Schlusse
dieser Nachtrß e folgende Schreiben des Herrn Dr. Egbcrt Mülltr,
d. d. Berlin, . 2!. September cr.‚ als keineswegs erst nach meinem
Bericht so abgefasst, bestätigt Mein Brief und Bericht an Herrn
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G70 0| W‘MI
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nicht aber zugleich fllr das Medium, wie die Schätzung des Herrn
Fliess (sub Nr. IV) und meine eigene (S. 502) ergiebt, die wir Beide
an den betreflenden Stellen, nur links vom Medium, aber mindestens
4 volle Schritt a 81,5 cm entfernt vom Medium und 2 Schritt von der
Ecke des Ksbinets entfernt sassen. —— In der Mitte des Kreises betrug
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mit dem neben mir sitzenden Mr. Fidler, die Mundharmonika
des Herrn Gottschalk verlangend.... Da Herr Gottschalk
in der zweiten Zuschauerreihe sass, so vermittelte ich die
Uebergabe des kleinen Musikinstrumentes an das Phantom.`
In dem Augenblick, wo es mir das Instrument abnehmen
wollte, schloss ich schnell meine Hand und fühlte nun in
derselben eine kleine, warme, weiche Kinderhand, welche
nach meiner Schätzung die eines dreijährigen Kindes sein
mochte. Herr Gottschalk trat sodann auf Wunsch des
Phantoms selbst an das Cabinet heran. - Schliesslich sah
ich auf der linken Seite des Mediums auf dem Fussboden
eine kleine, weisse Masse von der Grösse eines Kinderkopfes,
welche nach und nach grösser werdend sich erhob und in
der Luft in zwei Theile spaltete, die, getrennt zum Fuss-
boden zurückschwebend, menschliche Formen annahmen, um

sich 'gleich darauf wieder vor unseren Augen in Nichts
aufzulösen. Das Medium war wach und unterhielt sich
zeitweise während der Manifestationen mit Mr. Fídler und
Herrn Nordmark." - In der zweiten Séance, welche zunächst
ganz dunkel war, bemerkt er, dass þÿ   d i ePhantome, welche
aus dem Cabinet heraustraten, stets den Vorhang bei Seite
nahmen. Auch in dieser Sitzung erschien jene Dame mit
den langen, wallenden, durchsichtigen, weissen Gewändern,
und sah ich deutlich, dass dieselbe unter den weissen
Obergewändern noch einen schwarzen, schleierartigen Stoff
trug. Dieses Phantom kam unmittelbar neben mir aus dem
Cabinet heraus. (Herr W. sass diesmal auf der Seite links
vom Medium, unmittelbar am Oabinet, und hatte Herrn
Stossmeister zur Linken), schritt auf den in der Mitte der
ersten Reihe sitzenden Herrn Nordmark zu und nahm dem-
selben etwas ab. Nach der Sitzung erfuhr ich, dass dieser
Gegenstand eine Rose war. Das Phantom schritt zum

Gabinet zurück und gab einigen Theilnehmern die Hand.
Als dasselbe bei mir vorüber kam, streckte ich ebenfalls
meine Hand aus , mit der Bitte, mir die seine zu geben.
Die Gestalt blieb einen Augenblick vor mir stehen, so dass
ich genau ihre Formen, Gesichtszüge und auch ihr schwarzes,
niederwallendes Haar erkennen konnte, und gab mir dann
ihre rechte Hand, die meinige freundlich schüttelnd. Bei
dem Eintreten derselben in das Cabinet sagte ich zu ihr,
als ich bemerkte, dass sie sich noch einmal nach mir
umsah, in englischer Sprache: - *Hast Du mich gern?' --

Sofort kam sie zurück, erfasste mit ihren beiden Händen
meine rechte Hand, welche sie wiederum drückte und
freundschaftlichst schüttelte. Darauf zog sie sich schnell
in das Cabinet zurück. In demselben Augenblick, als der

Wittig: Nachtrag zu „Das Gothenburger Medium in Berlin“. 521

mit dem neben mir sitzenden Mr. Fidler, die Mundharmonika
des Herrn Gottschalk verlangend. . . . Da Herr Gottschalk
in der zweiten Zuschauerreihe sass, so vermittelte ich die
Uebergabe des kleinen Musikinstrumentes an das Phantom.‘
In dem Augenblick, wo es mir das Instrument abnehmen
wollte, schloss ich schnell meine Hand und fühlte nun in
derselben eine kleine, warme, weiche Kinderhand, welche
nach meiner Schätzung die eines dreijährigen Kindes sein
mochte. Herr Gottschalk trat sodann auf Wunsch des
Phantoms selbst an das Cabinet heran. — Schliesslich sah
ich auf der linken Seite des Mediums auf dem Fussboden
eine kleine, weisse Masse von der Grösse eines Kinderkopfes,
welche nach und nach grösser werdend sich erhob und in
der Luft in zwei Theile spaltete, die, getrennt zum Fuss-
boden zurückschwebend, menschliche Formen annehmen, um
sich ‘gleich darauf wieder vor unseren Augen in Nichts
aufzulösen. Das Medium war wach und unterhielt sich
zeitweise während der Manifestationen mit Mr. Fidler und
Herrn Nordmark.“ — In der zweiten Seance, welche zunächst
ganz dunkel war , bemerkt er, dass „die Phantome, welche
aus dem Cabinet heraustraten, stets den Vorhang bei Seite
nahmen. Auch in dieser Sitzung erschien jene Dame mit
den langen, wallenden, durchsichtigen, weissen Gewändern,
und sah ich deutlich, dass dieselbe unter den weissen
Obergewändern noch einen schwarzen, schleierartigen Stofi‘
trug. Dieses Phantom kam unmittelbar neben mir aus dem
Cabinet heraus. (Herr W. sass diesmal auf der Seite links
vom Medium, unmittelbar am Cabinet, und hatte Herrn
Stossmeister zur Linken), schritt auf den in der Mitte der
ersten Reihe sitzenden Herrn Nordmark zu und nahm dem-
selben etwas ab. Nach der Sitzung erfuhr ich, dass dieser
Gegenstand eine Rose war. Das Phantom schritt zum
Cabinet zurück und gab einigen Theilnehmern die Hand.
Als dasselbe bei mir vorüber kam, streckte ich ebenfalls
meine Hand aus, mit der Bitte, mir die seine zu geben.
Die Gestalt blieb einen Augenblick vor mir stehen, so dass
ich genau ihre Formen, Gesichtszüge und auch ihr schwarzes,
niederwallendes Haar erkennen konnte, und gab mir dann
ihre rechte Hand, die meinige freundlich schüttelnd. bei
dem Eintreten derselben in das Cabinet sagte ich zu ihr,
als ich bemerkte, dass sie sich noch einmal nach mir
umsah, in englischer Sprache: — ‘Hast Du mich gern?’ —-

Sofort kam sie zurück, erfasste mit ihren beiden Händen
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Vorhang hinter ihr zuging, hob ich den Seitenvorhang und
steckte meinen Kopf in das Innere des Cabinets. Hier
erblickte ich nur noch eine weisse, etwa einen halben Meter
hohe Lichtwolke, welche zusehends kleiner wurde und
schliesslich auf dem Erdboden sich in Nichts þÿ a uû  ö s t e .-

Im zweiten, etwas belichteten Theile dieser Séanee þÿ   w u r d e
es dem Berichterstatter an dem Schimmer der Wand
möglich, genau im Rahmen dieses (durch die Thüre fallenden)
Lichtscheines den Umriss und damit auch die Bewegungen
des Medium zu beobachten. Ich war nun Augenzeuge eines
Vorganges, der wahrscheinlich von keinem anderen Theil-
nehmer beobachtet worden sein wird. Es erschien nämlich
ungefahr zwei Schritte vor dem Medium auf dem Fussboden
eine kleine, weisse Masse, welche immer grösser werdend
schliesslich menschliche Formen annahm, aber bei ziemlicher
Vollendung immer wieder in sich þÿ z u s a m m e nû  e l .Plötzlich,
und das ist, was ich beobachtete, erstand direct vor dem
Stuhle des Mediums, so dass es den Anschein hatte, als
erhebe sich das letztere vom þÿ S t u h l e f à 1 e i n eschwarze Gestalt.
welche lan am vorschwebend in 'e mittlerweile wieder
þÿ g r o s s g e w o r a g n eLichtsäule hinaustrat und nunmehr als eine
stattliche Dame in lichthellem Gewande, wie im ersten
Theile der Sitzung, erschien. Von meinem Platze aus

konnte ich in dem erwähnten Rahmen des Lichtscheines an
der Wand erkennen, dass das Medium noch auf seinem
Stuhle sass. Diese Gestalt verschwand in der Weise vor

den Augen der Theilnehmer, dass der Oberkörper sich vom

Unterkörper loslöste und gegen das Cabinet hinschwebend
sich in der Luft þÿ a uû  ö s t e ,während der Unterkörper immer
kleiner werdend auf dem Fussboden verschwand. Ich war

gerade wieder im Begriff, den Vorhang des Cabinets neu-

gierig zu heben, als eine Gestalt in Grösse eines 5 jährigen
Kindes, aber mit unverhältnissmässig grossem Kopfe, genau
erkennbar, da sie vollständig hell war, aus demselben auf
mich zukroch und mit ihren beiden Händen mein rechtes
Bein þÿ e r g r iû  `und einige Secuuden betastete. Hierbei bemerkte
ich, dass mein Nachbar, Herr Stossmeiater, sich niederbeugte
und den Kopf des Phantoms beñihlte. Letzteres verschwand,
rückwärts kriechend, im Cabinet. Bei allen diesen Mani-
festationen machte sich eine eisige Kälte fühlbar, weiche
aus dem Cabinet herauszukommen schien. Zum Schluss
will ich noch konstatiren, dass, wenn die Erscheinungen auf

b
') Eine þÿ Bû  p b ê c h t u 1 ä ,welclie sgohbeenår. Eger; þÿ I l 1 i l í l e r ,ger'r ur n nm þÿ n e 1inen so ars srru armor in er

þÿ l 1 i l t t l a n d 1 z iþÿ e 1 f s t e nSitzl-eíhe sich befand, gemacht þÿ h 1 t ,wie þÿ n 1 e h f p ä s u d e 1þÿ S o h 1 - e i b e 1desselben sub Nro. IX an mich þÿ b e 1 e n g t .- Gr. C. þÿ 1 ü q .
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Vorhang hinter ihr zuging, hob ich den Seitenvorhang und
steckte meinen Kopf in das Innere des Cabinets. Hier
erblickte ich nur noch eine weisse‚ etwa einen halben Meter
hohe Lichtwolke, welche zusehends kleiner wurde und
schliesslich auf dem Erdboden sich iu Nichts auflöste. —

Im zweiten, etwas belichteten Theile dieser Seance „wurde
es dem Berichterstatter an dem Schimmer der Wand
möglich,genauim Rahmen dieses (durch die Thiire fallenden)
Lichtscheines den Umriss und damit auch die Bewegungen
des Medium zu beobachten. Ich war nun Augenzeuge eines
Vorganges, der wahrscheinlich von keinem anderen Theil-
nehmer beobachtet worden sein wird. Es erschien nämlich
ungefähr zwei Schritte vor dem Medium auf dem Fussboden
eine kleine, weisse Masse, welche immer grösser werdend
schliesslich menschliche Formen annahm, aber bei ziemlicher
Vollendung immer wieder in sich zusammenfiel. Plötzlich,
und das ist, was ich beobachtete, erstand direct vor dem
Stuhle des Mediums, so dass es den Anschein hatte, als
erhebe sich das letztere vom Stuhle," eine schwarze Gestalt.
welche lau am vorschwebend in "e mittlerweile wieder
grossgewor ene Lichtsäule hinaustratund nunmehr als eine
stattliche Dame in lichthellem Gewande, wie im ersten
Theile der Sitzung, erschien. Von meinem Platze aus
konnte ich in dem erwähnten Rahmen des Lichtscheines an
der Wand erkennen, dass das Medium noch auf seinem
Stuhle sass. Diese Gestalt verschwand in der Weise vor
den Augen der Theilnehmer‚ dass der Oberkörper sich vom
Uuterkörper loslöste und gegen das Cabinet hinschwebend
sich in der Luft auflöste, während der Unterkörper immer
kleiner werdend auf dem Fussboden verschwand. Ich war
gerade wieder im Begriff, den Vorhang des Cabinets neu-
gierig zu heben, als eine Gestalt in Grösse eines 5 jährigen
Kindes, aber mit unverhältnissmässig grossem Kopfe, genauerkennbar, da sie vollständig hell war, aus demselben auf
mich zukroch und mit ihren beiden Händen mein rechtes
Bein ergrifl‘ und einige Secunden betastete. Hierbeibemerkte
ich, dass mein Nachbar, Herr Storsmeirter, sich niederbeugte
und den Kopf des Phantoms befiihlte. Letzteres verschwand,
rückwärts kriechend, im Cabinet. Bei allen diesen Mani-
festationen machte sich eine eisige Kälte fühlbar, weiche
aus dem Cabinet herauszukommen schien. Zum Schluss
will ich noch konstatiren, dass, wenn die Erscheinungen auf

') Eine Beobachten ‚ welche auch Herr Dr. bar: Müller, der
neben mir zur Linken m nes linken Nachbars Herrn ordmark in der
Mitte der ersten Sitzreihe sich befand, gemacht hat, wie naohfo nda J
Schreiben desselben snb Nro. 1X an mich ‘bezeugt. —- Gr. C. w. l
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der rechten Seite des Mediums vorüber ingen, stets das
Letztere von dem von ihnen ausgehenåen Lichtscheine
beleuchtet wurde, so dass wir auch dann deutlich wahr-
nahmen, dass das Medium mit der rechten Hand die Augen
verdeckt hielt, während seine linke in seinem Schoosse
ruhte." -

Nr. VII: - Herr Prof. Dr. þÿ C z c s l a 1 vvon Czynski,
Deputirter der þÿ   G r o u p eIndépendant d'Etudes Esotériques"
in Paris, wohnte auf Einladung, eine seiner erlauchten
Patientinnen begleitend, mit ihr der zweiten Sáance bei.
In seinem nicht datirten Berichte sagt er: - þÿ   I c hkonnte
das Medium þÿ 1 1 n ddie Zuschauer vollständig übersehen. Das
Auditorium bestand zum Theil aus Neulingen, die den
Verlauf spiritistischer Sitzungen nicht kannten, und in der
Versammlung der 30 zu diesem Feste Auserlesenen waren

nur etwa die Hälfte äiepten. Der Rest war zu nichts für
die Phänomene. Die depten verstehen mich, wie ich dies
meine, - þÿû  i rdie Anderen ist es verlorene Mühe, es zu

gi-äcisiren." - Bei Gelegenheit der Schilderung des
ediums von höchst vortheilhaftem Aeussern erwähnt er:

- þÿ   M e i nMedium in Dresden spricht sechs Sprachen und
ist mit der ganzen europäischen Litteratur vertraut; es ist
eine Schriftstellerin."- þÿ   I c hbemerkte, dass Frau d'E.
während der Sitzung im wachen Zustande war; es ist dies
interessant und höchst selten." - Ferner sa t er, dass er

die wahrgenommenen Phänomene nicht eingeíend erzählen
wolle, es sei dies Sache des Berichterstatters, Herrn Ralm's,
der ihnen näher war und sie infolge dessen besser beobachten
konnte. þÿ   I c hwill nur sagen, . . . dass selbst die nervösesten
Damen (von den zahlreichen Erscheinungen) nicht aufgeregt
wurden, - wie ich denn selbst, der ich als þÿû  e i s s í g e rGast
spiritistischer Sitzungen (ich halte deren jede Woche ab)
nicht mehr Erregung empfand, als bei den Experimenten
experimenteller Pathologie, an die ich längst gewöhnt bin."
- Seine Nachbarin war Fräulein v. L., _- jedenfalls die
von ihm begleitete Patientin, - und er will þÿ   z uverschiedenen
Malen" die Erscheinungen þÿ   i nGedanken" befragt und Ant-
worten durch Verbeugungen an die Damen und sogar den
Namen einer Erscheinung þÿ z u g eû  ü s t e r terhalten haben, den
er und seine Nachbarin sich gewünscht hätten. þÿ   I c hwar

nicht überrascht, im Gegentheil; da mir aber die Mittel
einer strengen Controle fehlten, will ich nicht weiter dabei
verweilen; aber ich bin von der Wahrheit der Erscheinungen
tief innerlich überzeugt." - Nachdem er nur ganz þÿû  i i c h t i g
einige Phänomene berührt, sagt er: - þÿ   G e s t a t t e nSie mir,
meine Herren, Sie auf Einiges aufmerksam zu machen. In
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der rechten Seite des Mediums vorüber ingen, stets das
Letztere von dem von ihnen ausgehen en Lichtscheine
beleuchtet wurde, so dass wir auch dann deutlich wahr-
nahmen, dass das Medium mit der rechten Hand die Augenvärhdeckt hielt, während seine linke in seinem Schoosse
r te.“ —

Nr. VII: — Herr Prof. Dr. Czcslaw von Gzytzski,’
Deputirter der „Groupe Independant d’Etudes Esoteriques“
in Paris, wohnte auf Einladung, eine seiner erleuchten
Patientinnen begleitend, mit ihr der zweiten Säance bei.
In seinem nicht datirten Berichte sagt er: — „Ich konnte
das Medium und die Zuschauer vollständig übersehen. Das
Auditorium bestand zum Theil aus Neulingen, die den
Verlauf spiritistischer Sitzungen nicht kannten, und in der
Versammlung der 30 zu diesem Feste Auserlesenen waren
nur etwa die Hälfte depten. Der Rest war zu nichts für
die Phänomene. Die depten verstehen mich, wie ich dies
meine, —— fiir die Anderen ist es verlorene Mühe, es zu

räcisiren.“ — Bei Gelegenheit der Schilderung des
ediums von höchst vortheilhaftem Aeussern erwähnt er:

— „Mein Medium in Dresden spricht sechs Sprachen und
ist mit der ganzen europäischen Litteratur vertraut; es ist
eine Schriftstellerinlfi- „Ich bemerkte, dass Frau d’E.
während der Sitzung im wachen Zustande war; es ist dies
interessant und höchst selten.“ ——— Ferner sa t er, dass er
die wahrgenommenen Phänomene nicht einge end erzählen
wolle, es sei dies Sache des Berichterstatters, Herrn Ralwfs,
der ihnen näher war und sie infolge dessen besserbeobachten
konnte. „Ich will nur sagen, . . . dass selbst die nervösesteuDanäen (von den zahlreichen lErscäeinunhgexil) rächt aufgcäegtwur en, — wie ich denn sel st, er ic a s eissiger ast
spiritistischer Sitzungen (ich halte deren jede Woche ab)
nicht mehr Erregung empfand, als bei den Experimentenexperimenteller Pathologie, an die ich längst gewöhnt bin.“
— Seine Nachbarin war Fräulein v. L., —— jedenfalls die
von ihm begleitetePatientin, — und er will „zu verschiedenen
Malen“ die Erscheinungen „in Gedanken“ befragt und Ant-
worten durch Verbeugungen an die Damen und sogar den
Namen einer Erscheinung zugeflüstert erhalten haben, den
er und seine Nachbarin sich gewünscht hätten. „Ich war
nicht überrascht, im Gegentheil; da mir aber die Mittel
einer strengen Controle fehlten, will ich nicht weiter dabeivegweilenilsthberbichbin von defi Waihrheit der Erscheifriiunkgentie inner 'c ü erzeu .“ — ach em er nur anz üc ti
einige Phänomene berfiihrt, sagt er: — „Gestatgteu Sie
meine Herren, Sie auf Einiges aufmerksam zu machen. In
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der Sitzung wurde zu viel gesprochen; man diskutirte,
unterhielt sich, und auf diese Weise ermüdete man des
Medium, man nahm ihm seine Kräfte, und man missbrauchte
es. Lasst es unsere Brüder und Schwestern im Occultismus
wissen, dass wir die Anstrengungen des Mediums theilen
müssen, um gute Manifestationen zu erzielen. Wir þÿ h a b e 1 1
zu wenig von unseren Kräften dem Medium gegeben. Auch
die Harmonie fehlte in dieser Sitzung, das Collectivwesen
ist vergessen worden. Warum hat man die Gelegenheit
nicht benutzt, die eintretenden Phänomene sofort zu photo-
graphiren? Glauben Sie mir, meine Herren, für einen
Gegner bedeutete die Sitzung nichts, - für mich war sie
wundervoll! - Es wäre wünschenswerth, wenn man bei
solchen Experimentalsitzungen vorsichtiger verñihre. Man
sollte zu derartigen Vorführungen nicht Leute zulassen, die
nur kommen, um ihre Neugier zu befriedigen und sich zu

amüsiren. Uebrigens brauchen Ihre Herren Vorstands-
mitglieder von der 'Sphinx' keinen Katechismus, sie kennen
ihn ebenso gut wie ich." -

Gegen diese anscheinende Rüge verwahrt sich Herr
Rahn in einer zwei halbe Seiten langen Petit-Note, dass cr

mit seinen Einladungen zu diesen Séancen, die nur für die
Mitglieder des Vereins þÿ   P s y c h e "und deren Freunde bestimmt
waren, etwa habe Skeptiker überzeugen wollen. Das sei
auch gar nicht die Absicht des Mediums gewesen, die kein
Honorar für ihre Bemühungen bezogen habe. Nur die
Reisekosten habe man ihr erstattet. Photogra hische Auf-
nahmen bei Magnesiumlicht würden die Kraft ges Mediums
bedeutend geschwächt haben, und sie hatte nur Zeit, zwei
Séancen zu geben. Dergleichen Aufnahmen seien ja bereits
früher im Beisein des Herrn Staatsraths þÿ A k s a k o 1 vgemacht
worden, der wohl als einwandsfreier Beobachter anzusehen
sei. - þÿ   I mUebrigen babe ich für nächstes Frühjahr die
Veranstaltung wissenschaftlicher Séancen mit Mrs. d'E.
geplant, zu welchen Einladungen an Männer der exacten
Wissenschaft ergehen werden." - Unter Vereinsmitgliedern
und nothwendig hinzuziehenden Gästen habe er eine schwierige
Auswahl gehabt, da man Niemandem ins Herz sehen könne.
Er giebt zu, dass viele blos Neugierige sich darunter be-
funden haben mögen. þÿ   I c hbin ganz Ihrer Meinung,
verehrter Freund!" - schliesst er seine Note, - þÿ   d a s sder
wissenschaftliche Spiritismus keine Speise für Alle ist, und
er ist eben deshalb noch ein Zerrbild, weil die Gebildeten

_:
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der Sitzung wurde zu viel gesprochen; man diskutirte,
unterhielt sich, und auf diese Weise ermüdete man das
Medium, man nahm ihm seine Kräfte, und man missbrauchte
es. Lasst es unsere Brüder und Schwestern im Occultismus
wissen, dass wir die Anstrengungen des Mediums theilen
müssen, um gute Manifestationen zu erzielen. Wir haben
zu wenig von unseren Kräften dem Medium gegeben. Auch
die Harmonie fehlte in dieser Sitzung, das Collectivwesen
ist vergessen werden. Warum hat man die Gelegenheit
nicht benutzt, die eintretenden Phänomene sofort zu photo-graphiren? Glauben Sie mir, meine Herren, für einen
Gegner bedeutete die Sitzung nichts, — für mich war sie
wundervoll! — Es wäre wünschenswerth‚ wenn man bei
solchen Experimentelsitzungen vorsichtiger verführe. Man
sollte zu derartigen Vorführungen nicht Leute zulassen, die
nur kommen, um ihre Neugier zu befriedigen und sich zu
amüsiren. Uebrigens brauchen Ihre Herren Vorstands-
mitglieder von der ‘Sphinx’ keinen Katechismus, sie kennen
ihn ebenso gut wie ich.“ —

Gegen diese anscheinende Rüge verwahrt sich Herr
Bahn in einer zwei halbe Seiten langen Petit-Note, dass cr
mit seinen Einladungen zu diesen Seancen, die nur für die
Mitglieder des Vereins „Psyche“ und deren Freunde bestimmt
waren, etwa habe Skeptiker überzeugen wollen. Das sei
auch gar nicht die Absicht des Mediums gewesen, die kein
Honorar für ihre Bemühungen bezogen habe. Nur die
Reisekosten habe man ihr erstattet. Photogra hische Auf-
nahmen bei Magnesiumlicht würden die Kraft es Mediums
bedeutend geschwächt haben, und sie hatte nur Zeit, zwei
Seancen zu geben. Dergleichen Aufnahmen seien ja bereits
früher im Beisein des Herrn Staatsraths Aksakom gemacht
werden, der wohl als einwandsfreier Beobachter anzusehen
sei. — „Im Uebrigen habe ich für nächstes Frühjahr die
Veranstaltung wissenschaftlicher Seancen mit Mrs. JE.
geplant, zu welchen Einladungen an Männer der exacten
Wissenschaft ergehen werden.“ -— Unter Vereinsmitgliedern
und nothwendighinzuziehendenGästen habeer eine schwierige
Auswahl gehabt, da man Niemandem ins Herz sehen könne.
Er giebt zu, dass viele blos Neugierige sich darunter be-
funden haben mögen. „Ich bin ganz Ihrer Meinung,
verehrter Freund!“ — schliesst er seine Note, — „dass der
wissenschaftliche Spiritismus keine Speise für Alle ist, und
er ist eben deshalb noch ein Zerrbild, weil die Gehildeten
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ihn nicht þÿ s t 1 1 d i r e nund hochmüthig vera.chten.*) Gott bess're
ssl - Ralm." -

Als Nr. VIII folgt der þÿ   S c h l u s s b e r i c h t "des
Herrn Rahn, worin er das echt mediumistische Vorkommen
dreier Phänomene bestätigt und als Beweis dafür anführt,
dass diese Erscheinungen nicht vom Medium selbst bewirkt
werden sind, noch auch bewirkt werden konnten. Die mit»
anwesenden zwei Kinder waren Herrn þÿ G o t t s c l 1 a l / c ' sund
Herrn þÿ R a h 1 f sSöhnchen, welche von Mrs. d'E. gewünscht
worden waren, damit sich auch Kindergestalten dabei
materialisiren möchten. Die riesige männliche Gestalt der
ersten Séance sah er sich tief bückend aus dem zwei Meter
hohen Oabinet rechts vom Medium zu þÿ s i c l 1heraustreten
und fühlte auf seinen kräftigen Händedruck ihren fast
þÿ   e i s e r n e n "Gegendruck. Dabei þÿ   s a her das Medium, als
das Phantom vor ihm stand. Schon wegen ihrer Grösse
konnte diese Erscheinung von Mrs. d'E. nicht dargestellt
werden." _

In der zweiten Séance habe er dicht neben dem Cabinet
zur Rechten des Mediums, auf dem zweiten Stuhle rechts
von Herrn Fidler, links von Frau Fassbender, Friedrich-
strasse 178, die also an der Ecke sass, sich befunden.
þÿ   W e n nich mich ein wenig vom Sitze erhob, meinen Ober-
körper vorbeugte und den Arm ausstreckte, so war es mir
möglich, das Medium zu herühren.**) Ich sah es deutlich auf
seinem Stuhle regungslos sitzen.. . Plötzlich wurde der
Vorhang von einer kleinen, wunderbar leuchtenden Gestalt
mit der linken Hand zurückgeschlagen, während sie mit
ihrer Rechten mir wiederholt ihr Schleiergewand ins Gesicht
warf. Es war eine Mädcheugestalt mit langem, schwarzem

*) Das neueste Zeugnise dafur ist þÿ P r oû FK Preyer's þÿ u n q u a l iû  c i r -
barer Ausfall gegen den Spiritismus im Berliner "Magazin für
Litteratur" Nr. 40 v. 7. Uctober er. unter dem Titel: - þÿ   D a sAnwachsen
þÿ s p i r i 1 i s t i s c h e rIrrlehren", - von dem fast kein Satz unter allen Be-
hauptungen wahr ist, da diese nur ein þÿ A b k l a 1 s c haller alten und neuen
oberflächlichen Zeitun referate unwíssender und gegneriseher Corte-
spondenten sind. Meg: an einer einzigen Stelle, selbst nicht einmal
in den ihm doeh wohl zugänglichen þÿ   W i s s e n s c h a f t l .þÿ A b h a n d l u n a e n "Prof. Zól1ner's und in den laufenden þÿ s p i r i t i s 1 i s c l 1 e nJournalen mit i ren

längst erfolgten Widerlegungen aller von ihm citirten þÿ A n g r iû  e ,ist er
an die Quellen gegangen, sondern hat nur þÿ u n b e g r u n d e 1 e nþÿ Z e i t u u gû  -und Gesellscuaftsklatsch nucbgeschrieben. Wir können ihm das nac -

weisen. Der mitangegriffene Herr Dr. du Prel wird sich jedenfalls
selbst energisch zu vertheidigen wissen. - þÿ V e r a l .þÿ 1 l .Abth. u. Kurze
Notizen dieses Heftes. er Sekr. d. Red.

*") So ganz nahe war es doch wohl nicht. Man vergleiche die
Zeichnung und meine vorhergehende Note zu No. VI aut S.  -

Gr. (å þÿ W 1 m g .
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ihn nicht studiren und hochmüthigverachten?) Gott bess’re
esl — Bahn.“ —

Als Nr. VIII folgt der „Schlussbericht“ des
Herrn Rahm, worin er das echt mediumistische Vorkommen
dreier Phänomene bestätigt und als Beweis dafür anführt,
dass diese Erscheinungen nicht vom Medium selbst bewirkt
werden sind, noch auch bewirkt werden konnten. Die mit:
anwesenden zwei Kinder waren Herrn Gottschalks und
Herrn Rahrfs Söhnchen, welche von Mrs. d’E. gewünscht
worden waren, damit sich auch Kindergestalten dabei
materialisiren möchten. Die riesige männliche Gestalt der
ersten Seance sah er sich tief bückend aus dem zwei Meter
hohen Oabinet rechts vom Medium zu sich heraustreten
und fühlte auf seinen kräftigen Händedruck ihren fast
„eisernen“ Gegendruck. Dabei „sah er das Medium, als
das Phantom vor ihm stand. Schon wegen ihrer Grösse
konnte diese Erscheinung von Mrs. d’E. nicht dargestellt
werden.“

_

In der zweiten Seance habe er dicht neben dem Cabinet
zur Rechten des Mediums, auf dem zweiten Stuhle rechts
von Herrn Fidler, links von Frau Fassbender, Friedrich-
strasse 178, die also an der Ecke sass‚ sich befunden.
„Wenn ich mich ein wenig vom Sitze erhob, meinen Ober-
körper vorbeugte und den Arm ausstreckte, so war es mir
möglich, das Medium zu berühren“) Ich sah es deutlich auf
seinem Stuhle regungslos sitzen.. . Plötzlich wurde der
Vorhang von einer kleinen, wunderbar leuchtenden Gestalt
mit der linken Hand zurückgeschlagen, während sie mit
ihrer Rechten mir wiederholt ihr Schleiergewand ins Gesicht
warf. Es war eine Mädchengestalt mit langem, schwarzem

‘) Das neueste Zeugniss dafür ist Prof. W. Her/er's unqualiticir-
barer Ausfall gegen den Spiritismus im Berliner ‘Jagazin für
Litteralur“ Nr. 40 v. 7. Uctober er. unter dem Titel: — „Das Anwachsen
spiritistischer Irrlehren“, — von dem fast kein Satz unter allen Be-
hauptungen wahr ist, da diese nur ein Abklatsch aller alten und neuen
oberflächlichen Zeitun referate unwissenden’ und gegnerischer Corre-
spondenten sind. Nie t an einer einzigen Stelle, selbst nicht einmal
in den ihm doch wohl zugänglichen „Wissenschaftl. Abhandlun en“
Prof. Zöllnefis und in den laufenden spiritistisclien Journalen mit i ren
längst erfolgten Widerlegungen aller von ihm citirten Angrifie, ist er
an die Quellen gegangen, sondern hat nur unbegrundeten Zeitun s-und Gesellscnaftsklatsch nuchgeschriehen. Wir können ihm das nac -

Waisen. Der mitsngegrifiene Herr Dr. du Prel wird sich jedenfalls
selbst energisch zu vertheidigen wissen. — Ver l. il. Abth. u. Kurze
Notizen dieses Heftes. er sekr. d. Re d.

") So ganz nahe war es doch wohl nicht. Man vergleiche die
Zeichnung und meine vorhergehende Note zu No. VI au: s. 520. —

Gr. C. Willig.
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Haar und dunkler Gesichtsfarbe. Ich bat sie in englischer
Sprache, einen Augenblick zn verweilen, zog aus der Rock-
tasche mein weisses Taschentuch und hielt es an ihr Gewand,
wodurch das Tuch durch das ihrem Gewande entströmende
pbos horescirende Licht hell beleuchtet wurde. Hielt ich
das gfuch etwa ein bis zwei Fuss von dem Gewande der
Erscheinung entfernt, so war das weisse Tuch in der
Dunkelheit nicht weiszschimmernd, sondern beinahe schwarz.*)
Die Gewandung der Gestalt konnte daher nicht materieller
Stoñ`, wie mein Tuch, sein, weil, wenn auch noch so weiss,
dieselbe nicht hätte so wunderbar leuchten können. Kleider,
die etwa mit þÿ B a l m a i 1 f s c h e rLeuchtfarbe präparirt sind,
wiirden sich starr und rauh anflihlen und nicht so seiden-
weich sein, wie diejenigen, welche die Theilnehmer zu fihlen
bekamen. Ausserdem mussten solche Kleider mindestens

einig-E Stunden dem hellen Tageslichte ausgesetzt werden,
um icht aufzusaugen, und ob es dann überhaupt möglich
ist, eine solche Lichtfülle, wie die den Gewändern der
Gestalten entströmende, zu erzeugen, þÿ b e z w e iû  eich, da die
Leuchtkraft sehr bald nachlässt, wie ich aus autispiritistischen
Studien, die ich zu meiner Orientirung über Echtes und
Falsches im Spiritismus eingehend getrieben, aus Erfahrung
weiss. Mrs. d'E. hatte auch während der ganzen Zeit, wo

sie mein Gast war, niemals Gelegenheit, etwa oben erwähnte
Vorbereitungen zu trellen, denn sie war während der ganzen
[:drei:] Tage der Mittelpunkt des Interesses und daher auch
unabsichtlich unter Controle. Doch zur Sache! Als die
Gestalt mir ihr Gewand wieder zuwarf, hielt ich es fest
und liess es mir von ihr langsam aus der Hand ziehen,
und als es daraus verschwunden war und ich meine Hand
öffnete, behielt ich eine dunkelrothe, köstlich duftende Rose
in derselben. Medium und Gestalt sah ich zu gleicher Zeit.
Letztere blieb halb im Cabinet und halb aussen stehen. -
Als dritter und wohl der bedeutendste der von mir beobachteten
Vorgänge, insofern als er mir Gelegenheit gab, jedenfalls
den 'Modus operandi' bei Gestaltenbildungen zu beobachten,
ist wohl der folgende zu betrachten, und ist es mir sehr
interessant, dass mein lieber Freund þÿ W e i n l 1 o l t zanscheinend
dasselbe Phänomen (in Nr. VI) beobachtete. - Ich sah
 

') Diese þÿ B 1 f o b s c b t u n gwllrde bew '

n, dass man bei der Beleuch-
tung durch die phosphorartig weissschimmerndeu Hallen in einiger
Entfernung von ihnen auch das Medium in der Dunkelheit nicht au-
ders als schwarz vor dem dunklen Vorhange, mithin gar nicht, er-
bllulwn konnte, was eben mein Fall war. Eine wissenschaftliche Prll-
þÿ f u n g r ü o m m i 1 s 1 o nfände dabei noch gar mancherlei Probleme zu þÿ l l 1 e 1 .

Gr. CL Wàäy.

þÿ , 1 í
_, L _í

52s Psychische Studien. xx. Jahrg. u. Heft. (November 1898.)
Haar und dunkler Gesichtefarbe. Ich bat sie in englischer
Sprache, einen Augenblick zu verweilen, zog aus der Rock-
tasche mein weieses Taschentuch und hielt es an ihr Gewand,
wodurch das Tuch durch das ihrem Gewande entströmende
phos horescirende Licht hell beleuchtet wurde. Hielt ich
das uch etwa ein bis zwei Fuse von dem Gewande der
Erscheinung entfernt, so war das weisse Tuch in der
Dunkelheitnicht weiezschimmernd,sondern beinaheschwarzfi‘)
Die Gewandung der Gestalt konnte daher nicht materieller
Stofi’, wie mein Tuch, sein, weil, wenn auch noch so weise,
dieselbe nicht hätte so wunderbar leuchten können. Kleider,
die etwa mit Balmaitfscher Leuchtfarbe präparirt sind,
würden sich starr und rauh anfiihlen und nicht so seiden-
weich sein, wie diejenigen, welche die Theilnehmerzu fiihlen
bekamen. Auseerdem mussten solche Kleider mindestenseinigte Stunden dem hellen Tageslichte ausgesetzt werden,
um icbt aufzueaugen, und ob es dann überhaupt möglich
ist, eine solche Lichtfiille, wie die den Gewändern der
Gestalten entströmende, zu erzeugen, bezweifle ich, da die
Leuchtkraft sehr bald nachlässt,wie ich aus antispiritistiechenStudien, die ich zu meiner Orientirung über Echtes und
Falsches im Spiritismus eingehend getrieben, aus Erfahrung
weise. Mrs. d’E. hatte auch während der ganzen Zeit, wo
sie mein Gast war, niemals Gelegenheit, etwa oben erwähnte
Vorbereitungen zu treffen, denn sie war während der ganzen[:drei:] Tage der Mittelpunkt des Interesses und daher auch
unabsichtlich unter Controle. Doch zur Sache! Als die
Gestalt mir ihr Gewand wieder zuwarf, hielt ich es fest
und liess es mir von ihr langsam aus der Hand ziehen,
und als es daraus verschwunden war und ich meine Hand
öffnete, behielt ich eine dunkelrothe, köstlich duftende Rose
in derselben. Medium und Gestalt sah ich zu gleicher Zeit.
Letztere blieb halb im Cabinet und halb aussen stehen. —

Als dritterund wohl der bedeutendsteder von mir beobachteten
Vorgänge, insofern als er mir Gelegenheit gab, jedenfalls
den ‘Modus operandi’ bei Gestaltenbildungen zu beobachten,
ist wohl der folgende zu betrachten, und ist es mir sehr
interessant, dass mein lieber Freund Weinholtz anscheinend
dasselbe Phänomen (in Nr. VI) beobachtete. — Ich sah

‘) Diese Buobachtung wurde bevgeisen, dass man bei der Beleuch-
tung dnrch die phosphorsrtig weissechimmernden Hallen in einiger
Entfernung von ihnen auch das Medium in der Dunkelheit nicht an-
ders als schwarz vor dem dunklen Vorhange, mithin gar nicht, er
bllck°n konnte, was eben mein Fall war. Eine wissenschaftliche Prll-
funga-Gommimon finde dabei noch gar mancherlei lgrobämfylflasa.r. . .
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aus dem Mittelspalt des Cabinets, hinter dem Medium und
über seinem Kopf, eine milchweisse, leuchtende Wolke
erscheinen, welche sich auf dem Fussboden vor dem Medium
niederliess und dann sänlenartig sich in~11/, Meter Höhe
aufrichtete. ~Plötzlich erhob sich vom Stuhl des Mediums,
gleichsam aus ihm heraus, und anscheinend das Medium
selber, eine dunkle Gestalt, welche .in die leuchtende
Wolkenmasse eintrat, um sich dann in einen Geist mit
leuchtenden wallenden Gewändern zu verwandeln, der
zwischen den Anwesenden herumging. - Ich erhob mich
sofort von meinem Sitze, beugte mich erstaunt vor und sah,
trotz dieses verfanglichen Vorganges, das Medium auf seinem
Stuhle regungslos sitzen. Ich halte dafiir, dass ich so glücklich
war, Zeuge eines Vorganges zu sein, der hochbedeutsam
und wohl auf das Phänomen der Materialisation einiges
Licht zu werfen geeignet ist. Es erscheint mir hiernach
als vollkommen sicher, anzunehmen, dass der astrale Körper
des Mediums theilweise zu den Gestaltenformationen benutzt
wird, und dass ich das Austreten desselben zu beobachten
den Vorzug hatte." . . Nach einigen hypothetischen Ver-
muthungen über die mögliche Art des Zustandekommens
solcher Materialisationen ruft er am Schlusse aus: - þÿ   W i e
dürftig ist doch noch unser Wissen diesen Phänomenen
gegenüber l" - So weni wie bei Mrs. d'E. will er übrigens
bei dem Londoner Meåium Mr. Hark im vorigen Jahre
irgend welchen Phosphorgeruch wahrgenommen haben. Er
glaubt letzteren mehr den rein psychischen, im Gegen-
satze zu den spirituellen, Manifestationen zuschreiben zu

dürfen.
Das Ende des Rahn'schen Schlussberichtes bildet die

feierliche Verabschiedung der Mrs. d'E. durch den Vorstand
der Vereinigung þÿ   S p h i n x "in Berlin, sowie der Bericht über
eine ihr nachgesendete, künstlerisch ausgeführte Dankadresse
nebst Begleitschreiben vom 20. Se tember 1893, und hierauf
das dankende Antwortschreiben ger Dame aus Gothenburg
vom 10. October cr. - þÿ   i nErinnerung an die grosse Güte
und Gastfreundschaft, welche Ihre Gesellschaft mir bei
meinem Besuche in Berlin erwiesen hat, an den ich stets
mit wahrhaftem Vergnügen denken werde. Wollen Sie
ütigst meinen aufrichtigsten Dank allen Mitgliedern IhrerGesellschaft übermitteln, wie auch sie meiner Freundschaft

und der besten Wünsche für allen Erfolg auf spiritistischem
Gebiete versichern. Es wird mir stets eine Freude sein,
von Ihren Bestrebungen und Ihrem Wehler ehen zu hören.
Nochmals Ihrer Güte dankend, bin ich Ihre aufrichtige
Freundin E. d'E." - «
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aus dem Mittelspalt des Cabinets, hinter dem Medium und
über seinem Kopf, eine milchweisse‚ leuchtende Wolke
erscheinen, welche sich auf dem Fussboden vor dem Medium
niederliess und dann säulenartig sich in-11/, Meter Höhe
aufrichtete. Plötzlich erhob sich vom Stuhl des Mediums,
gleichsam aus ihm heraus, und anscheinend das Medium
selber, eine dunkle Gestalt, welche in die leuchtende
Wolkenmasse eintrat, um sich dann in einen Geist mit
leuchtenden wallenden Gewändern zu verwandeln, der
zwischen den Anwesenden herumging. —- Ich erhob mich
sofort von meinem Sitze, beugte mich erstaunt vor und sah,
trotz dieses verfanglichenVorganges, das Medium auf seinem
Stuhle regungslos sitzen. Ich halte dafür, dass ich so glücklich
war, Zeuge eines Vorganges zu sein, der hochbedeutsam
und wohl auf das Phänomen der Materialisation einiges
Licht zu werfen geeignet ist. Es erscheint mir hiernach
als vollkommensicher, anzunehmen, dass der astrale Körper
des Mediums theilweise zu den Gestaltenformationen benutzt
wird, und dass ich das Austreten desselben zu beobachten
den Vorzug hatte.“ . .

Nach einigen hypothetischen Ver-
muthungen über die mögliche Art des Zustandekommens
solcher Materialisationen ruft er am Schlusse aus: - „Wie
dürftig ist doch noch unser Wissen diesen Phänomenen
gegenüberl“ — So weni wie bei Mrs. d’E. will er übrigens
bei dem Londoner Me ium Mr. Bark im vorigen Jahre
irgend welchen Phosphorgeruch wahrgenommen haben. Er
glaubt letzteren mehr den rein psychischen, im Gegen-
satze zu den spirituellen, Manifestationen zuschreiben zu
dürfen.

Das Ende des Rahrfschen Schlussberichtes bildet die
feierliche Verabschiedung der Mrs. d’E. durch den Vorstand
der Vereini ung „Sphinx“ in Berlin, sowie der Bericht über
eine ihr nac gesendete, künstlerisch ausgeführte Dankadresse
nebst Begleitschreibenvom 20. Se tember 1893, und hierauf
das denkende Antwortschreiben er Dame aus Gothenburg
vom 10. October cr. — „in Erinnerung an die grosse Güte
und Gastfreundschaft, welche Ihre Gesellschaft mir bei
meinem Besuche in Berlin erwiesen hat, an den ich stets
mit wahrhaftem Vergnügen denken werde. Wollen Sie
äütigst meinen aufrichtigsten Dank allen Mitgliedern Ihrer

eselltcbaft übermitteln, wie auch sie meiner Freundschaft
und der besten Wünsche für allen Erfolg auf spiritistischem
Gebiete versichern. Es wird mir stets eine Freude sein,
von Ihren Bestrebungen und Ihrem Wohler eben zu hören.
Nochmals Ihrer Güte dankend, bin ich re aufrichtige
Freundin E. d’E.“ —

.
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Inzwischen ist auch eine þÿ v o r t r eû  l i c h e ,natur- und
charaktergetreue photographische Aufnahme der edlen Dame
sowohl in Visitenkartenformat als auch in Cabinetsgrösse
durch den Vorstand der Vereinigung þÿ   S p h i n x "während
ihrer Anwesenheit in Berlin erfolgt und letzteres Cabinets-
Bild nur von Tbeilnehmern an den Séancen durch den
Rendanten der Vereinigung, Herrn Julius Stosmcister in
Berlin, Koppenplatz Nr. 10. zu beziehen. Das Visiten-
kartenformat ist jedem der Theilnehmer gratis zugegangen
und wird in ihnen und allen Denen, welchen sie es zur

Ansicht vorlegen, meinen Ausspruch rechtfertigen, dass,
wer diese Dame einmal gesehen und auch nur kurze Zeit
näher kennen gelernt hat, alles Vertrauen zu ihrer ausser-

gewöhnlichen Begabung gewinnen muss.

Nr. IX. Von einem Theilnehmer an der zweiten und
letzten Séance, den man sicher nicht in dem Verdacht
haben wird, ein blos neugieriger und unwissender Zuschauer
bei diesen Séancen gewesen zu sein, von meinem zweiten
Nachbar zur Linken in der Mitte der ersten Sitzreihe,
Herrn Dr. Egbert Müller, dem muthigen Vertheidiger des
Resauer Spukmediums, erfuhr ich, wie von noch zwei
anderen Herren, dass sie das Medium in dem einen Falle
nach der absoluten Dunkelsitzung deutlich von seinem Stuhle
hätten aufstehen sehenl Da ich dieses energisch bestritt
und meine Gegengründe aufführte, so liess Herr Dr. Müller
þÿ v o r l ä uû  gdie Sache dahin gestellt, schrieb mir jedoch nm-

gehend, als ich bereits nach Leipzig zurückgekehrt war,
folgende Zeilen: -

þÿ   B e r l i n ,N. W., Scharnhorststr. Nr. 7,
d. 22. September 1893. '

þÿ   S e h rgeehrter Herr! - Ihnen nur eiligst zur Notiz-
nahme, dass das Wesen, welches ich vom Platze des
Mediums sich erheben gesehen habe,*) nichts Geringeres
als das astrale Vesen des Mediums selbst gewesen sein
kann, da von Herrn Stossmeister und Herrn Weinhollz die
þÿ P r oû  l - C o n t o u r e ndes Mediums allezeit bemerkt werden sind,
das Medium also den Platz nicht verlassen hat! In welch'
entsetzlichem Irrthum wäre ich verblieben, wenn diese
Herren ihre untrligliche Beobachtung nicht gemacht hätten!
Das Entsteigen dieses grauen Wesens aus dem Medium
erklärt mir nun sehr Wichtiges an den Phänomenen; ich
bin heut Abend bei einem Bericht an eine hiesige Zeitung.**)

') Siehe die vorhergehenden Noten zu dem entsprechenden Text
auf S. 520 und 522. - Der Sekr. d. Bed.

") Dieser Bericht ist uns leider nicht þÿ z u g e g 1 . n g e 1 1 . -Die Red.
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Inzwischen ist auch eine vortrefiliche, natur- und
charaktergetreue photographische Aufnahme der edlen Dame
sowohl in Visitenkartenformat als auch in Cabinetsgrösse
durch den Vorstand der Vereinigung „Sphinx“ während
ihrer Anwesenheit in Berlin erfolgt und letzteres Cabinets-
Bild nur von Tbeilnehmern an den Seancen durch den
Rendanten der Vereinigung, Herrn Julia: Stosmcister- in
Berlin, Koppenplatz Nr. 10. zu beziehen. Das Visiten-
kartenformat ist jedem der Theilnehmer gratis zugegangen
und wird in ihnen und allen Denen, welchen sie es zur
Ansicht vorlegen, meinen Ausspruch rechtfertigen, dass,
wer diese Dame einmal gesehen und auch nur kurze Zeit
näher kennen gelernt hat, alles Vertrauen zu ihrer ausset-
gewöhnlichen Begabung gewinnen muss.

Nr. IX. Von einem Theilnehmer an der zweiten und
letzten Seance, den man sicher nicht in dem Verdacht
haben wird, ein blos neugieriger und unwissender Zuschauer
bei diesen Seancen gewesen zu sein, von meinem zweiten
Nachbar zur Linken in der Mitte der ersten Sitzreihe,
Herrn Dr. Egbert Müller, dem muthigen Vertheidiger des
Resauer Spukmediums, erfuhr ich, wie von noch zwei
anderen Herren, dass sie das Medium in dem einen Falle
nach der absoluten Dunkelsitzung deutlich von seinem Stuhle
hätten aufstehen sehenl Da. ich dieses energisch bestritt
und meine Gegengründe aufführte, so liess Herr Dr. Müller
vorläufig die Sache dahin gestellt, schrieb mir jedoch um-
gehend, als ich bereits nach Leipzig zurückgekehrt war,folgende Zeilen: —

„Berlin, N. W., Scharnhorststr. Nr. 7,
d. 22. September 1893. '

„Sehr geehrter Herrl — Ihnen nur eiligst zur Notiz-
nahme‚ dass das Wesen, welches ich vom Platze des
Mediums sich erheben gesehen habe‚*) nichts Geringeres
als das astrale Wesen des Mediums selbst gewesen sein
kann, da von Herrn Stossmeister und Herrn Weinhollz die
Profil-Contouren des Mediums allezeit bemerktworden sind,
das Medium also den Platz nicht verlassen hat‘. In welch’
entsetzlichem Irrthum wäre ich verblieben, wenn diese
Herren ihre untrligliche Beobachtung nicht gemacht hätten!
Das Entsteigen dieses grauen Wesens aus dem Medium
erklärt mir nun sehr Wichtiges an den Phänomenen; ich
bin heut Abendbei einem Bericht an eine hiesige Zeitung“)

‘) Siehe die vorhergehenden Noten zu dem entsprechenden Text
auf S. 520 und 522. — Der sekr. d. Bed.

“) Dieser Bericht ist uns leider nicht zugegangem- Die Bed.
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Eiligst nur wollte ich meinen Irrthum Ihnen aufdecken.
Mit ergebensten Empfehlungen auch meiner Frau an Sie
und Ihre Frau Gemahlin

Ihr in Hochachtung sehr ergebener
Dr. Egbert Müller."

Wenn hiernach die übrigen Beobachter des Gegentheils,
deren Namen und Adressen ich leider nicht genau kenne,
keine überzeugenderen Beweise für ihre Annahme, das
Medium selbst sei die hinter den Erscheinun en thätige
Person gewesen, vorzubringen vermögen, so åürfte auch
dieser beobachtete Fall noch seine rechtzeitige Aufklärung
und Erledigungþÿ m g a f u n d e nhaben.

Nr. X. Zu chlusse fühle ich mich noch verpflichtet,
nachdrücklichst anzuerkennen, dass die Aussage des Gothen-
burger Mediums über das irrthümliche Co ttbus er Spirit-
Telegramm, das mir in Berlin so viele Sorge und
Unruhe bereitete, nämlich dass ganz im Gegensatz zu dem-
selben þÿ   m e i nbester Freund nicht gestorben sei, sondern
noch lebe", sich nunmehr in der That bewahrheitet
hat! Es war in Berlin eine reine Unmöglichkeit sowohl
für mich, als für jeden Anderen, eine Depesche an seinen
entfernten Aufenthaltsort zu richten, die auch bei einer
über 300 Meilen weiten Entfernung nicht vom Sonntag dem
17. September Mittags, wo ich erst den genauen Wortlaut
mit der Original-Depesche über Leipzig erhielt, bis Montag
Abend beantwortet worden wäre. Und schon am Montag
Abend den 18. erhielt ich in der zweiten Séance auf eine
erst gegen Mittag an Mrs. d'E. gerichtete mündliche Anfrage
diese richtige mediumistische Auskunft! Auf meine Briefe
an meinen Freund mit der Bitte um Aufklärung habe ich
vom 17. September bis 10. October cr. warten müssen, ehe
die erste þÿ d 1 r e c t eNachricht von der Hand meines Freundes
an mich gelangte, als ich schon längst wieder nach Leipzig
zurückgekehrt war. Meine Briefe an seine Adresse, so-

wie meine Mittheilungen an Herrn Matthews Fidler,
besonders an den mich und meine Frau mit liebens-
würdigster Zuvorkommenheit schon auf dem Anhalter Bahn-
hofe in Berlin bei unserer Ankunft begrüssenden und all
die Tage unseres Aufenthaltes mit seinen Besuchen und Rath-
schlä.gen,bis zum Abschied beehrenden Freund, Herrn Kunst-
maler Louis Hoguet zu Steglitz, dem ich, wie in den 1877er
Tagen von Henry Slade's Anwesenheit in Berlin, wiederum
die uneigennützigste Gastfreundschaft verdanke, können mir
bezeugen, welche Sorge ich zur Zeit, selbst unwohl, mit mir
herumgetragsn habe. Die Depesche war am 16. September cr.
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Eiligst nur wollte ich meinen Irrthum Ihnen aufdecken.
Mit ergebensten Empfehlungen auch meiner Frau an Sie
und Ihre Frau Gemahlin

Ihr in Hochachtung sehr ergebener
Dr. Egbert Müller.“

Wenn hiernachdie übrigen Beobachter des Gegentheils,
deren Namen und Adressen ich leider nicht genau kenne,
keine überzeugenderen Beweise für ihre Annahme, das
Medium selbst sei die hinter den Erscheinun en thätige
Person gewesen, vorzubringen vermögen, so ürfte auch
dieser beobachtete Fall noch seine rechtzeitige Aufklärung
und Erledigung ge unden haben.

Nr. X. Zu chlusse fühle ich mich noch verpflichtet,
nachdrücklichstanzuerkennen, dass die Aussage des Gothen-
burger Mediums über das irrthümlicheCo ttbus er Spirit-
Telegramm, das mir in Berlin so viele Sorge und
Unruhe bereitete, nämlich dass ganz im Gegensatz zu dem-
selben „mein bester Freund nicht gestorben sei, sondern
noch lebe“‚ sich nunmehr in der That bewahrheitet
hat! Es war in Berlin eine reine Unmöglichkeit sowohl
für mich, als für jeden Anderen, eine Depesche an seinen
entfernten Aufenthaltsort zu richten, die auch bei einer
über 500 Meilen weiten Entfernung nicht vom Sonntag dem
l7. September Mittags, wo ich erst den genauen Wortlaut
mit der Original-Depesche über Leipzig erhielt, bis Montag
Abend beantwortet worden wäre. Und schon am Montag
Abend den '18. erhielt ich in der zweiten Seance auf eine
erst gegen Mittag an Mrs. d’E. gerichtete mündliche Anfrage
diese richtige mediumistische Auskunft! Auf meine Briefe
an meinen Freund mit der Bitte um Aufklärung habe ich
vom 17. September bis 10. October cr. warten müssen, ehe
die erste directe Nachricht von der Hand meines Freundes
an mich gelangte, als ich schon längst wieder nach Leipzig
zurückgekehrt war. Meine Briefe an seine Adresse, so-
wie meine Mittheilungen an Herrn Matlhervs Fidler,
besonders an den mich und meine Frau mit liebens-
würdigster Zuvorkommenheit schon auf dem Anhalter Bahn-
hofe in Berlin bei unserer Ankunft begrüssenden und all
die Tage unseres Aufenthaltesmit seinen Besuchen und Rath-
schlägenbiszum Abschied beehrendenFreund, Herrn Kunst-
maler Louis Hoguet zu Steglitz, dem ich, wie in den 1877er
Tagen von Henry Sladds Anwesenheit in Berlin, wiederum
die uneigennützigste Gastfreundschaft verdanke, können mir
bezeugen, welche Sorge ich zur Zeit, selbst unwohl, mit mir
herumgetragen habe. Die Depesche war am 16. Septembercr.
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in Cottbus von einem mir gänzlich unbekannten Herrn
aufgegeben worden unmittelbar nach seinem Empfang der
Spirit-Depesche Naehm. 211 30' und in Leipzig þÿ e i n g e t r oû  e n
211 36', in meiner dortigen Wohnung in die Hände meiner
þÿ z r 1 r i i c k g e l a s s e n e ndrei Kinder von neun bis vierzehn Jahren
gelangt und von diesen mir þÿ b r i eû  i c hzugeschickt worden, so

dass ich sie erst Sonntag Vormittag den 17. September
vollständig in Händen hatte. Ein sofortiges Telegramm
meiner Tochter, das ich Sonnabend kurz vor der ersten
Séance erhielt, hatte sich so unbestimmt ausgedrückt, dass
ich nichts mit dieser Nachricht zu beginnen wusste. Um
die erste Séance nicht zu stören, schwiegen meine Frau und
ich über den Fall, vorerst nähere Aufklärung abwartend.
Erst am Sonntag gegen Mittag schrieb ich" nach Empfang
des Original-Telegramms einen Brief an Herrn Matthew:
Edler, der aber in seinem Hôtel nicht sofort, sondern erst
bedeutend spät in seine Hände gelangt sein kann, weil ich
erst Montag Nachts unmittelbar nach der zweiten Sêance
seine schriftliche Antwort darauf in meinem Hôtel erhielt,
worin er meine Bitte, dem Medium davon etwas mitzutheilen,
aus dem Grunde abschlug, um sie damit nicht zu beun-
ruhigen und die zweite Séance zu stören. Infolge seines
Schweigens fuhr ich Montags gegen 11 Uhr im Verein mit
meiner Frau und Herrn Iloguet in sein Hotel, um ihm die
Sache noch einmal klarzulegen, traf ihn `edoch nicht an,
weil er mit Herrn Nordmark schon um 10 llhr ausgegangen
war, infolge dessen wir nun direct zu Mrs. JE. auf die
Schwedterstrasse im äussersten Norden Berlins hinausfuhren,
wo wir sie in der Wohnung des Herrn Ralm in dessen
Abwesenheit und in Gegenwart der Frau Ralm begrüssten
iind ihr unsere erhaltene Depesche verlegten. Diese Depesche
autete: - '

þÿ   E b e nauf spirit. Vege Nachricht erhalten, þÿ   A .ist
þÿ  estorben." Falls sich Nachricht bestätigt, werde
þÿ   N ä h e r e smittheilen. Drahtantwort. A. . . E. . ." -

Mrs. d`E., welche selbst mit meinem Freunde in Oorre-
spondenz stand, schien zuerst þÿ l 1 ö c h s tbetroffen, erwiederte
aber sofort: - þÿ   A c hnein, das ist nicht mögliehl" - ging
an ihren kleinen Reisekoifer und holte meines Freundes
letzten, vor circa vierzehn Tagen an sie geschriebenen Brief
herbei, den sie mir zu lesen gab. Allerdings stand auch in
ihm, wie in seinen zwei letzten an mich gerichteten v. 4.
und 8. September, dass er in letzter Zeit schwer leidend
sei, weshalb hauptsächlich die angebliche Spirit-Depesche
für uns eine immerhin mögliche und þÿ b e u n 1 - u h i g e n d eBedeutung
gewann. Mit Herrn Fidler war die Dame seit gestern

_ þÿ . _ _   ~ 1 í
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in Cottbus von einem mir gänzlich unbekannten Herrn
aufgegeben worden unmittelbar nach seinem Empfang der
Spirit-Depesche Nachm. 2h 30‘ und in Leipzig eingetroflen
2h 56‘, in meiner dortigen Wohnung in die Hände meiner
znrückgelassenen drei Kinder von neun bis vierzehn Jahren
gelangt und von diesen mir brieflich zugeschickt worden, so
dass ich sie erst Sonntag Vormittag den 17. September
vollständig in Händen hatte. Ein sofortiges Telegramm
meiner Tochter, das ich Sonnabend kurz vor der ersten
Seance erhielt, hatte sich so unbestimmt ausgedrückt, dass
ich nichts mit dieser Nachricht zu beginnen wusste. Um
die erste Seance nicht zu stören, schwiegen meine Frau und
ich über den Fall, vorerst nähere Aufklärung abwertend.
Erst am Sonntag gegen Mittag schrieb ich‘ nach Empfang
des Original-Telegramme einen Brief an Herrn Matrices:
Edler, der aber in seinem Hotel nicht sofort, sondern erst
bedeutend spät in seine Hände gelangt sein kann, weil ich
erst Montag Nachts unmittelbar nach der zweiten Söance
seine schriftliche Antwort darauf in meinem Hötel erhielt,
worin er meine Bitte, dem Medium davon etwas mitzutheilen,
aus dem Grunde abschlug, um sie damit nicht zu beun-
ruhigen und die zweite Seance zu stören. Infolge seines
Schweigens fuhr ich Montags gegen 11 Uhr im Verein mit
meiner Frau und Herrn lloguet in sein Hotel, um ihm die
Sache noch einmal klarzulegen, traf ihn ‘edoch nicht an,
weil er mit Herrn Nordmark schon um 10 lihr ausgegangen
war, infolge dessen wir nun direct zu Mrs. JE. auf die
Schwedterstrasse im äussersten Norden Berlins hinausfuhren,
wo wir sie in der Wohnung des Herrn Bahn in dessen
Abwesenheit und in Gegenwart der Frau Ralm begrüssteniind ihr unsere erhaltene Depesche verlegten. Diese Depesche
autete: —

'

„Eben auf spirit. Wege Nachricht erhalten, „A. ist
„ estorben.“ Falls sich Nachricht bestätigt, werde
„ äheres mittheilen. Drahtantwort. A. . . E. . .“ —-

Mrs. d'E., welche selbst mit meinem Freunde in Oorre-
spondenz stand, schien zuerst höchst betroffen, erwiederte
aber sofort: — „Ach nein, das ist nicht möglichl“ — ging
an ihren kleinen Reisekofier und holte meines Freundes
letzten, vor circa vierzehn Tagen an sie geschriebenen Brief
herbei, den sie mir zu lesen gab. Allerdings stand auch in
ihm, wie in seinen zwei letzten an mich gerichteten v. 4.
und 8. September, dass er in letzter Zeit schwer leidend
sei, weshalb hauptsächlich die angebliche Spirit-Depesche
für uns eine immerhin mögliche und beunruhigendeBedeutung
gewann. Mit Herrn Fidler war die Dame seit gestern

m
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Nachmittag noch nicht wieder þÿ z u s a m m e n g e t r oû  e n ,erwartete
aber in nächster Stunde seinen Besuch. Da Frau Bahn
besorgt war, das Medium könne sich durch unsere weiteren
Erörterungen doch wohl aufregen und so die letzte Séance
am Abend gestört werden, empfahlen wir uns. Erst um

Mitternacht nach der letzten Sêance fand ich in meinem
Hôtel die Antwort des Herrn Fidler vor, folgenden
Inhalts: -

þÿ   B e r l i n ,18. September 1893.
þÿ   G e e h r t e rHerr! - Ihr Brief gelangte erst vergan ene

Nacht in mein Hotel, aber ich hatte einige Schwierigíeit,
Ihre deutsche Handschrift zu lesen. Ich ersehe aus ihm,
dass Sie über Herrn A. in grosser Besorgniss sind. Ich
vermutbe, irgend eine unüberlegte Person hat eine auto-
matische Botschaft geschrieben erhalten und war unbedacht
genug, sie Ihnen zu senden. Sie dürfen versichert sein,
dass ich Mrs. d'E. nicht mit dieser Geschichte befassen
werde, da sie die Séance für heute Abend ihrer Kraft
berauben würde ohne irgend welchen Zweck. Ihr ergebener
Matthew: Fidler." -

Es war sonach ein Missverständniss. Ich hatte nur um

Diskretion wegen des Namens gegenüber den Theilnehmern
an den Séancen ersucht und in meinem in der Eile deutsch
geschriebenen Briefe durch ihn den Antrag gestellt, die
Geister der Mrs. d'E. um eine zuverlässige Auskunft über
diese angebliche Geister-Depesche zu ersuchen, weil ich
wusste, dass eine solche in natürlicher Weise weder auf
þÿ b r i eû  i c h e m ,noch telegraphischem Wege in so kurzer Zeit
möglich war. Und ich erhielt den im October-Heft S. 505
þÿ I : e r e i t smitgetheilten þÿ d eû  n i t i v e nund wahrheitsgetreuen
Bescheid: - þÿ   . 4 .ist nicht todt. Die Nachricht ist nicht
wahr." -

Sofort wandte ich mich þÿ b r i eû  i c han den Telegramm-
sender aus Cottbus, um von ihm nähere Auskunft über die
Art des Empfangs seiner Spirit-Depesche zu erhalten. Er
schrieb mir unterm 26. September cr. Folgendes: -

þÿ   S e h rgeehrter Herr! - lhr werthes Schreiben vom

19. habe ich, weil einige Tage abwesend, erst gestern
bekommen, und thut es mir ausserordentlich leid, Sie
vielleicht unnöthig in þÿ A u f r e g u 1 1 gversetzt zu haben. Die
Art und Weise, wie icli die Mittheilung vom angeblichen
Tode des Herrn A. erhielt, ist derartig, dass ich mich fast
schäme, Sie damit belästigt zu haben. Da Sie es aber
wünschen, und da vielleicht doch etwas an der Sache sein
kann, was ich, wie schon gesagt, selbst nicht glaube, so

will ich sie Ihnen mittheilen. - Man schreibt das Alphabet
þÿ 3 4 ~ 1 =
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Nachmittag noch nicht wieder zusammengetroflen, erwartete
aber in nächster Stunde seinen Besuch. Da Frau Bahn
besorgt war, das Medium könne sich durch unsere weiteren
Erörterungen doch wohl aufregen und so die letzte Seance
am Abend gestört werden, empfahlen wir uns. Erst um
Mitternacht nach der letzten Seance fand ich in meinem
Hotel die Antwort des Herrn Edler vor, folgenden
Inhalts: —

„Berlin, 18. September 1893.
„Geehrter Herr! -— Ihr Brief gelangte erst vergan ene

Nacht in mein Hotel, aber ich hatte einige Schwierig eit,
Ihre deutsche Handschrift zu lesen. Ich ersehe aus ihm,
dass Sie über Herrn A. in grcsser Besorgniss sind. Ich
vermuthe, irgend eine unüberlegte Person hat eine auto-
matische Botschaft geschrieben erhalten und war unbedacht
genug, sie Ihnen zu senden. Sie dürfen versichert sein,
dass ich Mrs. d’E’. nicht mit dieser Geschichte befassen
werde, da. sie die Seance für heute Abend ihrer Kraft
berauben würde ohne irgend welchen Zweck. Ihr ergebener
Matlhem Fidler.“ —

Es war sonach ein Missverständniss. Ich hatte nur um '

Diskretion wegen des Namens gegenüber den Theilnehmern
an den Seancen ersucht und in meinem in der Eile deutsch
geschriebenen Briefe durch ihn den Antrag gestellt, die
Geister der Mrs. d’E. um eine zuverlässige Auskunft über
diese angebliche Geister-Depesche zu ersuchen, weil ich
wusste, dass eine solche in natürlicher Weise weder auf
brieflichem, noch telegraphischem Wege in so kurzer Zeit -

möglich war. Und ich erhielt den im October-Heft S. 505
bereits mitgetheilten definitiven und wahrheitsgetreuen
Bescheid: —— „A. ist nicht todt. Die Nachricht ist nicht
wahr.“ —

Sofort wandte ich mich brieflich an den Telegramm-
sender aus Cottbus, um von ihm nähere Auskunft über die
Art des Empfangs seiner Spirit-Depesche zu erhalten. Er
schrieb mir unterm 26. September cr. Folgendes: —

„Sehr geehrter Herr! —— Ihr werthes Schreiben vom
19. habe ich, weil einige Tage abwesend, erst gesternbekommen, und thut es mir ausserordentlich leid, Sie
vielleicht unnöthig in Aufregung versetzt zu haben. Die
Art und Weise, wie icli die Mittheilung vom angeblichen
Tode des Herrn A erhielt, ist derartig, dass ich mich fast
schäme, Sie damit belästigt zu haben. Da Sie es aber
wünschen, und da vielleicht doch etwas an der Sache sein
kann, was ich, wie schon gesagt, selbst nicht glaube, so
will ich sie Ihnen mittheilen.— Man schreibt das Alphabet
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im Kreise herum auf einen möglichst glatten Tisch und
setzt ein Weinglas umgekehrt, also mit der þÿ O eû  n u n gnach
unten , þÿ a 1 1 fdenselben mitten in den Kreis. Dann spricht
man eine Frage laut ins Zimmer hinein und legt die þÿ F i n g 1 e r -spitzen beider Hände ganz leicht auf den nach o en

stehenden Boden des Glases. (Zu bemerken ist hierbei, dass
zwei Personen dazu nöthig sind.) In einigen Sekunden
fängt das Glas an, sich zu bewegen, þÿ 1 m dgleitet rasch oder
langsam, je nachdem, auf bestimmte Buchstaben, immer
einen Au enblick bei jedem stehen bleibend, im Kreise
umher. ås bilden sich auf diese Weise Worte und Sätze,
die meistentheils Sinn haben, aber selten die Antwort auf
die gestellte Frage ergeben. - ich hatte von dem Glas-
rücken gehört und wollte einmal selbst sehen, ob etwas
daran wäre , legte also mit meiner Schwester die Finger-
spitzen auf das Glas und stellte, wenn ich nicht irre, die
Israge, wie alt ich werden würde. Ich weiss nicht mehr
genau, ob ich gerade so gefragt hatte, jedenfalls war es

eine Frage, die mit der darauf folgenden Antwort in gar
keiner Beziehung stand. Sofort þÿû  n gdas Glas an zu rücken,
und es ergab sich die Antwort: - þÿ   A .ist gestorben."
- Darauf fragte ich weiter, ob er denn in den letzten
Tagen gestorben wäre, weil ich bis jetzt nichts davon

iphört hätte. Die Antwort war: - þÿ   J a . "- Zum dritten
ale fragte ich, ob es A. selbst wäre, der das Glas bewege.

Die Antwort lautete wieder bejahend. Als ich zum vierten
Mal fragte, ob er sich nicht durch Klopfen bemerkbar
machen könne, erfolgte die Antwort: - þÿ   N o c hzu schwach."
- - Dies ist der wahrheitsgetreue Vorgang. Ob es am

Ende Selbsttäuschung war, oder ob eine unsichtbare Kraft
die Hand im Spiele hatte, weiss ich nicht; am besten ist's,
Sie versuchen die Sache selbst einmal und werden dann ja
sehen, ob Sie Resultate erzielen oder nicht. Jedenfalls
bitte ich Sie, mich zu benachrichtigen, ob Herr A. wirklich
todt ist, was ich in seinem Interesse nicht hoffe. Sollte er

noch leben, so entschuldigen Sie gütigst, dass ich Ihre Zeit
mit einer derartigen Sache in Anspruch genommen habe,
und lachen Sie nicht zu sehr über meine kindische Spielerei-
Mit vorzüglicher Hochachtung A . . . E . . ."

Ein weiteres Schreiben enthüllte mir, dass dieser Herr
der Sohn eines dortigen Fabrikbesitzers sei und sich seit
ungefähr einem Jahre mit dem Spiritismus eingehender
beschäftigt habe, allerdings nur mit Lesen, besonders des
Werkes þÿ   A n i m i s m u sund Spiritismus" und der þÿ   P s y c l 1 i s c h e n
Studien", aus denen er meinen Namen und meine Beziehungen
kennen gelernt habe. Gegenwärtig beschäftige er sich mit

._
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im Kreise herum auf einen möglichst glatten Tisch und
setzt ein Weinglas umgekehrt, also mit der Oeflnung nach
unten, auf denselben mitten in den Kreis. Dann spricht
man eine Frage laut ins Zimmer hinein und legt die Fin er-
spitzen beider Hände ganz leicht auf den nach o en
stehenden Boden des Glases. (Zu bemerkenist hierbei, dass
zwei Personen dazu nöthig sind.) In einigen Sekunden
fängt das Glas an, sich zu bewegen, und gleitet rasch oder
langsam, je nachdem, auf bestimmte Buchstaben, immer
einen Au enblick bei jedem stehen bleibend, im Kreise
umher. s bilden sich auf diese Weise Worte und Sätze,
die meistentheils Sinn haben, aber selten die Antwort auf
die gestellte Frage ergeben. — ich hatte von dem Glas-
rücken gehört und wollte einmal selbst sehen, ob etwas
daran wäre, legte also mit meiner Schwester die Finger-spitzen auf das Glas und stellte, wenn ich nicht irre, die
Etage, wie alt ich werden würde. Ich weise nicht mehr
genau, ob ich gerade so gefragt hatte, jedenfalls war es
eine Frage, die mit der darauf folgenden Antwort in gar
keiner Beziehung stand. Sofort fing das Glas an zu rücken,
und es ergab sich die Antwort: — „A. ist gestorben.“
— Darauf fragte ich weiter, ob er denn in den letzten
Tagen gestorben wäre, weil ich bis jetzt nichts davon
ehört hätte. Die Antwort war: — „Ja.“ — Zum dritten
als fragte ich, ob es A. selbst wäre, der das Glas bewege.

Die Antwort lautete wieder bejahend. Als ich zum vierten
Mal fragte, ob er sich nicht durch Klopfen bemerkbar
machen könne, erfolgte die Antwort: — „Noch zu schwach.“
— — Dies ist der wahrheitsgetreue Vorgang. Ob es am
Ende Selbsttäuschung war, oder ob eine unsichtbare Kraft
die Hand im Spiele hatte, weiss ich nicht; am besten ist’s‚
Sie versuchen die Sache selbst einmal und werden dann ja
sehen, ob Sie Resultate erzielen oder nicht. Jedenfalls
bitte ich Sie, mich zu benachrichtigen, ob Herr A. wirklich
todt ist, was ich in seinem Interesse nicht hoffe. Sollte er
noch leben, so entschuldigen Sie gütigst, dass ich Ihre Zeit
mit einer derartigen Sache in Anspruch genommen habe,
und lachen Sie nicht zu sehr über meine kindische Spielerei.
Mit vorzüglicher Hochachtung A . . . E . . .“

Ein weiteres Schreiben enthüllte mir, dass dieser Herr
der Sohn eines dortigen Fabrikbesitzers sei und sich seit
ungefähr einem Jahre mit dem Spiritiemus eingehender
beschäftigt habe, allerdings nur mit Lesen, besonders des
Werkes „Animismus und Spiritiemus“ und der „PsychischenStudien“, aus denen er meinen Namen und meine Beziehungen
kennen gelernt habe. Gegenwärtig beschäftige er sich mit
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Ausbildung eines jungen weiblichen Mediums, dessen Fähig-
keiten in Hypnose und Spiritismus ihm höchst entwickelungs-
fähig erschienen. Sie schreibe seit einiger Zeit durch die
Planchette, sehe Geistergestalten Verstorbener, scheine für
Fernwirkung Anlagen zu besitzen u. A. m.

Mein gestorben sein sollender Freund, dem ich diese
Depeschen nothgedrnngener Weise sofort mitgetheilt hatte,
schrieb mir nun am 1. October aus Repiofka, Gouvernement
Pensa in Russland: - þÿ   W e r t h e rFreund! - Wie Sie
sehen, lebe ich noch,*) trotzdem geistige Spassvögel sich da~
mit amüsiren, uns zu þÿ m y s t iû  c i r e n .Es ist wahr, dass ich
mich recht krank fühle. Mein Uebel lässt mir keine Ruhe,
besonders des Nachts, beraubt mich des Schlafes, benimmt
mir den Kopf und die Augen mehr als jemals. Ich þÿ h oû  ` e ,
dass es damit bald zu Ende gehen wird, und dass ich
zuletzt in die Bel-Etage hinunterziehen werde! Sonst ist
mein Kopf noch voll Kraft und Klarheit. - Ich beglück-
wünsche Sie zu den guten Resultaten Ihres Besuches in
Berlin: - aber unter solchen Bedingungen vermag man nicht
mehr zu erlangen. Ich erstaune, dass 'e erste Sêance
schon so gut ausgefallen ist. Die wesentlich Frage ist nur,
sich zu vergewissern, dass das Medium seinen Platz nicht
verlässt.... Alexander Aksakow."

Diese Gewissheit ist nun durch die vielen Zeugnisse
dieses Artikels gewonneh und so gut wie mathematisch
direct bewiesen. Ich habe zuerst den sogenannten apago-
gischen oder indirecten Beweis zu führen gesucht, ehe ich
die Erfahrungen meiner Mitheohachter kannte. Und beide
Beweisarten ergänzen und stützen einander in unserem

Falle aufs þÿ v o r t r eû  l i c h s t e .

') Höchst merlrwürdiger Weise lauten auch des Mediums letzte
Depesohenworte auf S. 606 des Oktober-Heftes 1893: - þÿ   I c hlebe
noch! Melitta." - Wir dürfen uns Melitta vielleicht nur als die geistige
Fnhrerin des Mediums vorstellen; dann wire die ganze Depesche doch
an mich gerichtet gewesen. - Leider erhalte ich aus St. -Petersburg
vom 13./25. Oktober or. Ende Oktober folgende neue betrllbende Nach-
richt: - þÿ   W e r t h e rFreundl- Seit 10 Tagen hin ich wieder hier und
hahe bereits Zeit gehabt, eine neue Krankheit durchznmnchen. Ich
hatte mich auf der Reise verklltst und eine starke Diarrhöe mi: Er-
brechen bekommen. Es fehlten nur noch Krämpfe, und die Cholera
wsr fertig! Ich bin noch sehr schwach und hebe noch þÿ i m 1 r s rein
wenig Fieber." - Unsere theilnehmenden Leser werden hieraus er-

sehen, dass meine þÿ B e s o r g n i s 1wegen der Cottbuser þÿ S p i r i t - D e p 1 e s c h enicht so ganz unhegrnudet wsr un leider noch immer in der Sc wehe
erhalten leiht. - Gr. C. þÿ W i t t 1 y .
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Ausbildungeines jungen weiblichen Mediums, dessen Fähig-
keiten in Hypnose und Spiritismus ihm höchst entwickelungs-fähig erschienen. Sie schreibe seit einiger Zeit durch die
Planchette, sehe Geistergestalten Verstorbener‚ scheine für
Fernwirkung Anlagen zu besitzen u. A. m.

Mein gestorben sein sollender Freund, dem ich diese
Depeschen nothgedrnngener Weise sofort mitgetheilt hatte,
schrieb mir nun am 1. October aus Repiofka, Gouvernement
Pensa in Russland: — „Werther Freund! — Wie Sie
sehen, lebe ich noch,*) trotzdem geistige Spassvögel sich da-
mit amiisiren‚ uns zu mystificiren. Es ist wahr, dass ich
mich recht krank fühle. Mein Uebel lässt mir keine Ruhe,
besonders des Nachts, beraubt mich des Schlafes, benimmt
mir den Kopf und die Augen mehr als jemals. Ich hoffe,
dass es damit bald zu Ende gehen wird, und dass ich
zuletzt in die Bel-Etage hinunterziehen werde! Sonst ist
mein Kopf noch voll Kraft und Klarheit. — Ich beglück-
wünsche Sie zu den guten Resultaten Ihres Besuches in
Berlin: — aber unter solchen Bedingungen vermag man nicht
mehr zu erlangen. Ich erstaune, dass 'e erste Seance
schon so gut ausgefallen ist. Die wesentlich Frage ist nur,
sich zu vergewissern, dass das Medium seinen Platz nicht
verlässt. . . . Alexander Aksakow.“

Diese Gewissheit ist nun durch die vielen Zeugnisse
dieses Artikels gewonneb und so gut wie mathematisch
direct bewiesen. Ich habe zuerst den sogenannten apago-gischen oder indirecten Beweis zu fiihren gesucht, ehe ich
die Erfahrungen meiner Mitbeobachter kannte. Und beide
Beweisarten ergänzen und stützen einander in unserem
Falle aufs vortrefilicbste.

‘) Höchst merkwürdiger Weise lauten auch des Mediums letzte
Depeschenworte auf S. 606 des Oktober-Heftes 1893: — „Ich lebe
noch! Melilta.“ — Wir dürfen uns Melitta vielleicht nur als die geistige
Fahrerin des Mediums vorstellen; dann wire die ganze Depesche doch
an mich gerichtet gewesen. — Leider erhalte ich aus St. Petersburg
vom 18./25. Oktober cr. Ende Oktober folgende neue betrllbendeNach-
richt: — „Werther Freund!— Seit l0 Tagen bin ich wieder hier und
habe bereits Zeit gehabt, eine neue Krankheit durchznmachen. Ich
hatte mich auf der Reise verkaltet und eine starke Diarrhöe mi: Er-
brechen bekommen. Es fehlten nur noch Krämpfe, und die Cholera
war fertig! Ich bin noch sehr schwach und habe noch immer ein
wenig Fieber.“ — Unsere theilnehmenden Leser werden hieraus er-
sehen, dass meine Besorgniss we an der Cottbuser Spirit-De esche
nicht so an: unbegründet war un leider noch immer m der Sc_ webe
erhalten leiht. — Gr. C. Wxttig.
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Il. Abthcilung. l
Theorctisches und Kritisches.

Ludwig Büchner contra Carl du Prel.
Von Ludwig Deinhard.

, Dem ernsten Forscher oder Wahrheite-
freund muss jeder Weg, jedes Mittel,
jede Methode gerecht sein, um der
Wahrheit auf die Spur zu kommen! -

' Prof. Dr. þÿ L u d 1 v .Büchner.

So lesen wir in einer Einleitung zu Willi. Strecker-'s: -

þÿ   W e l tund Menschheit, eine Darlegung der materialistischen
Weltanschauung" (Leipzig, Man: Spohr, 18923. - Es ist aber
nicht der Verfasser des Buches, der iese Einleitung
geschrieben hat, sondern vielmehr der Nester dieser Welt-
anschauung selbst, Prof. Dr. Ludwig Büchner in Darmstadt,
unternahm es an dieser Stelle, gegen die in seinen Augen
anrüchige Bezeichnung Materialismus" und þÿ   m a t e r i a l i s t i s c h e
Weltanschauung", mit der allgemein die von ihm vertretene
Geistesrichtung gekennzeichnet wird, Front zu machen und
an deren Stelle þÿ   w i s s e n s c h a f t l i c l i eWeltanschauung" ein-
zuführen*

Ein Niann, der demnach in seinen zahlreichen Schritten
eine þÿ   w i s s e n s c h a f t l i c h eWeltanschauung" darzustellen be-
strebt sein will, ein Gelehrter, welcher Grundsätze auf-
stellt, wie den oben als Motto angeführten, von einem
solchen sollte man denn doch erwarten, dass er selbst iu
erster Linie dieselben wirklich befolgt und thatsächlich
selbst auch þÿ   j e d e mWeg, jedem Mittel, jeder Methode
gerecht wird, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.

Seit etwa vierzig Jahren bekämpft nun dieser Vertreter
jener von ihm sogenannten wissenschaftlichen Weltanschauung
in zahlreichen Vorträgen und nahezu zahllosen Schriften die
von Karl Kiesemetter in seiner þÿ   G e s c h i c h t edes Occultismus"**)
dargestellte geistige Richtung mit solchem Eifer, dass er

sich heute, wie er in Maximilian Harden's þÿ   Z u k u n f t "Nr. 19

*) Eine weitere Widerlegung dieses Vertreters der sogenanntenþÿ   w i s s e n s c h aû  . l i c h e nWeltanschauung" finden wir in Prof. Dr. . Mmøfl
þÿ   0û  ' e n e n 1Briefe an Herrn Profi Dr. Büchner und Denkgenossen" ll

þÿ   P s y c h .Stud." Juni- und Juli-Heft 1893. - Der Sekr. d. Red.

'*) Vergl. den Artikel: - þÿ   Z u rGeschichte des Occultismus" von
Dr. cm du þÿ P f e 1 .Beil. 1. þÿ   A 1 1 ; .zug." þÿ 1 s e s .111.

þÿ - _ . 1 l .
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I1. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Ludwig Büchner contra Carl du Prel.
Von Ludwig Deinhard.

, Dem ernsten Forscher oder Wahrheits-freund muss jeder Weg, jedes Mittel,
jede Methode gerecht sein, um der
Wahrheit auf die Spur zu kommen! —

Prof. Dr. Ludrv. Büchner.
So lesen wir in einer Einleitung zu Willi. Streckefis: —

„Welt und Menschheit, eine Darlegung der materialistischen
Weltanschauung“ (Leipzig, Max Spohr, 1892 . — Es ist aber
nicht der Verfasser des Buches, der iese Einleitung
geschrieben hat, sondern vielmehr der Nester dieser Welt-
anschauung selbst, Prof. Dr. Ludwig Büchner in Darmstadt,
unternahm es an dieser Stelle, gegen die in seinen Augen
anriichige Bezeichnung Materialismus“und „materialistische
Weltanschauung“, mit der allgemein die von ihm vertretene
Geistesrichtung gekennzeichnet wird, Front zu machen und
an deren Stelle „wissenschaftliche Weltanschauung“ ein-
zuführen}

Ein ann, der demnach in seinen zahlreichen Schriften
eine „wissenschaftliche Weltanschauung“ darzustellen be-
strebt sein will, ein Gelehrter, welcher Grundsätze auf-
stellt, wie den oben als Motto angeführten, von einem
solchen sollte man denn doch erwarten, dass er selbst in
erster Linie dieselben wirklich befolgt und thatsächlich
selbst auch „jedem Weg, jedem Mittel, jeder Methode
gerecht wird, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.

Seit etwa vierzig Jahren bekämpft nun dieser Vertreter
jener von ihm sogenannten wissenschaftlichen Weltanschauung
in zahlreichen Vorträgen und nahezu zahllosen Schriften die
von Karl Kiesemetter in seiner „Geschichte des Occultismus“*‘)
dargestellte geistige Richtung mit solchem Eifer, dass er
sich heute, wie er in Maximilian Harderüs „Zukunft“ Nr. 19

‘) Eine weitere Widerlegung dieses Vertreters der so ernannten„wissenschaftlichen Weltanschauung“ finden wir in Prof. Dr. . Maaj’!
„Otfenem Briefs an Herrn Prof. Dr. Büchner und Denkgenossen" m
„Psycb. Stud.“ Juni- und Juli-Heft 1898. — Der Sehr. d. Rad.

‘*) Vergl. den Artikel: — „Zur Geschichte des Ocoultismus" von
Dr. Carl du Prel. Beil. z. „Allg. Ztg.“ 1893. m.
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schreibt: - þÿ   g e i s t i germüdet und wenig aufgelegt fihlt,
dieses unfruchtbare Hin- und Her-Gezerre noch länger
fortzusetzen". - Wahrhaftig kein Wunder!

þÿ   D a sVerlangen oder der Wunsch des Menschen,
wenigstens des gebildeten, hinter das furchtbare Geheimniss
des Todes zu blicken, ist ein so natürliches und mächtiges,
dass es immer wieder Befriedigung suchen wird", - so

schrieb unser Vertreter der þÿ   W i s s e n s c h a f t l i c h e nWelt-
anschauung", Prof. Büchner in seiner 1889 erschienenen
Broschüre: - þÿ   D a skünftige Leben und die moderne
Wissenschaft" (S. 2), und die Geschichte lehrt uns, dass
die Menschheit von den ersten Anfängen ihrer geistigen
Entwickelung an bis in unser aufgeklärtes Jahrhundert
des Ex erimentes dieses Sehnen tief empfand, und dass die
alten åulturvölker im Osten, die Indier und Aegypter, vor

vielen Jahrtausenden schon durch ihre grossen Denker und
Hohenpriester eine Geheimlehre nusbildeten, in welche
eingeweiht zu werden es besonders, nach unserer heutigen
Anschauung, sehr grausamer Prüfungen bedurfte. Diese von

dem Pariser Arzt Dr. med. Encausse unter dem Pseudonym
þÿ   P a p u s "in seinem: - þÿ   T r a i t éméthodique de science
occulte" (Paris, Georges Oarré, 1861) meisterhaft übersichtlich
und verständlich dargestellte Lehre sollte dazu dienen, dem
Wissensdürstigen den Schleier des Todes zu lüften und das
Räthsel des Menschen zu lösen. Jene uralte Geheimlehre,
welche merkwürdi erweise auch in dem þÿ   T a 1 - o k "des
bekanntlich aus fndien stammenden Wandervolkes der
Zigeuner, dem Prototyp unserer Spielkarten, verborgen ist,
wovon wohl die wenigsten Tarek- und Skat-Spieler unserer

Tage eine Ahnung haben werden, gelangte durch schriftliche
und mündliche Tradition, immer vom Schleier des
Geheimnisses umwoben, durch lange Jahrhunderte hindurch,
auch in das þÿ u 1 1 s r i g eder Aufklärung, des wissenschaftlichen
Experimentes und der wissenschaftlichen Weltanschauung,
in das Zeitalter der Lehre von: - þÿ   K r a f tund þÿ S t oû  ` " ,ohne
allerdings auf das Gedankenleben des Urhebers dieses, viele
Zeitgenossen trotz ihrer Wissenschaftlichkeit gleichwohl nicht
recht befriedigenden Weltanschauung, bis jetzt wenigstens,
den allergeringsten þÿ E i nû  u s sausüben zu können. Professor
Büchner würde sonst nicht gegen den von Dr. Carl du Prel
in dessen: - þÿ   R ä t h s e ldes Menschen" (Nr. 2978 von

RecIam's Universalbibliothek) so þÿ h ä uû  ggebrauchten Ausdruck:
- þÿ   G e h e i m w i s s e n s c h a f t "in jenem oben citirten Artikel in
der þÿ   Z u k u n f t "mit den Worten Front machen: -

þÿ   D i ewahre Wissenschaft ist niemals geheim, sondern
kann von Jedem erlernt und begriffen werden, der die
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schreibt: — „geistig ermüdet und wenig aufgelegt fühlt,
dieses unfruchtbare Hin- und Her-Gezerre noch länger
fortzusetzen“. — Wahrhaftig kein Wunder!

„Das Verlangen oder der Wunsch des Menschen,
wenigstens des gebildeten, hinter das furchtbare Geheimniss
des Todes zu blicken, ist ein so natürliches und mächtiges,
dass es immer wieder Befriedigung suchen wird“, — so
schrieb unser Vertreter der „Wissenschaftlichen Welt-
anschauung“, Prof. Büchner in seiner 1889 erschienenen
Broschüre: — „Das künftige Leben und die moderne
Wissenschaft“ (S. 2), und die Geschichte lehrt uns, dass
die Menschheit von den ersten Anfangen ihrer geistigenEntwickelung an bis in unser aufgeklärtes Jahrhundert
des Ex erimentes dieses Sehnen tief empfand, und dass die
alten ulturvölker im Osten, die Indier und Aegypter, vor
vielen Jahrtausenden schon durch ihre grossen Denker und
Hohenpriester eine Geheimlehre nusbildeten, in ‘welche
eingeweiht zu werden es besonders, nach unserer heutigen
Anschauung, sehr grausamer Prüfungen bedurfte. Diese von
dem Pariser Arzt Dr. med. Encausse unter dem Pseudonym
„Papas“ in seinem: — „Traite methodique de science
occulte“ (Paris, Georges Garn‘, 186l) meisterhaft übersichtlich
und verständlich dargestellte Lehre sollte dazu dienen, dem
Wissensdürstigen den Schleier des Todes zu lüften und das
Räthsel des Menschen zu lösen. Jene uralte Geheimlehre,
welche merkwürdi erweise auch in dem „Tarok“ des
bekanntlich aus ndien stammenden Wandervolkes der
Zigeuner, dem Prototyp unserer Spielkarten, verborgen ist,
wovon wohl die wenigsten Tarok- und Skat-Spieler unserer
Tage eine Ahnung haben werden, gelangte durch schriftliche
und mündliche Tradition, immer vom Schleier des
Geheimnisses umwoben, durch lauge Jahrhunderte hindurch,
auch in das unsrige der Aufklärung, des wissenschaftlichen
Experimentes und der wissenschaftlichen Weltanschauung,
in das Zeitalter der Lehre von: — „Kraft und Stofi“, ohne
allerdings auf das Gedankenleben des Urhebers dieses, viele
Zeitgenossen trotz ihrer Wissenschaftlichkeitgleichwohl nicht
recht befriedigenden Weltanschauung, bis jetzt wenigstens,
den allergeringsten Einfluss ausüben zu können. Professor
Büchner würde sonst nicht gegen den von Dr. Carl du Prel
in dessen: — „Räthsel des Menschen“ (Nr. 2978 von
Reclam's Universalbibliothek)so häufig gebrauchtenAusdruck:
— „Geheimwissenschaft“ in jenem oben citirten Artikel in
der „Zukunft“ mit den Worten Front machen: —

„Die wahre Wissenschaft ist niemals geheim, sondern
kann von Jedem erlernt und begriffen werden, der die
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nöthigen Voraussetzungen besitzt, - während die Geheim-
wissenschaft des Spiritismus nur solchen Geistern zu änglich
ist, die das Geheime mehr als das Offene, das Dunkle mehr
als das Helle, und die Einbildungen der Phantasie mehr
als die Wirklichkeit lieben." -

Seit vierzig Jahren, sage ich, bekämpft Prof. Büchner
diese Geheimwissenschaften, in deren Kern einzudringen,
er sich niemals der Mühe unterzog, deren auf Jahrtausende
alte Erfahrung sich stützende Wahrheiten er hartnäckig
verschmäht, auf experimentellem Wege nachzuprüfen, selbst
also am weni sten getreu dem von ihm aufgestellten
Grundsatze des %Vahrheitsfreundes, der doch jeder Methode

åalso auch der des þÿ   0 c c u l t i s m u s "l) gerecht werden soll, um

er Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und womit
begründet er seinen Rückzug vor dieser, in seinen Augen
des wahren Forschers unwürdigen, phantastisch dunklen
Geheimwissenschaft? Mit dem niederschmetternden Satz: -

þÿ   D e rSpiritismus ist eine 'euer geistigen Epidemien,
welche von Zeit zu Zeit die Menschen heimsuehen, aber
wie jede Epidemie vorübergehen."*)

Von dieser sogenannten þÿ   g e i s t i g e nEpidemie" sind
aber, wie die im Herbst 1b92 stattgefundenen þÿ   M a i l ä n d e r
Experimente" beweisen, in letzter Zeit bis dahin für sehr
klar gehaltene Köpfe ergriffen worden, diejenigen der
Professoren Schiaparelli Lombroso und Richet. Ja, der
letztgenannte Pa.riser` Physio-Psychologe scheint sogar in
einem ganz bedenklichen Grade von dieser Epidemie ergriffen
worden zu sein; schrieb er doch kürzlich an Dr. Carl
du Prelz - þÿ   I c hwerde Alles thun, um Untersuchungen
þÿ m e d i u m i s t i s c l 1 e rArt fortzusetzen, welche ohne Zweifel zu

den interessantesten Dingen ehören, die man þÿ a 1 1 fdieser
Erde studiren kann." - Sollte diese rasch þÿ e n tû  a m m t e
Begeisterung eines Forschers, wie Professor Richct, den
Prof. Büchner nicht stutzig machen?

Doch, um nun zu der mir gesteckten Aufgabe überzu-

þÿ g a h e n ,die darin besteht, tenen von Prof. Büchner auf
r. Carl du Pre! in der þÿ   Z uunft" unternommenen þÿ A n g r iû 

zurückzuweisen, so bietet derselbe inhaltlich leider wenig
Greifbares, wo man ihn fassen könnte; ergeht er sich doch
meistens in ironischen Bemerkungen über du þÿ P r c l ' s c l 1 eAus-
sprüche. Den Hauptwiderspruch erregt aber, wie es scheint,

') Könnte man nicht denselben niedersehmetterndeu Sets gegen
Prof. þÿ B ü c h 1 1 e rselbst kehren, indem man an Stelle der Anfangsworte=
- þÿ   D e rSpirltismus" - noch besser: - þÿ   ' D i esogenannte Wissen-
þÿ s c h a f 1 l i o h k e í t 'ist eine jener geistigen Epidemíen u.s. w." - setzte?-

Der Seh. d. Bed.

536 Psychische Studien. XX. Jshrg. l1. Heft. (November 1895.)

nöthigen Voraussetzungen besitzt, —- während die Geheim-
wissenschaft des Spiritismus nur solchen Geistern zu änglich
ist, die das Geheime mehr als das Offene, das Dunk e mehr
als das Helle, und die Einbildungen der Phantasie mehr
als die Wirklichkeit lieben.“ —

Seit vierzig Jahren, sage ich, bekämpft Prof. Büchner
diese Geheimwissenschaften, in deren Kern einzudringen,
er sich niemals der Mühe unterzog, deren auf Jahrtausende
alte Erfahrung sich stützende Wahrheiten er hartnäckig
verschmäht, auf experimentellen Wege nachzuprüfen, selbst
also am weni sten getreu dem von ihm aufgestellten
Grundsatze des ahrheitsfreundes, der doch jeder Methode38180 auch der des „Occultismus“!) gerecht werden soll, um

er Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und womit
begründet er seinen Rückzug vor dieser, in seinen Augen
des wahren Forschers unwürdigen, phantastisch dunklen
Geheimwissenschaft? Mit dem niederschmetternden Satz: -

„Der Spiritismus ist eine 'ener geistigen Epidemien‚
welche von Zeit zu Zeit die enschen heimsuchen‚ aber
wie jede Epidemie vorübergehenß”)

Von dieser sogenannten „geistigen Epidemie“ sind
aber, wie die im Herbst 1b92 stattgefundenen „Mailänder
Experimente“ beweisen, in letzter Zeit bis dahin für sehr
klar gehaltene Köpfe ergriflen werden, diejenigen der
Professoren Schiaparell’ Lombroro und Richet. Ja, der
letztgenannte Parisen Physio-Psychologe scheint sogar in
einem ganz bedenklichenGrade von dieser Epidemie ergriffen
werden zu sein; schrieb er doch kürzlich an Dr. Carl
du Prel: — „Ich werde Alles thun, um Untersuchungen
mediumistischer Art fortzusetzen, welche ohne Zweifel zu
den interessantesten Dingen ehören, die man auf dieser
Erde studiren kann.“ — So lte diese rasch entflammte
Begeisterung eines Forschers, wie Professor Richct, den
Prof. Büchner nicht stutzig machen?

Doch, um nun zu der mir gesteckten Aufgabe überze-gsehen, die darin besteht, "enen von Prof. Büchner auf
r. Gar] du Prel in der „Zu unft“ unternommenen Angrifizurückzuweisen, so bietet derselbe inhaltlich leider wenigGreifbares, wo man ihn fassen könnte; ergeht er sich ßoch

meistens in ironischen Bemerkungen über du Hcflsche Aus-
sprüche. Den Hauptwiderspruch erregt aber, wie es scheint,

‘) Könnte man nicht denselben niedersehmetternden Satz gegenProf. Büchner selbst kehren, indem man an Stelle der Anfangsworte:
— „Der Spiritismue“ — noch besser: — „‘Die sogenannte Wiesen-
schsflliohkeit’ ist eine jener geistigen Epidemien u.s. w.“ —— setzte?-

Der Sehr. d. Bad.
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du Pre! bei Büchner þÿ d 1 1 r c hseine Behauptung, dass
þÿ   G e s p e n s t e r "durch verschlossene Thüren hereinkommen
können; leugnet doch Büchner, dass es überhaupt Gespenster
giebt, ausser im Theater und in Schaubuden. Darauf
ist vom Standpunkte des Occultismus Folgendes zu

erwiedern: -
Auch dem occultistischen Forscher wird im Allgemeinen

die Atmosphäre der Gespenster - deren wirkliche Existenz
vorausgesetzt - höchst unsympathisch sein. Weil nun aber
doch einmal die Frage: - þÿ   G i e b tes Gespenster, oder
nicht?" - eine Lösung erheischt, wie 'ede andere, die uns

weniger unheimlich berührt, so wird dem echten Forscher
auch hier jedes Mittel gerecht sein müssen, - nach dem
Büchnefschen Grundsatz: - þÿ   u mder Wahrheit auf die
Spur zu kommen." - Ein Weg, diese unheimlichste aller
Fragen zu lösen, bietet sich natürlich nur, wenn man

so enannte Spukhäuser aufsucht, was wiederum nur denAñerwenígsten anzuratheu sein wird. Wenn man aber aus

sehr triftigen Gründen von einer eigenen Untersuchung
absehen muss, so wird kein anderes Mittel übrig bleiben,
als sich auf die Forschungs-Ergebnisse Anderer zu verlassen.
Nun haben aber die allermeisten der z. B. in Deutschland
cursirenden Ges enstergeschichten nicht den allergeringsten
Werth, nicht dlie allergeringste Beweiskraft. So z. B. die
Erzählungen von dem Erscheinen einer þÿ   w e i s s e nFrau" in
diesem, oder einer þÿ   s c h w a r z e nFrau" in jenem Residenz-
schloss, wobei man in der Hauptsache nur hört, dass einmal
ein in einem verlassenen Corridor aufgestellter Militärposten
in der Nacht plötzlich etwas Menschen-ähnliches gesehen
haben will, was ihn veranlasste, Feuer zu geben, oder dass
eine Hofdame, im einsamen Saale sitzend, Nachts plötzlich
etwas Weisses vor sich stehen zu sehen glaubt und dann
in Ohnmacht þÿû  e l . * )Aehnliche, aber allerdings ebenso wenig

') Hierbei möchten wir von des Grafen Scherf-Thosz' Berichten
in þÿ   P s y c h .Stud." Jahrg. 1888 S. 535 8. und Jahrg. 1889 S. 13, 61,
126 ff. eine Ausnahme gemacht wissen. - Zugleich verweisen wir
tiber die schon sehr alte Existenz und den eigentlichen Ursprung der
þÿ   w e i s s e nFrau" aut unsere Bemerkungen über sie im Juli-Heft 1898
S. 888 if., sowie auf die neueste Bestatígun derselben durch ein
'Dokument des General-Adjutanten Grafen åregor Nostíz aus dem
Jahre 1806, wonach sie dem Prinzen Louis Ferdinand von Preussrn
am þÿ T 1 a g evor der Schlacht bei äaalfeld im Sehlosse des Fürsten
von Sc þÿ 1 v a r z b u r g - R u d o l s t a d !und abermals kurz vor Empfang seiner
Todeswunde auf einem Hügel des Schlachlfeldee erscb en und von

Nostiz, der Schildwache und einem Trupp Soldaten gleichzeitig ge-sehen wurde. Hierüber werden wir später in einem besonderen Ani el
über die þÿ   w e i s s eFrau" susfuhrlicher berichten. -

Der Sekr. d. Bed.
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du Prel bei Büchner durch seine Behauptung, dass
„Gespenster“ durch verschlossene Thüren hereinkommen
können; leugnet doch Büchner, dass es überhauptGespenster
giebt‚ ausser im Theater und in Schaubuden. Darauf
ist vom Standpunkte des Occultismus Folgendes zu
erwiedern: —

Auch dem occultistischen Forscher wird im Allgemeinen
die Atmosphäre der Gespenster — deren wirkliche Existenz
vorausgesetzt — höchst unsympathisch sein. Weil nun aber
doch einmal die Frage: — „Giebt es Gespenster, oder
nicht?“ — eine Lösung erheischt, wie 'ede andere, die uns
weniger unheimlich berührt, so wird em echten Forscher
auch hier jedes Mittel gerecht sein müssen, — nach dem
Büchncfischen Grundsatz: — „um der Wahrheit auf die
Spur zu kommen.“ — Ein Weg, diese unheimlichste aller
Fragen zu lösen, bietet sich natürlich nur, wenn man
so enannte Spukhäuser aufsucht, was wiederum nur denAfierwenigsten anzurathen sein wird. Wenn man aber aus
sehr triftigen Gründen von einer eigenen Untersuchung
absehen muss, so wird kein anderes Mittel übrig bleiben,
als sich auf die Forschungs-Ergebnisse Anderer zu verlassen.
Nun haben aber die allermeisten der z. B. in Deutschland
cursirenden Ges enstergescbichten nicht den allergeringsten
Werth‚ nicht ie allergeringste Beweiskraft. So z. B. die
Erzählungen von dem Erscheinen einer „weissen Frau“ in
diesem, oder einer „schwarzen Frau“ in jenem Residenz-
schloss, wobei man in der Hauptsachenur hört, dass einmal
ein in einem verlassenen Corridor aufgestellter Militärposten
in der Nacht plötzlich etwas Menschen-ähnliches gesehen
haben will, was ihn veranlasste, Feuer zu geben, oder dass
eine Hofdame, im einsamen Saale sitzend, Nachts plötzlich
etwas Weisses vor sich stehen zu sehen glaubt und dann
in Ohnmacht fiel.*) Aehnliche‚ aber allerdings ebenso wenig

‘) Hierbei mochten wir von des Grafen Sehen-Wien‘ Berichten
in „Psych. Stnd.“ Jahrg. 1888 S. 535 E. und Jahrg. 1889 S. 13, 61,
126 E. eine Ausnahme gemacht wissen. — Zugleich verweisen wir
über die schon sehr alte Existenz und den eigentlichen Ursprung der
„weissen Frau" aui unsere Bemerkungen über sie im Juli-Heft 1898
S. 338 5., sowie auf die neueste Bestätigung derselben durch ein
Dokument des General-Adjutanten Grafen reger Nosliz aus dem
Jahre 1806, wonach sie dem Prinzen Louis Fcrdinand von Preussrn
am Tahge vor der Schlacht bei öaslfeld im Sehlosse des Fürsten
von Sc rvarzburg-Rudolstadt und abermals kurz vor Em lang seiner
Todeewunde auf einem Hügel des Schlachtfelder! ersch en und von
Nostiz, der Schildwache und einem Trupp Soldaten gleichzeitig e-
sehen wurde. Hierüber werden wir später in einem besonderen Artikel
über die „weisse Frau“ ausführlicher berichten. —

Der Sehr. d. Bed.
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beweiskrliftige ") Vorgänge wurden ja erst in jüngster Zeit
vom Stockholmer Resideuzschlosse berichtet.

Dagegen schlagen wir einmal die þÿ   P r o c e e d i n g sder
Society for Psychical Research" in London, jener scherzweise
auch þÿ   G e s p e n s t e r - U n t e r e u c h u n g s - G e s e l l s c h a f t "genannten,
grossen Vereinigung von Psychikern auf, so þÿû  n d e nwir, dass
dieselben seit Jahren Berichte über Beobachtungen in
Spukhäusern bringen, denen eine so þÿ r 1 1 h i g e ,kühle Beobachtung
vollständig normaler und competenter Zeugen zu Grunde
liegt, dass an der objectiven Realität dieser behaupteten
Erscheinungen kaum mehr gezweifelt werden kann. Den
Einwurf, welchen gewiss Prof. Büchner und mit ihm mancher
þÿ o fû  c i e l l eGelehrte hierauf parat haben wird, dass nämlich
jene þÿ   S o c i e t yfor Psychicsl Research" eine Gesellschaft von

psychologischen Dilettauten sei, deren Beobachtungen einen
in der Wissenschaft maassgebenden Werth überhaupt nicht
besitzen, müssen wir zuerst beseitigen.

Die genannte Vereinigung zählt nämlich unter ihren
þÿ   M e m b e r s "und þÿ   A s s o c i a t e s "viele Universitäts-Professoren
von bekannten Namen, unter ihren correspondirenden Mit-
gliedern Männer von dem Schlage eines Prof. Dr. Heinrich
Hertz in Bonn, unter ihren Ehren-Mitgliedern einen
Prof. William Crookes, einen Profi Alfred Russel Wallace
und þÿ v e r öû  e n t l i c h tdie oben genannten Verhandlungen unter
der Redaction des nach allgemeinen Urtheil ausgezeichneten
Fachgelehrten Frederic llí Il. Myers-', M. A. in Cambridge,
England. Was nun jenen þÿ   P r o c e e d i n g s "einen besonaleren
Werth verleiht, ist die erstaunliche Gründlichkeit und
Sachlichkeit, mit der die Berichte verfasst, sowie der
skeptische Geist, der sie alle durchweht, und der wahr-
þÿ s c l 1 e i n l i c hin keiner anderen Untersuchungs-Materie so sehr
absolut dringend nothwendig ist, wie gerade hier.

Der im Juli 1892 herausgekommene Part XXII dieser
þÿ   P r o c e e d i n g s "enthält z. B. unter der Ueberschrift: -
þÿ   R e c o r dof a haunted house" - wohl einen der üher-
zeugendsten Berichte über Spuk- oder Gespenster-
Erscheinungen, die jemals verfasst worden sein mögen.
Derselbe stammt aus der Feder einer Dame. þÿ   H a taber
gar keinen Werth !" wird hier Prof. Büchner beifügen.
Pardonl Miss M . . .ist einer dem Bericht von Myers'
beigegebenen Einleitung zufolge eine wissenschaftlich durch-
gebildete Dame, die zur Zeit der Niederschrift jene;

*) Hierzu vergl. man die Bestätigung dieses Spukes durch Herrn
S. v. Huth þÿ   P s y e h .Stud." im Juni-Hette 1898, Kurze þÿ N o t i 1 e nsub 0)
S. 314. - Die Bed.

—-II
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beweiskräftige") Vorgänge wurden ja erst in jüngster Zeit
vom Stockholmer Residenzschlosse berichtet.

Dagegen schlagen wir einmal die „Proceedings der
Society for Psychical Research“ in London, jener scherzweise
auch „Gespenster-Untereuchungs-Gesellschaft“ genannten,
grossen Vereinigung von Psychikem auf, so finden wir, ‚dass
dieselben seit Jahren Berichte über Beobachtungen in
Spukhäusern bringen, denen eine so ruhige, kühle Beobachtung
vollständig normaler und competenter Zeugen zu Grunde
liegt, dass an der objectiven Realität dieser behaupteten
Erscheinungen kaum mehr gezweifelt werden kann. Den
Einwurf, welchen gewiss Prof. Büchner und mit ihm mancher
officielle Gelehrte hierauf parat haben wird, dass nämlich
jene „Society for Psychical Research“ eine Gesellschaft von
psychologischen Dilettanten sei, deren Beobachtungen einen
in der Wissenschaft maassgebendenWerth überhaupt nicht
besitzen, müssen wir zuerst beseitigen.

Die genannte Vereinigung zählt nämlich unter ihren
„Members“ und „Associates“ viele Universitäts-Professoren
von bekannten Namen, unter ihren correspondirenden Mit-
gliedern Männer von dem Schlage eines Prof. Dr. Heinrich
Hertz in Bonn, unter ihren Ehren-Mitgliedern einen
Prof. William Crookes, einen Prof. Alfred Russcl Wallace
und veröffentlicht die oben genannten Verhandlungen unter
der Redaction des nach allgemeinen Urtheil ausgezeichneten
Fachgelehrten irederic W. 11. Myers’, M. A. in Camhridge,
England. Was nun jenen „Proceedings“ einen besonderen
Werth verleiht, ist die erstaunliche Gründlichkeit und
Sachlichkeit, mit der die Berichte verfasst, sowie der
skeptische Geist, der sie alle durchweht, und der wahr-
scheinlich in keiner anderen Untersuchungs-Materie so sehr
absolut dringend nothwendig ist, wie gerade hier.

Der im Juli 1892 herausgekommene Part XXII dieser
„Proceedings“ enthält z. B. unter der Ueberschrift: —

„Record of a haunted house“ — wohl einen der über-
zeugendsteu Berichte über Spuk- oder Gespenster-
Erscheinungen, die jemals verfasst worden sein mögen.
Derselbe stammt aus der Feder einer Dame. „Hat aber
gar keinen Werth!“ wird hier Prof. Büchner beifügen.
Pardonl Miss M . . ‚ist einer dem Bericht von Mya-s’
beigegebenenEinleitung zufolge eine wissenschaftlich durch-
gebildete Dame, die zur Zeit der Niederschrift jene.‘

‘) Hierzu vergl. man die Bestätigung dieses Spukes durch Herrn
S. v. Hut/z „Psych. Stud.“ im Juni-Hefte 1893, Kurze Notisen sub b)
S. 314. — Die Bad.
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Abhandlung im þÿ B e g r iû  ` estand, das Examen eines þÿ   D o c t o r
medicinae" abzulegen. Dem Bericht sind ferner Grundrisse
des irgendwo in England gelegenen Hauses angeschlossen,
in dem jener Spuk in der zweiten Hälfte der achtziger
Jahre unseres aufgeklärten Jahrhunderts stattfand und von

verschiedenen Personen unabhängig von einander beobachtet
wurde, deren Zeugniss natürlich beigefügt ist. Man gewöhnte
sich allmählich ganz an das Gespenst, welches anscheinend
eine verstorbene frühere Hausbewohuerin veranlasste. Es
war natiirlich nicht der þÿ   G e i s t "der Verstorbenen, der sich
hier manifestirte, wohl aber deren þÿ   A e t h e r -oder Astral-
Körper". Dieses Gespenst also wurde nicht mit Flinten-
schüsseu und Ohnmachten empfangen, wie dies vielleicht in
Deutschland der Fall gewesen wäre, sondern im Gegentheil,
man fasste es, sobald es sich blicken liess, þÿ r 1 1 h i gins Auge;
sprach es, allerdings ohne den Erfolg einer Antwort je zu

erzielen, an; griff nach ihm, wobei man nicht den geringsten
Widerstand empfand, und trieb es gelegentlich in eine
Ecke, in der es dann verschwand; oft erschien es plötzlich
in Zimmern, deren Thüren fest verschlossen. waren.

þÿ   H a l l u c i n a t i o n e n lDas sind natürlich nur Hallucina-
tionenl" - wird nun Prof. Büchner triumphirend sagen.

Bitte um Entschuldigung, keineswegs! Denn dass
Menschen und Thiere gleichzeitig von Gesichts-Hallucinw
tionen befallen werden, wäre doch ein gar zu merkwürdigen
þÿ Z u s a m m e n t r eû  e n ,um ernstlich sich darauf stützen zu wollen.
Es traf sich nämlich öfters, dass ein Hund in der Nähe
war, wenn der Spuk auftrat. Das arme Tbier zo dann
regelmässig den Schweif ein und lief unter allen âeichen
der Angst davon. Photographirt wurde, wie es scheint,
der Spuk allerdings nicht. Aber was hätte dies Skeptikern
vom Schlage Prof. Büchner's gegenüber geholfen? Miss
M _ . . sagt, dass sie in Gegenwart des Spuks die
þÿ E m pû  n d u n ggehabt habe, wie wenn ihr Kraft entzogen
würde, was den im Mediumismus erfahrenen Lesern
interessant sein wird. Andere Beobachter spürten in
solchen Fällen einen kalten Wind. Jedenfalls wird es nicht
gar so þÿ 1 m g e r e i m tsein, wenn man Angesichts eines solchen
Wesens, für das keinerlei körperliche Hindernisse vorhanden
zu sein scheinen, - die beobachtete Spukgestalt, d. h. das
Gespenst, lief z. B. durch ausgespannte Seile, die man zur

Priifung seiner Immaterialität angebracht hatte, glatt
hindurch, - eine starke Aetherbewegung in einem
Volumen von der Grösse eines menschlichen Körpers zur

Erklärung der hervorgerufenen Sinneseindriicke annimmt,
demzufolge von einem Aetherkörper spricht, ein Begriff,
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Abhandlung im Begrifle stand, das Examen eines „Doetor
medicinae“ abzulegen. Dem Bericht sind ferner Grundrisse

_

des irgendwo in England gelegenen Hauses angeschlossen,
in dem jener Spuk in der zweiten Hälfte der achtziger
Jahre unseres aufgeklärten Jahrhunderts stattfand und von
verschiedenen Personen unabhängig von einander beobachtet
wurde, deren Zeugniss natürlich beigefügt ist. Man gewöhnte
sich allmählich ganz an das Gespenst, welches anscheinend
eine verstorbene frühere Hausbewohnerin veranlasste. Es
war natürlich nicht der „Geist“ der Verstorbenen, der sich
hier manifestirte‚ wohl aber deren „Aether- oder Astral-
Körper“. Dieses Gespenst also wurde nicht mit Flinten-
schüssen und Ohnmachten empfangen, wie dies vielleicht in
Deutschland der Fall gewesen wäre, sondern im Gegentheil‚
man fasste es, sobald es sich blicken liess, ruhig ins Auge;sprach es, allerdings ohne den Erfolg einer Antwort je zu
erzielen, an; grifi’ nach ihm, wobei man nicht den geringsten
Widerstand empfand, und trieb es gelegentlich in eine
Ecke, in der es dann verschwand; oft erschien es plötzlich
in Zimmern, deren Thüren fest verschlossen. waren.

„Hallucinationen! Das sind natürlich nur Hallucina-
tionen!“ — wird nun Prof. Büchner triumphirend sagen.

Bitte um Entschuldigung, keineswegs! Denn dass
Menschen und Thiere gleichzeitig von Gesichts-Hallucina-
tionen befallenwerden, wäre doch ein gar zu merkwürdiges
Zusammentrefien, um ernstlich sich daraufstützen zu wollen.
Es traf sich nämlich öfters, dass ein Hund in der Nähe
war, wenn der Spuk auftrat. Das arme Thier zo dann
regelmässig den Schweif ein und lief unter allen eichen
der Angst davon. Photographirt wurde, wie es scheint,
der Spuk allerdings nicht. Aber was hätte dies Skeptikern

v vom Schlage Prof. Büchnefis gegenüber geholfen? Miss
M . . . sagt, dass sie in Gegenwart des Spuks die
Empfindung gehabt habe, wie wenn ihr Kraft entzogen
würde, was den im Mediumismus erfahrenen Lesern
interessant sein wird. Andere Beobachter spürten in
solchen Fällen einen kalten Wind. Jedenfalls wird es nicht
gar so ungereimt sein, wenn man Angesichts eines solchen
Wesens, für das keinerlei körperliche Hindernisse vorhanden
zu sein scheinen, — die beobachtete Spukgestalt, d. h. das
Gespenst, lief z. B. durch ausgespannte Seile, die man zur
Prüfung seiner Immaterialität angebracht hatte, glatt
hindurch, eine starke Aetherbewegung in einem
Volumen von der Grösse eines menschlichen Körpers zur
Erklärung der hervorgerufenen Sinneseindrücke annimmt,demzufolge von einem Aetherkörper spricht, ein Begriff,

l
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mit dem sich der Skeptiker Prof Büchner, sobald er

occultistische Studien zu machen sich entschliesst, bald
befreunden wird.

Dies wäre zunächst eine Erwiderung auf Prof. þÿ B ü c h 1 1 e f s
Behauptung, es gäbe Gespenster überhaupt nur im Theater
und in Schaubuden.

Noch einige kurze Bemerkungen über die von Professor
Büchner þÿ 1 nseinen Schriften vielfach beliebte Art der
Beweisfiihrung für irgend eine Thesis. Wo es irgend
angeht, wird der grosse Seelenkenner Shakespeare herbei-
geholt. So citirt er, um zu beweisen, dass der Tod Nichts
weiter, als ein verlängerter, endloser Schlaf sei, in dem
oben erwähnten Buch: - þÿ   D a skünftige Leben und die
moderne Wissenschaft" - folgende Stelle aus þÿ   M a a s sfür
Maass": -

- - - þÿ   D e i nbestes Buh'n ist Schlaf!
Deu rufst Du oft und zitterst vor dem Tod,
Der doch Nichts weiterl" - - -

eine Beweisführung, die man sofort umwerfen kann, wenn

man eine Stelle aus dem berühmten Hamlet-Monolog
desselben Shakespeare aufschlägt: -

þÿ   S c h l a f e n lVielleicht auch Träumen! Ja, da liegt's:
Was in dem Schlaf fur Träume kommen mögen,
Wenn wir den Drang des Ird'schen abgeschnttelt,
Das zwingt uns, still zu stehen." - - -

An einer anderen Stelle derselben Schrift citirt Professor
Büchner, um zu beweisen, dass Goethe im Grunde genommen
über die Frage nach dem künftigen Leben derselben Ansicht
war, wie er selbst, den II. Theil des þÿ   F a u s t " :-

þÿ   T h o r ,wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,
Sich über Wolken seines Gleichen dichtet!
Er stehe fest und sehe hier sich uml" -

Aber sagte nicht derselbe Dichter des þÿ   F a u s t "einmal
in hohem Alter zu Eckermann: -- þÿ   D i eUeberzeugung
unserer Fortdauer entspringt mir aus dem þÿ B e g r iû  eder
Thätigkeit; denn, wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke,
so ist die Natur þÿ v c r pû  i c h t e t ,mir eine andere Form des
Daseins anzuweisen, wenn die jetzige meinen Geist nicht
ferner auszuhalten vermag. Ich þÿ z w e iû  enicht- an unserer

Fortdauer. U. s. w." - Ich wollte hiermit den Nachweis
liefern. dass es vollkommen unthunlích ist, irgend eine
x-beliebige Stelle aus den dramatischen Werken eines
grossen Dichters, wie Shakespeare, Goethe u. s. w. heranzu-
ziehen, um einen Beweis zu stützen, den der Autor einer
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mit dem sich der Skeptiker Prof. Büchner, sobald er
occultistische Studien zu machen sich entschliesst, bald
befreunden wird.

Dies wäre zunächst eine Erwiderung auf Prof. Büchnefis V

Behauptung, es gäbe Gespenster überhaupt nur im Theater
und in Schaubuden.

Noch einige kurze Bemerkungen über die von Professor
Büchner in seinen Schriften vielfach beliebte Art der
Beweisführung für irgend eine Thesis. Wo es irgend
angeht, wird der grosse Seelenkenner Shakespeare herbei-
geholt. So citirt er, um zu beweisen, dass der Tod Nichts
weiter, als ein verlängerter, endloser Schlaf sei, in dem
oben erwähnten Buch: — „Das künftige Leben und die
moderne Wissenschaft“ — folgende Stelle aus „Maass für
Maass“: —

— — — „Dein bestes Buh’n ist Schlaf!
Den rufst Du oft und zitterst vor dem Tod,
Der doch Nichts weiter!“ — — —

eine Beweisführung, die man sofort umwerfen kann, wenn
man eine Stelle aus dem berühmten Hamlet-Monolog
desselben Shakespeare aufschlägt: —

„Schlafen! Vielleicht auch Träumen! Ja, da liegt’s:
Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen,
Wenn wir den Drang des Ird‘schen abgeschnttelt,
Das zwingt uns, still zu stehen.“ — — —

An einer anderen Stelle derselben Schrift citirt Professor
Büchner, um zu beweisen, dass Goethe im Grunde genommenüber die Frage nach dem künftigen Leben derselben Ansicht
war, wie er selbst, den II. Theil des „Faust“: —

„Thor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,
Sich über Wolken seines Gleichen dichtet!
Er stehe fest und sehe hier sich um!“ —

Aber sagte nicht derselbe Dichter des „Faust“ einmal
in hohem Alter zu Eckermann: — „Die Ueberzeugung
unserer Fortdauer entspringt mir aus dem Begrifle der
Thätigkeit; denn, wenn ich bis an mein Ende rastlos wirke,
so ist die Natur verpflichtet, mir eine andere Form des
Daseins anzuweisen, wenn die jetzige meinen Geist nicht
ferner auszuhalten vermag. Ich zweifle nicht- an unserer
Fortdauer. U. s. w.“ —— Ich wollte hiermit den Nachweis
liefern. dass es vollkommen unthunlich ist, irgend eine
x-beliebige Stelle aus den dramatischen Werken eines
grossen Dichters, wie Shakespeare, Goethe u. s. w. heranzu-
ziehen, um einen Beweis zu stützen, den der Autor einer
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Schrift gerade zu führen im Begriffe steht, und den er mit
der Autorität eines grossen Namens decken möchte. So
wird man in den Werken der genannten beiden Geistes-
Heroen geradezu jede Weltanschauung vertreten þÿû  n d e u .
Die Weltanschauun auch der grössten Männer, ja gerade
die der Könige im äieiche des Geistes zumeist, macht eine
langsame, aber unaufhörliche Wandlung durch , da gerade
sie kein Mittel zu verschmähen þÿ pû  e g e n ,um der Wahrheit
auf die Spur zu kommen.

Glaubt nun Prof. Büchner, welcher Gespenster ja nur

in Theatern und Schaubuden für möglich hält, Shakespeare
hätte sicherlich, wenn hierüber gefragt, die Möglichkeit von

Ges enstern im realen Leben, oder gar den wirklichenVerkehr mit Verstorbenen zurückgewiesen, gleichwohl aber
auf der Bühne die übersinnliche Weltanschauung gepredigt,
Geister und Gespenster auftreten, und seinen Hamlet,
Macbeth, Brutue n. s. w. mit ihnen verkehren lassen,

åewissermaassen so nur als Concession an den zu seiner
eit über Europa lagernden þÿû  n s t e r e nAberglauben: - dann

allerdings wird Carl du Pre! und mit ihm Tausende von

Gesinnungs- und Strebensgenossen Prof. B hner's Aus-
legung seines Lieblingsdichters ebenso wenig egreifen, wie
sie seine sogenannte þÿ   w i s s e n s c h a f t l i c h eWeltanschauung" zu

theilen vermögen.
Die nahe Zukunft wird über die beiden Geistes-

richtungen, die sich hier gegenübertreten, zu Gericht sitzen.
Die Gegenwart aber beginnt bereits zu richten. Allenthalben
regt sich das Interesse an occultistischen Studien, in allen

grösseren geistigen þÿ C e n t r 1 - nunseres Planeten bilden sich
fereinigungen zu diesem Zwecke. Das von Prof. Büchner
in der þÿ   Z u k u n f t "eschmähte kleine Werk du Prel's: -
þÿ   D a sRäthsel des þÿ a l e n s c h e n "- hat wie ein Blitz in das
materialistische Getriebe unserer Tage ein eschlagen; und
ehe das Jahrhundert zu Ende geht, ist þÿ   I å r a f tund þÿ S t oû  ` "
ein Werk, das gegenwärtig hauptsächlich die Lectüre der
þÿ S o c a a l d e m o k r a t e ngeworden sein soll, hoffentlich ein endgültig
überwundener þÿ S t a n d p 1 m k t .

München, im Mai 1893.

/
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Schrift gerade zu führen im Begrifle steht, und den er mit
der Autorität eines grossen Namens decken möchte. So
wird man in den Werken der genannten beiden Geistes-
Heroen geradezu jede Weltanschauung vertreten finden.
Die Weltanschauun auch der grössten Männer, ja gerade
die der Könige im Gleiche des Geistes zumeist, macht eine
langsame, aber unaufhörliche Wandlung durch, da gerade
sie kein Mittel zu verschmähen pflegen, um der Wahrheit
auf die Spur zu kommen.

Glaubt nun Prof. Büchner, welcher Gespenster ja nur
in Theatern und Schaubuden für möglich hält, Shakespeare
hätte sicherlich, wenn hierüber gefragt, die Möglichkeit von
Ges enstem im realen Leben, oder gar den wirklichen
Ver ehr mit Verstorbenen zurückgewiesen, gleichwohl aber
auf der Bühne die übersinnliche Weltanschauung gepredigt,
Geister und Gespenster auftreten, und seinen Hamlel,
Mac-bellt, Brutus n. s. w. mit ihnen verkehren lassen,

ewissermaassen so nur als Concession an den zu seiner
eit über Europa lagernden finsteren Aberglauben:— dann

allerdings wird Gar! du Prel und mit ihm Tausende von
Gesinnungs- und Strebensgenossen Prof. B hnefis Aus-
legung seines Lieblingsdichters ebenso wenig egreifen, wie
sie seine sogenannte „wissenschaftliche Weltanschauung“ zu
theilenvermögen.

_ _ . _Die nahe Zukunft wird über die beiden Geistes-
richtungen, die sich hier gegenübertreten, zu Gericht sitzen.
Die Gegenwart aber beginnt bereits zu richten. Allenthalben
regt sich das Interesse an occultistischen Studien, in allen
grösseren geistigen Centrcn unseres Planeten bilden sich
Jereinigungen zu diesem Zwecke. Das von Prof. Büchner
in der „Zukunft“ escbmähte kleine Werk du Prefs: —

„Das Räthsel des enschen“ — hat wie ein Blitz in das
materialistische Getriebe unserer Tage eingeschlagen; und “

ehe das Jahrhundert zu Ende geht, ist „ raft und Stofi“
ein Werk, das gegenwärtig hauptsächlich die Lectiire der
Socialdemokratengeworden sein soll, hoffentlich ein endgültig
überwundener Standpunkt.

München, im Mai 1893.
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III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Thatsachen resp. Tische reden!
Von Dr. E B. in Wien.

þÿ   V o neiner nbereinnlichen Welt können
wir nur Kunde erhalten, wenn wir selber
Geister sind, und þÿ z w 1 rsehon im irdischen
Leben, und wenn wir als Geister mit anderen
Geistern in Verbindung stehen." -

Dr. du Prel: - þÿ   D a sBåthsel des
Menschen", pag. 47.

Zur Zeit, als die sogenannte Entlarvung des
berühmten Mediums Bastian in Wien stattfand, war ich ein

junger Arzt und stimmte natürlich mit einem gewissen
Wohlbehagen der ganzen Sache bei, war ich ja doch
þÿ I 1 í e d i c i n e r ,der mit hoher Achtung zu seinen berühmten
Lehrern aufsah, und der ihre Doctrinen selbstverständlich
eben so hoch und heilig hielt. Zwar hatte ich damals schon
eine unbestimmte Sehnsucht nach der Realität derartiger
Erscheinungen, nur konnte ich ganz natürlich als Mann der
exacten Wissenschaft an derartige Dinge nicht glauben, weil
sie mir unmöglich und als Schwindel erschienen.

Heute, da ich nun vor 111, Jahren einen unersetzlichen
Verlust erlitt, der mich. und meine arme Frau schier an

den Rand der Verzweiflung brachte, heute habe ich in
dieser kurzen Zeit theoretisch und praktisch Erfahrungen
gesammelt, die mich eines Besseren belehrten und mich -

wie du Pre! sagt - aus einem Suulus zu einem Paulus und

relativ glücklich gemacht haben; weiss ich doch nun mit
volleter Gewissheit, dass es ein Wiedersehen giebt, dass
dieses Wort also keine leere Phrase ist. Gott sei's gedenkt!

Nun ist zwar eine Herzens- oder Gemüthssache auf dem

Wege der Forschung eine recht heikle und missliche Beigabe,
aber unschädlich, wenn ehrliches, tiefernstes Streben,
gewissenhafte Erwägung aller Umstände, Fernehaltung oder
Ausschliessung jeden Betruges oder jeglicher Täuschung
auf dem ganzen Wege der Beobachtung eingehalten werden.
Ist dann das Resultat ein derartiges, dass dabei auch das
Gemüth seine Rechnung þÿû  n d e t ,um so besser!

So geringfügig nun dem Nichteingeweihten meine kleinen
Errungenschaften auf dem Gebiete des þÿ   S p i r i t i s m u s "
erscheinen mögen, so werthvoll sind sie für mich und gleich-
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III. Abtheilung. i
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Thatsachen resp. Tische reden!
Von Dr. ‚H. B. in Wien.

„Von einer ubersinnliohen Welt können
wir nur Kunde erhalten, wenn wir selber
Geister sind, und zwar schon im irdischen
Leben, und wenn wir als Geister mit anderen
Geistern in Verbindung stehen.“ —

Dr. du Hd: — „Das Bäthsel des
Menschen“, pag. 47.

Zur Zeit, als die sogenannte Entlarvung des
berühmten Mediums Bastian in Wien stattfand, war ich ein
junger Arzt und stimmte natürlich mit einem gewissen
Wohlbehagen der ganzen Sache bei, war ich ja doch
Mediciner, der mit hoher Achtung zu seinen berühmten
Lehrern aufsah, und der ihre Doctrinen selbstverständlich
eben so hoch und heilig hielt. Zwar hatte ich damals schon
eine unbestimmte Sehnsucht nach der Realität derartiger
Erscheinungen, nur konnte ich ganz natürlich als Mann der
exacten Wissenschaft an derartige Dinge nicht glauben, weil
sie mir unmöglich und als Schwindel erschienen.

Heute, da ich nun vor U], Jahren einen unersetzlichen
Verlust erlitt, der mich. und meine arme Frau schier an
den Rand der Verzweiflung brachte, heute habe ich in '

dieser kurzen Zeit theoretisch und praktisch Erfahrungen
.gesammelt, die mich eines Besseren belehrten und mich — I

wie du Prel sagt — aus einem Suulus zu einem Paulus und
relativ glücklich gemacht haben; weiss ich doch nun mit
volister Gewissheit, dass es ein Wiedersehen giebt‚ dass
dieses Wort also keine leere Phrase ist. Gott sei's gedankt!

Nun ist zwar eine Herzens- oder Gemüthssacheauf dem
Wege der Forschung eine recht heikle und missliche Beigabe,
aber unschädlich, wenn ehrliches, tiefernstes Streben,
gewissenhafte Erwägung aller Umstände, Fernehaltung oder
Ausschliessung jeden Betruges oder jeglicher Täuschung
auf dem ganzen Wege der Beobachtung eingehalten werden.
Ist dann das Resultat ein derartiges, dass dabei auch das
Gemüth seine Rechnung findet, um so besser!

So geringfügig nun dem Nichteingeweihten meine kleinen
Errungenschaften auf dem Gebiete des „Spiritismus“
erscheinen mögen, so werthvoll sind sie für mich und gleich-
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esinnte Forscher. Deshalb gestatten Sie mir, hochgeehrter%Ierr Redacteur, Ihnen hiervon eine kleine Probe mittheilen
zu dürfen, die zwar kein þÿ   C a r d o s o - F a l l "ist, dafür aber das
Ein reifen einer ausserhalb der betheiligten passivenBeobachter stehenden Persönlichkeit, also eines sogenannten
þÿ   S p i r i t e n " ,unzweifelhaft beweist. `

Nun zur Sache! Vor mehreren Wochen - Mitte
Juni d. J. - experimentirte ich also auf unserem Gebiete.
Anwesend waren: - meine Schwiegermutter, meine Gattin
und ich. Ein runder Gartentisch, Durchmesser circa
1 Meter mit eisernen Füssen, diente als þÿ   S p r e c h e r " .Local:
- eine luftige Garten-Veranda. - Zeit: Ab. 7-8" . Ant-
worten erfolgten durch Kip en. Auf die Frage: - þÿ   W e r
da 2" - erhalten wir: - þÿ   ` $ a t e r . "- þÿ   W e s s e nVater?" -
þÿ   D e rDeiner Frau" - þÿ (  1886 als Arzt in Wien). - þÿ   W a s
wünschest Du ?" - Antwort: - þÿ   H a n s "(mein Vorname und
der meines seligen Sohnes). - Längere Pause. + Endlich
kommt ein Wort, das keinen Sinn zu haben scheint, und
welches ich in keiner von sieben Sprachen, die ich theilweise
verstehe, einreihen konnte, so dass ich, missmuthig gemacht,
die Sitzung schliessen wollte. Darauf sehr beftiges Kippen.
Neugierig, was das bedeuten sollte, frage ich, und erhalte
zur Antwort: - þÿ   N e t t u r u z u " .- þÿ   W a sist das? hat
das einen Sinn?" - þÿ   J a ,ja ja." - Die Sache für eine
dumme Fopperei haltend, schloss ich ärgerlich die Sitzung
und hatte für eine Weile enug an derartig þÿ   g e i s t -
reichen" Unterhaltungen. älloch ich sollte bald eines
Besseren belehrt werden. Nach dem Abendbrode, als eben
das Stubenmädchen (eine Böhmin, die aber während des
Experimentes gar nicht im Hause war,) aufräumen wollte,
kommt mir das vertrackte Wort wieder in den Sinn, und
auf meine Frage, ob das Mädchen das Wort verstehe,
antwortet es unter Lachen: - þÿ   J a ,sei nicht zunig"
(d. h. zornig, trotzig, übellaunig)! - Aha, also eine kleine
Zurechtweisun g für mich von þÿ   T r a n s - T e r r a n i e n " .Das
Wort sollte richtiger heissen: - þÿ   n etruzuj "

; - hätte ich
mehr Geduld gehabt, so würde wahrscheinlich das þÿ   j "noch
gekommen sein. interessant dabei ist aber, dass mein
Schwiegervater als Mährer nur wenig Czechisch verstand,
daher auch die unrichtige Zusammensetzung des
Wortes; ausgesprochen aber war es sofort ver-

ständlich für die geborene Ozechinl Von Gedanken-
übertragung, oder unbewusster Cerebration (Carpenter), oder
Hellsehen konnte also hier nicht die Rede sein, da wir alle
drei Anwesenden, - von denen meine Gattin abseits des
Tisches sass, - nicht im schlafwachen (somnambulen) Zu-
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esinnte Forscher. Deshalb gestatten Sie mir, hochgeehrter
err Redacteur, Ihnen hiervon eine kleine Probe mittheilen

zu dürfen, die zwar kein „Cardoso-Fall“ ist, dafür aber das
Ein reifen einer ausserhalb der betheiligten passiven
Beo achter stehenden Persönlichkeit, also eines sogenannten„Spiriten“, unzweifelhaft beweist. ‘

Nun zur Sache! Vor mehreren Wochen — Mitte
Juni d. J. — experimentirte ich also auf unserem Gebiete.
Anwesend waren: — meine Schwiegermutter, meine Gattin
und ich. Ein runder Gartentisch, Durchmesser circa
1 Meter mit eisernen Füssen, diente als „Sprecher“. Local:
— eine luftige Garten-Veranda. — Zeit: Ab. 7-8“ . Ant-
worten erfolgten durch Kip en. Auf die Frage: — „Wer
da 7“ — erhalten wir: — „ ater.“ — „Wessen Vater?“ -—

„Der Deiner Frau“ —- (1- 1886 als Arzt in Wien). — „Was
wünschest Du P" — Antwort: —— „Hans“ (mein Vorname und
der meines seligen Sohnes). — Längere Pause. —‘ Endlich
kommt ein Wort, das keinen Sinn zu haben scheint, und
welches ich in keiner von sieben Sprachen, die ich theilweise
verstehe, einreihen konnte, so dass ich, missmuthiggemacht,
die Sitzung schliessen wollte. Darauf sehr heftiges Kippen.
Neugierig, was das bedeuten sollte, frage ich, und erhalte
zur Antwort: —- „Netturuzu“. — „Was ist das? hat
das einen Sinn?“ — „Ja, ja ja.“ — Die Sache für eine
dumme Fopperei haltend, schloss ich ärgerlich die Sitzung
und hatte für eine Weile enug an derartig „geist-
reichen“ Unterhaltungen. och ich sollte bald eines
Besseren belehrt werden. Nach dem Abendbrode, als eben
das Stubenmädchen (eine Böhmin, die aber während des
Experimentes gar nicht im Hause war,) aufräumen wollte,
kommt mir das vertrackte Wort wieder in den Sinn, und
auf meine Frage, ob das Mädchen das Wort verstehe,
antwortet es unter Lachen: — „Ja, sei nicht zunig“
(d. h. zornig, trotzig, übellaunig)!— Aha, also eine kleine

_

Z u r e c h t w e i s u n g für mich von „Trans-Terranien“. Das
Wort sollte richtiger heissen: — „ne truzuj “ ; — hätte ich
mehr Geduld gehabt, so würde wahrscheinlich das „j“ noch
gekommen sein. Interessant dabei ist aber, dass mein
Schwiegervater als Mährer nur wenig Czechisch verstand,
daher auch die unrichtige Zusammensetzung des
Wortes; ausgesprochen aber war es sofort ver-
ständlichfür die geborene Czechinl Von Gedanken-
Übertragung, oder unbewusster Cerebration (Carpenter), oder
Hellsehen konnte also hier nicht die Rede sein, da wir alle
drei Anwesenden ‚ — von denen meine Gattin abseits des
Tisches esse , — nicht im schlafwachen (somnamhulen) Zu-
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stande waren, und keines von uns je dieses Wort
gehört, noch gelesen hatte. Was also sonst? Die
Antwort ergiebt sich aus dem Angefíihrten von selbst. Oder
sollte die Aneinanderfügung der betreffenden
Buchstaben eine zufällige gewesen sein? Giebt es

überhaupt einen Zufall? Oder ist das auch Zufall, dass
diese Mahnung (von Jenseits) gerade zu einer Zeit eintraf,
da sie für mich ganz å. propos war? Wenn nicht, was war

es sonst, das durch eine leblose Masse im Tone des
Vorwurfes und der Belehrung zu mir sprach oder
sich quasi telegraphisch mittheilte? þÿ   Nervenkralt, oder
Eduard von llartmamfs Zug und Druckkraftlinien?" oder die
þÿ   p s y c h i s c h eKraft von 0rookcs?" oder þÿ   v e r n ü n f t i g e r
Magnetismus" u. s. w.? Wer kann die Frage beantworten?
Ich würde zu weit gehen, wenn ich mich hierüber des
Breiteren auslassen wollte. Mittheilen wollte ich die erlebte
Thatsache, und ich denke, das genügt. þÿ   F a c t sloquuntur"
-~ eigentlich richtiger: - þÿ   m e n s a eloquuntur", - wie
unsere dieses verdeutschende Titelüberschrift sagt.

Kurze Notizen.

a) Herr Pastor em. þÿ R e 1 t h e n b a c l 1fährt in seinen Mit-
theilungen sub d) des October-Heftes cr. S. 508 if. also fort:
- þÿ   V o nunserem Dienstmädchen deren Bruder in Hamburg
ist, wurde mir Folgendes erzählt: - Dem Lehrburschen
eines Schlossers in Hamburg träumte in einer Nacht, es

werde ihm auf dem Wege þÿ 1 1 a c hdem drei Stunden von dort
entfernten Städtchen Bergedorf die Kehle durchgeschnitten.
Er erzählte am Morgen seinem` Lehrherrn den gehabten
Traum, und dieser antwortete nicht ohne Bestürzuug: 1-

'Das ist doch wirklich sonderbar, da Du wirklich nach
Bergedorf gehen musst, wo ich Geld abzugeben habe) -
Der Bursche sträubte sich, musste aber dennoch den
unglückseligen Weg antreten. Eben auf der Mitte desselben,
in Billwärder, ergreift ihn wieder solche Angst, dass er zu

dem Vogte des Dorfes geht und diesen um Gotteswillen
bittet, ihm über eine gefährliche Stelle hinaus einen
Begleiter zu geben. Der Vogt giebt ihm seinen Knecht
mit, der wieder nach Hause zuriickkehrte, sobald er den
Knaben über die bezeichnete Stelle hinausgebracht hatte. Der
ahnungsvolle Junge hat aber keine Ruhe; er geht 'dein
heimkehrenden Knechte nach und bittet den Vogt nochmals,
ihm den Knecht bis Bergedorf mitzugeben; er habe Geld
bei sich, einen fürchterlichen Traum gehabt und fürchte

þÿ ¼ l
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stande waren, und keines von uns je dieses Wort
gehört, noch gelesen hatte. Was also sonst? Die
Antwort ergiebt sich aus dem Angeführten von selbst. Oder
sollte die Aneinanderfügung der betreffenden
Buchstaben eine zufällige gewesen sein? Giebt es
überhaupt einen Zufall? Oder ist das auch Zufall, dass
diese Mahnung (von Jenseits) gerade zu einer Zeit eintraf,
da sie für mich ganz a propos war? Wenn nicht, was war
es sonst, das durch eine leblose Masse im Tone des
Vorwurfes und der Belehrung zu mir sprach oder
sich quasi telegraphisch mittheilte? „N ervenkraft, oder
Eduard von llartmanrfs Zug und Druckkraftlinien?“ oder die
„psychische Kraft von Grookcs?“ oder „vernünftiger
Magnetismus“ u. s. w.? Wer kann die Frage beantworten?
Ich würde zu weit gehen, wenn ich mich hierüber des
Breiteren auslassen wollte. Mittheilen wollte ich die erlebte
Thatsache, und ich denke, das genügt. „Facta loquuntur“
—— eigentlich richtiger: — „mensae loquuntur“‚ —— wie
unsere dieses vsrdeutschende Titelüberschrift sagt.

Kurze Notizen.
a) Herr Pastor em. Reichenbach fahrt in seinen Mit-

theilungen sub d) des October-Heftes er. S. 508 E. also fort:
— „Von unserem Dienstmädchen deren Bruder in Hamburg
ist, wurde mir Folgendes erzählt: — Dem Lehrburschen
eines Schlossers in Hamburg träumte in einer Nacht, es
werde ihm auf dem Wege nach dem drei Stunden von dort
entfernten Städtchen Bergedorf die Kehle durchgeschnitten.
Er erzählte am Morgen seinem’ Lehrherrn den gehabten
Traum, und dieser antwortete nicht ohne Bestürzung: 3-

‘Das ist doch wirklich sonderbar, da Du wirklich nach
Bergedorf gehen musst, wo ich Geld abzugeben habe.’ —'-

Der Bursche sträubte sich, musste aber dennoch den
uuglückseligeu Weg antreten. Eben auf der Mitte desselben,
in Billwärder, ergreift ihn wieder solche Angst, dass er zu
dem Vogte des Dorfes geht und diesen um Gotteswillen
bittet, ihm über eine gefährliche Stelle hinaus einen
Begleiter zu geben. Der Vogt giebt ihm seinen Knecht
mit, der wieder nach Hause zurückkehrte, sobald er den
Knaben über die bezeichneteStelle hinausgebrachthatte. Der
ahuuugsvolle Junge hat aber keine Ruhe; er geht "dem
heimkehrenden Knechte nach und bittet den Vogt nochmals,
ihm den Knecht bis Bergedorf mitzugeben; er habe Geld
bei sich, einen fürchterlichen Traum gehabt und fürchte

14.-.
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sich sehr. Der brave Mann willfahrt ihm nochmals, und
der Knecht wird zum zweiten Male sein Begleiter. - Am
folgenden Tage bringt man die Leiche eines ermordeten
Knaben, den man mit durchgeschnitteuem Halse auf dem
Wege nach Bergedorf gefunden hat, nach Hamburg. Neben
der Leiche hatte ein grosses Messer, mit welchem vermuthlich
die That verübt worden war, gelegen. Schaudernd erkennt
der Vogt schon in Bergedorf in dem Ermordeten den
unglücklichen Schlosserburschen und zugleich das Messer
für eins, das er am Tage zuvor dem Knecht gegeben, um

die Weiden zu beschneiden, welche einen seiner Aecker
einfassten. Als die Leiche und das Messer dem Knechte
gezeigt werden, gesteht er sogleich das Verbrechen ein, das
er erst dann bei sich beschlossen habe, als er erfahren, dass
der Knabe Geld bei sich habe." - So hatte sich also der
Traum erfüllt! -

þÿ   U n s e rhiesiger Mitleser schreibt: - 'Ich habe einen
Doppelgänger in der Person des Färbers Kaufmann. Ich
wurde für den gehalten und als Herr Kaufmann begrüsst.
Er dagegen wurde oft gefragt: - 'Herr Pastor, wie geht
es Ihnen !" - Künftig noch mehr! - Ganz ergebenst
Reichenbach, P. em." -

4

b) Herr Pastor em. Reichenbach in Brandenburg a. H.
berichtete uns im August cr. Folgendes: - þÿ   W i emein Vater
Tag und Stunde seines Todes vorher wusste, wie ich Ihnen
schon früher einmal mitgetheilt, so meine ich anch, dass
ich, ohne besonders krank zu sein, meinen Todestag, Zeit
und Stunde meiner Frau und meiner Angehörigen vorher-
sagen werde. - Wie mancher Soldat hat am Vorabend
einer Schlacht sein Testament gemacht und seinem Batallions-
Commsndeur übergeben zur Mittheilung an seine Angehörigen
in der Heimath. So muss ich Ihnen etwas mittheilen, was

ich vor einiger Zeit gelesen habe. Ein Geistlicher hatte
mit seiner Haushälterin ein Kind erzeugt, welches, heimlich
geboren, von den Eltern umgebracht und in dem Ofen der
Fremdenstube verbrannt wurde. So oft nun Jemand darin
logirte, sah er ein nacktes Kind im Ofen. Als nach dem
Tode des Geistlichen der Ofen weggerissen wurde, fand
man die Asche und die Knochen des Kindes in dem Ofen,
und nun wurden diese Ueberreste auf dem þÿ F r i e 1 l h o f e
beerdigt. - Bekannt ist Ihnen vielleicht der Name
Taubmann, eines sogenannten lustigen Rathes beim Chur-
fürsten von Sachsen. Der sonst so heitere Mann wurde zur

Verwunderung seines gnädigen Herrn ernst. Weshalb? Er
sah alle Nächte neben seinem Bette sich irn Sarge liegen,
bis wirklich bald sein Abschied von dieser Erde erfolgte.
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"sich sehr. Der brave Mann willfahrt ihm nochmals, und
der Knecht wird zum zweiten Male sein Begleiter. — Am
folgenden Tage bringt man die Leiche eines ermordeten
Knaben, den man mit durchgeschnitteuem Halse auf dem
Wege nach Bergedorf gefunden hat, nach Hamburg. Neben
der Leiche hatte ein grosses Messer, mit welchem vermuthlich
die That verübt worden war, gelegen. Schaudernd erkennt
der Vogt schon in Bergedorf in dem Ermordeten den
unglücklichen Schlosserhurschen und zugleich das Messer
für eins, das er am Tage zuvor dem Knecht gegeben, um
die Weiden zu beschneiden, welche einen seiner Aecker
einfassten. Als die Leiche und das Messer dem Knechte
gezeigt werden, gesteht er sogleich das Verbrechen ein, das
er erst dann bei sich beschlossen habe, als er erfahren, dass
de: Knabe Geld bei sich habe.“ — So hatte sich also der
Traum erfüllt! -—

„Unser hiesiger Mitleser schreibt: — ‘Ich habe einen
Doppelgänger in der Person des Färbers Kaufmann. Ich
wurde für den gehalten und als Herr Kaufmann begrüsst.
Er dagegen wurde oft gefragt: —— ‘Herr Pastor, wie geht
es Ihnen!" — Künftig noch mehr! — Ganz ergebenst
Reichenbach, P. em.“ —

4b) Herr Pastor em. Reichenbach in Brandenburg a. H.
berichtete uns im August cr. Folgendes: — „Wie mein Vater
Tag und Stunde seines Todes vorher wusste, wie ich Ihnen
schon früher einmal mitgetheilt, so meine ich auch, dass
ich, ohne besonders krank zu sein, meinen Todestag, Zeit
und Stunde meiner Frau und meiner Angehörigen vorher-
sagen werde. — Wie mancher Soldat hat am Vorabend
einer Schlacht sein Testamentgemachtund seinem Batallions-
Commandeur übergebenzur Mittheilungan seine Angehörigen
in der Heimath. So muss ich Ihnen etwas mittheilen‚ was
ich vor einiger Zeit gelesen habe. Ein Geistlicher hatte
mit seiner Haushälterin ein Kind erzeugt, welches, heimlich
geboren, von den Eltern umgebracht und in dem Ofen der
Fremdenstnbe verbrannt wurde. So oft nun Jemand darin
logirte, sah er ein nacktes Kind im Ofen. Als nach dem
Tode des Geistlichen der Ofen weggerissen wurde, fand
man die Asche und die Knochen des Kindes in dem Ofen,
und nun wurden diese Ueberreste auf dem Friedhofs
beerdigt. — Bekannt ist Ihnen vielleicht der Name
Taubmann, eines sogenannten lustigen Rathes beim Chur-
fürsten von Sachsen. Der sonst so heitere Mann wurde zur
Verwunderung seines gnädigen Herrn ernst. Weshalb? Er
sah alle Nächte neben seinem Bette sich im Sarge liegen,
bis wirklich bald sein Abschied von dieser Erde erfolgte.

Psychisch Stadion. November 1808. 35
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- Eine andere Erzählung þÿ f 1 ie ich noch bei. Ein Gelehrter,
vielleicht ein Professor, verlangte von seinem Schüler, er

rolle in sein Studirzimmer hinaufgehen und ein bestimmtes
Buch von seinem Schreibtische holen. Der junge Mann
ging hinauf, kehrte aber bleich vor Schreck ohne das Buch
zurück. - þÿ   W a r u mbringt Er es denn nicht?" - þÿ   J a ,
Herr Professor, ich sah Sie oben sitzen und das qu. Buch
aufgeschlagen vor Ihnen." - þÿ   G e h eEr nur getrost hinauf
und nehme Er das Buch aus meiner Hand und bringe Er
dasselbe herunterl" - Was auch eschah.

þÿ   F i i rdie Uebersendung des åeftes vom August þÿ g a n 1
ergebenst dankend, erlaube ich mir, Ihnen noch Einiges
mitzutheilen: -- 1) Ein Brücken-Aufzieher Krüger, den ich
täglich an seiner Brücke sah, war im vorigen Jahre gestorben.
Vor ohngefihr vierzehn Tagen kam er auf mich zu und
freute sich, mich noch hier auf der Erde zu sehen. Als
ich ihm sagte, ich wüsste, er sei verstorben, war er vor

meinen Augen verschwunden. Eine Sinnentäuschung war

es nicht. - 2) Folgendes theilte eine hiesige Zeitung mit.
Der Förster Hürche zu Sandau hatte am 21. v. M. von

seinem Vorgesetzten Urlaub erhalten, um seinen Vater
besuchen zu können. In der Nacht vom 25. zum 26. hatte
der Förster folgenden Traum: - Er befand sich wiederum
in Sandau auf dem sogenannten Möwenwerder und sah in
einem dort þÿ b eû  n d l i c h e nWasserloch seinen Sohn Karl -
den ältesten von sechs Geschwistern - als Leiche schwimmen.
Am Morgen darauf fuhr er sofort nach Hause. Während
der Rückfahrt wurden seine Gedanken fortgesetzt auf den
schrecklichen Traum gelenkt, obwohl er sich alle Mühe gab,
ihn zu vergessen. Bei seiner Mittags erfolgten Ankunñz in
Sandau theilte er den Traum sowohl seiner Frau, als auch
einem bei ihm in Sommerwohnung sich aufhaltenden Ober-
lehrer aus Hamburg und bei der Meldung dem Bürger-
meister mit und freute sich, dass er alle seine Angehörigen
gesund þÿ a n g e t r oû  e nhatte. Nachmittags gab er seinem Sehne
Karl den Auftrag, mit einem jüngeren þÿ f ü nû  ä h r ien Bruder
nach den Kühen zu sehen, ob diese noch angepäöckt seien.
Gegen 7 Uhr Abends kehrte der kleine Knabe zurück und
erzählte weinend, dass Karl, trotz des Verbotes, in einem
Wasserlooh auf dem Möwenwerder gebadet und, des
þÿ S c h w i 1 n 1 n e n snnkundig, lautlos versunken sei. Der Vater
begab sich sofort dorthin und holte seinen Sohn aus dem
tückischen Wasser. Da der Förster von seinem Trauma
verschiedenen Leuten Mittheilung gemacht, als der Sohn
noch am Leben war, unterliegen die Einzelheiten des
sonderbaren Vorfalls keinerlei Zweifel. - 3) Was iøí
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— Eine andere Erzählung fü e ich noch bei. Ein Gelehrter,
vielleicht ein Professor, verlangte von seinem Schüler, er
solle in sein Studirzimmer hinaufgehen und ein bestimmtes
Buch von seinem Schreibtische holen. Der junge Mann
ging hinauf, kehrte aber bleich vor Schreck ohne das Buch
zurück. — „Warum bringt Er es denn nicht?“ — „Ja,
Herr Professor, ich sah Sie oben sitzen und das qu. Buch
aufgeschlagen vor Ihnen.“ — „Gehe Er nur getrost hinauf
und nehme Er das Buch aus meiner Hand und bringe Er
dasselbe herunter!“ — Was auch eschah.

„Für die Uebersendung des eftes vom August ganzergebenst dankend, erlaube ich mir, Ihnen noch Einiges
mitzutheilen: ——— 1) Ein Brücken-Aufzieher Krüger, den ich
täglichan seiner Brücke sah, war im vorigen Jahre gestorben.
Vor ohngefihr vierzehn Tagen kam er auf mich zu und
freute sich, mich noch hier auf der Erde zu sehen. Als
ich ihm sagte, ich wüsste, er sei verstorben, war er vor
meinen Augen verschwunden. Eine Sinnentäuschung war
es nicht. — 2) Folgendes theilte eine hiesige Zeitung mit.
Der Förster Hürche zu Sandau hatte am 21. v. M. von
seinem Vorgesetzten Urlaub erhalten, um seinen Vater
besuchen zu können. In der Nacht vom 25. zum 26. hatte
der Förster folgenden Traum: — Er befand sich wiederum
in Sandau auf dem sogenannten Möwenwerder und sah in
einem dort befindlichen Wasserloch seinen Sohn Karl —

den ältesten von sechs Geschwistern — als Leiche schwimmen.
Am Morgen darauf fuhr er sofort nach Hause. Während
der Rückfahrt wurden seine Gedanken fortgesetzt auf den
schrecklichen Traum gelenkt, obwohl er sich alle Mühe gab,
ihn zu vergessen. Bei seiner Mittags erfolgten Ankunfi: in
Sandau theilte er den Traum sowohl seiner Frau, als auch
einem bei ihm in Sommerwohnung sich aufhaltenden Ober-
lehrer aus Hamburg und bei der Meldung dem Bürger-
meister mit und freute sich, dass er alle seine Angehörigen
gesund angetrofien hatte. Nachmittags gab er seinem Sohne
Karl den Auftrag, mit einem jüngeren fiinfiähri en Bruder
nach den Kühen zu sehen,’ ob diese noch angep öckt seien.
Gegen 7 Uhr Abends kehrte der kleine Knabe zurück und
erzählte weinend, dass Karl, trotz des Verbotes, in einem
Wasserloch auf dem Möwenwerder gebadet und, des
Schwimmens unkundig, lautlos versunken sei. Der Vater
begab sich sofort dorthin und holte seinen Sohn aus dem
tückischen Wasser. Da der Förster von seinem Trauma
verschiedenen Leuten Mittheilung gemacht, als der Sohn
noch am Leben war, unterliegen die Einzelheiten des
sonderbaren Vorfalls keinerlei ZweifeL — 3) Was ist
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Katelepsie? - Wir hatten eine Magd, die auf einmal
die Sprache verloren hatte; wenn wir sie etwas fragten, so
nickte sie oder, je nachdem, sie schüttelte mit dem Kopfe.
Eines Tags, als ich eine Treppe hoch nach meinem stillen
Studirstübchen ging, hörte ich die Magd mit heller Stimme
singen. Ich sagte ihr dies, und f da war auf einmal die
Sprache da, und sie sagte: - wenn dies wahr wäre, wolle
sie ihr halbes Vermögen darum geben. Später stellte sich
der Zustand wieder ein, weshalb ich sie nach der Charité
brachte, woselbst sie geheilt wurde. Als sie unseren Knecht
heirathete und sie sich eine Büdnerstelle gekauft hatten,
blieb sie kinderlos. Eines Morgens aber fand ihr Ehe atte
sie an einem Birnbaum hoch oben hängen. War äiese
Geisteszerriittung auch noch eine Fo] e der Katalepsie? -
Künftig etwas über Hypnotismus. Ergeíenst Reichenbach.

c) þÿ  Es sind diese die letzten Berichte des verehrungs-
würdigen Mannes und Priesters an umer Journal. Er starb
nach nur kurzem Unwohlsein an einem þÿ S c h l a gû  u s s eden
10. Se tember 1893 zu Brandenburg an der Havel. Er war

ein oígener und furchtloser Bekenner spiritistischer Wahr-
heiten und Erlebnisse unter seinen in dieser Hinsicht noch sehr
reservirten Standesbrüdern. In þÿ   P s y c h .Stud." September-
Heft 1890 S. 439 ff., October-Heft 1890 S. 485 þÿû  . ,November-
Heft 1890 S. 533 þÿû  f ,Januar-Heft 1891 S.~42 ff., Juni-Heft
1891 S. 277 u. S. 284 þÿû  ` . ,Se tember-Heft 1891 S. 446 þÿû  ` . ,
October-Heft 1891 S. 492 if. und)Novemher-Heft 1891 S. 531 þÿû  ` . ;
Februar-Heft 1892 S. 90 if., April-Heft 1892 S. 185 E.,
September 1892 S. 442 þÿû  . ;Januar 1893 S. 59 þÿû  ` . ,April 1893
S. 223 und October-Heft 1893 S. 508 if. bis zum vorliegenden
Hefte þÿû  n d e tman alle seine uns gelieferten Artikel. þÿ   N u n c
sempiterna lux luceat ei Z" -

d) Haben wir nicht verlarvten Sprech-Mediumis-
mu s vor uns, wenn wir in einer Besprechung einer Biographie
des Philosophen Friedrich Rohmer von Prof. Rud. Seyerlen
(München, C. H. Beck, 1892) durch Rich. M. Meyer in þÿ   D a s
Magazin" Nr. 48 v. 26. November 1892 Folgendes auf
Spaltseite 771a lesen: -- þÿ   V o nseinem (Fr. þÿ R o h m e 1 - ' s ,geb ren
1814, gest. 1856 zu München) Auftreten in der Mitte der
[philosophischen] Gläubigen [in München] haben wir eine
Schilderung, die besonders deshalb interessant ist, weil sie
die psychologische Wahrheit der von unseren Dichtern
gegebenen Darstellungen 'genialer Momente' erweist. 'Es
waren Momente, in denen Friedrich Rohmer sein innerstes
Wesen in genialem Ergusse zu ganz unmittelbarer Aussprache
und Darstellung gelangen zu lassen den Drang in sich
fühlte., . Er selbst äusserte einmal darüber, der Ausbruch

351

Kühe Notizen.
.

’ 547

Katelepsie? — Wir hatten eine Magd, die auf einmal
die Sprache verloren hatte; wenn wir sie etwas fragten, so
nickte sie oder, je nachdem, sie schüttelte mit dem Kopfe.
Eines Tags, als ich eine Treppe hoch nach meinem stillen
Studirstübchen ging, hörte ich die Magd mit heller Stimme
singen. Ich sagte ihr dies, und e da war auf einmal die
Sprache da, und sie sagte: — wenn dies wahr wäre, wolle
sie ihr halbes Vermögen darum geben. Später stellte sich
der Zustand wieder ein, weshalb ich sie nach der Charite
brachte, woselbst sie geheilt wurde. Als sie unseren Knecht
heirathete und sie sich eine Büdnerstelle gekauft hatten,
blieb sie kinderlos. Eines Morgens aber fand ihr Ehe atte
sie an einem Birnbaum hoch oben hängen. War iese
Geisteszerrüttung auch noch eine Fol e der Katalepsie? —

Künftigetwas überHypnotismus. Erge enst Reichenbach.
c) 1- Es sind diese die letzten Berichte des verehrungs-

würdigen Mannes und Priesters an umer Journal. Er starb
nach nur kurzem Unwohlsein an einem Schlagflusse den
10. Se tember 1893 zu Brandenburg an der Havel. Er war
ein odlener und furchtloser Bekenner spiritistischer Wahr-
heiten und Erlebnisse unter seinen in dieser Hinsichtnoch sehr
reservirten Standesbrüdern. In „Psych. Stud.“ September-
Heft 1890 S. 439 fil, October-Heft 1890 S. 485 11., November-
Heft 1890 S. 533 E, Januar-Heft 1891 S.—„42 fll, Juni-Heft
1891 S. 277 u. S. 284 fli, Se tember-Heft 1891 S. 446 fil,
October-Heit1891 S. 492 H. un November-Heft1891S.531 fil;
Februar-Heft 1892 S. 90 fiÄ, April-Heft 1892 S. 185 E,
September 1892 S. 442 fi.; Januar 1893 S. 59 fil, April 1893
S.223 und October-Heft 1893 S. 5081i. bis zum vorliegenden
Hefte findet man alle seine uns gelieferten Artikel. „Nunc
sempiterna lux luceat ei!“ —

d) Haben wir nicht verlarvten Sprech-Mediumis-
mu s vor uns, wenn wir in einer Besprechung einer Biographie
des Philosophen Friedrich flohmer von Prof. Rad. Seyerlen
(München, C. H. Bock, 1892) durch Rich. M. Meyer in „Das
Magazin“ Nr. 48 v. 26. November 1892 Folgendes auf
Spaltseite 771a lesen: ——— „Von seinem (h: Rohmer-‘s, geb ren
1814, gest. 1856 zu München) Auftreten in der Mitte der
[philosophischen] Gläubigen [in München] haben wir eine
Schilderung, die besonders deshalb interessant ist, weil sie
die psychologische Wahrheit der von unseren Dichtern
gegebenen Darstellungen ‘genialer Momente’ erweist. ‘Es
waren Momente, in denen Friedrich Rohmer sein innerstes
Wesen in genialem Ergusse zu ganz unmittelbarer Aussprache
und Darstellung gelangen zu lassen den Drang in sich
fühlte._. . Er selbst äusserte einmal darüber, der Ausbruch
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kündige sich durch eine innere Bewegung an, welche die
unteren Theile des Körpers zuerst verspüren. Wenn diese
Bewegung bis zur Brust gestiegen sei, dann müsse er zu

denken anfangen, und nun folgen rasch mehrere starke
Stösse unmittelbar auf einander, worauf alles sprudelnd aus

ihm herausstiirze, bis er später zu einem ruhigen Ueberblick
darüber gelange. Seine Erscheinung war dann eigenthümlich
gehoben und von mächtiger Wirkung, die Sprache auf
einmal schöner als sonst, voll Schwung und doch ganz
verstandeshell' (I, 223). Ganz dieselbe körperliche An-
kündigung der prophetischen Ergüsse hat - allerdings auf
Grund historischer Quellen - Ilieclc bei den þÿ V e r z ü c k u n g s 1 i
der Camísards im 'Aufruhr in den Uevennen' geschildert: -
'Wie die Kleine sich so würgte, þÿû  n gihr an der Leib auf-
zuschwellen, sie þÿû  e lauf die Erde, die Brust klopfte und
hob sich, und plötzlich hörten wir einen ganz fremden Ton.'
- Oder ein þÿ a n d e r m 1 l :- 'Das Kind erhob die Brust,
bäumte sich und liess sich dann niederfallen, und ich glaubte
deutlich die willkürliche Anstrengung wahrzunehmen! -

Genau so hat bei Rohmer selbst einer der Getreuesten, der
Maler Bruckmann, von solchen Momenten 'regelmässig einen
objectiv unwahren Eindruck' empfangen. Schwerlich mit
Recht; die Wiederkehr der gleichen körperlichen Symptome
auf den verschiedensten Gebieten des Prophetenthums
beweist, dass hier viel eher ein pathologischer Zustand als
willkürliche Verstellung vorliegt. Dällinger berichtet, dass
ein arabischer Autor 'eine Art Naturgeschichte des
Prophetentliums' gebe. 'Sie empfangen ihre þÿ Oû  e n b a r u n g e n
theils plötzlich und unvorbereitet, theils erst, nachdem sie
sich dazu disponirt þÿ h a b e 1 1 .Im Moment der Mittheilung
þÿ b eû  n d e nsie sich im Zustande der Verzückung, der um-

gebenden Aussenwelt entrückt; man hört ein halblautes
Seufzeu oder þÿ K e u c h e nû - Bei Muhammad steigerte die
körperliche Vorbereitung der Visionen sich bis zu

epileptischen Anfällen; ähnlich war es bei den ersten
Quäkern. Nun ist nicht zu bestreiten, dass das entzückte
Gefühl solcher Momente, die Berauschung, die den Himmel
otfen sieht, in all diesen Propheten, Camisarden und Quiikern,
Muhammad und Friedrich Rohmer, das Bedüriniss nach
Wiederholung erwecken wird; sie können die Hallucina-
tionen zuletzt so wenig entbehren, wie der Opiumtrinker
den Upiumrausch. Dann tritt das Gefährliche ein: «- sie
'montiren' sich künstlich, sie setzen sich gewaltsam in
Schwingung ,

- und sie reden sich zuletzt krampfhaft in
die Gefühle hinein, die sie einst wirklich empfunden haben
[Aber doch wohl nicht alle und nicht immerl - Ref.] Hier,
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kündige sich durch eine innere Bewegung an, welche die
unteren Theile des Körpers zuerst verspüren. Wenn diese
Bewegung bis zur Brust gestiegen sei, dann müsse er zu
denken anfangen, und nun folgen rasch mehrere starke
Stösse unmittelbar auf einander, worauf alles sprudelnd aus
ihm herausstiirze, bis er später zu einem ruhigen Ueberblick
darü her gelange. Seine Erscheinung war dann eigenthümlich
gehoben und von mächtiger Wirkung, die Sprache auf
einmal schöner als sonst, voll Schwung und doch ganz
verstaudeshell.’ (I, 223). Ganz dieselbe körperliche An-
kündigung der prophetischen Ergüsse hat — allerdings auf
Grund historischer Quellen — IYec/c bei den Verzückungen
der Camivards im ‘Aufruhr in den Cevennen’ geschildert: ——

‘Wie die Kleine sich so würgte, fing ihr an der Leib auf-
zuschwellen, sie fiel auf die Erde, die Brust klopfte und
hob sich, und plötzlich hörten wir einen ganz fremden Ton.‘
— Oder ein andermal: — ‘Das Kind erhob die Brust,
bäumte sich und liess sich dann niederfallen, und ich glaubte
deutlich die willkürliche Anstrengung wahrzunehmen.‘ —

Genau so hat bei Rohmer selbst einer der Getreuesten, der
Maler Bruckmann, von solchen Momenten ‘regelmässig einen
objectiv unwahren Eindruck’ empfangen. Schwerlich mit
Recht; die Wiederkehr der gleichen körperlichen Symptome
auf den verschiedensten Gebieten des Prophetenthums
beweist, dass hier viel eher ein pathologischer Zustand als
willkürliche Verstellung vorliegt. Döllinga berichtet, dass
ein arabischer Autor ‘eine Art Naturgeschichte des
Prophetenthums’ gebe. ‘Sie empfangen ihre Otfenbarungen
theils plötzlich und unvorbereitet, theils erst, nachdem sie
sich dazu disponirt haben. Im Moment der Mittheilung
befinden sie sich im Zustande der Verzückung, der um-
gebenden Aussenwelt entrückt; man hört ein halblautes
Seufzen oder Keuchen.’ — Bei Muhammed steigerte die
körperliche Vorbereitung der Visionen sich bis zu
epileptischen Anfällen; ähnlich war es bei den ersten
Quäkern. Nun ist nicht zu bestreiten, dass das entzückte
Gefühl solcher Momente, die Berauschung, die den Himmel
offen sieht, in all diesen Propheten, Camisarden und Quäkern,
Muhammed und Friedrich Rohmer, das Bedüriniss nach
Wiederholung erwecken wird; sie können die Hallucina-
tionen zuletzt so wenig entbehren, wie der Opiumtrinker
den Upiumrausch. Dann tritt das Gefährliche ein: — sie
‘montiren’ sich künstlich, sie setzen sich gewaltsam in
Schwingung, — und sie reden sich zuletzt krampfhaft in
die Gefühle hinein, die sie einst wirklich empfunden haben
[Aber doch wohl nicht alle und nicht immerl — Reh] Hier,
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glaube ich, liegt der Schlüssel zum Verständniss dieser Natur
und ihrer Erfolge. Rohmer ist durchaus ein Prophet, soweit
wir mit diesem Wort einen ganz bestimmten psychologischen
Typus bezeichnen. Er ist es durch die energische Ein-
seitigkeit der ihn erfííllenden Idee; er ist es durch die
Kraft, mit welcher diese Idee ihn ganz und gar sich unter-
ordnet, seinen Körper zu ihrem Gefáss, seinen Geist 'zu

ihrem Vehikel macht. 'Mache mir Raum in meiner engen
Brust', ruft der Prophet des alten Bundes. 'Ihm schwoll
das Herz. Vie ein reissender Strom stürzte der Schwall
strafender, tröstender und ermahnender Worte. Sein ganzer
Körper bebte in Leidenschaft', - so schildert Gerhard
Hauptmann seinen 'A postel'. - Nach Propheten aber lechzte
jene Zeit. In dem nüchternen Frankreich hatte eben (1833)
La þÿ I l l e m 1 a i sin biblischer Sprache seine 'Worte eines
Gläubigen' geschrieben und mit dem neu-alten Evangelium
einen ungeheuern 'Sturm erregt. Bei Victor Hugo und bei
Lamartine þÿû  n d e nwir dasselbe Haschen nach dem Propheten-
ton. In Deutschland haben die [damaligen] Philosophen
die Rolle, die in Frankreich die [genannten] Autoren haben;
Ludwig Feuerbach vor allem þÿ 1 s tdurcbdrungen von dem
Bewusstsein, der Prophet des neuesten Bundes zu sein;
einseitig und beglückt wie Rohmer, wirft er seine Funde in
die Welt. Alle wollen sie auch die Fruchtbarkeit ihrer
Gesichtspunkte auf politischem Gebiet erhärten; und gar-z
auf diesem Gebiet stehen die sozialistischen Propheten u. s. w."
- Ja, wenn wir Andrew Jackson Davis' þÿ   D i ePrincipien
der Natur, ihre göttlichen þÿ Oû  e n b a r u n g e nund [besonders
den 3. Theil derselben] eine Stimme an die Menschheit"
(Leipzig, þÿ 0 s n : a 1 dMatze, 1869, 2 Bde.) lesen, so erstaunen
wir ob seines im Jahre 1845 schon bekundeten Seherblicks
in die sozialistischen Wirren unserer Zeit und über seine
vorgeschlagenen Heilmittel zur Erlösung der Menschheit aus

loiblicher wie geistiger Noth und Trübsal, in die sie sich
auf gewöhnlichen politischen Verstandeswegen immer tiefer
zu verstricken im þÿ B e g r iû  esteht.

e) Ein maurischer Doppelgänger. - Ein Herr
M. R. Schenck berichtet aus Tlemcen, 25. März 1893. in
seinem Artikel: - þÿ   V o nAlgier nach Oran" (s. 1.VBeilage
z. þÿ   L e i p z .Tageblatt und Anzeiger Nr. 467, 13. September
1893, M.-A.), dass Tlemcen das frühere römische þÿ P o m a 1ia
und spätere Agadir gewesen sei und eine Königsburg besaas,
die 1145 auf der Stelle erbaut wurde, wo 1067 I'u.s~u/f-ben-
þÿ T a c hû  n ,während er Agadir belagerte, sein Zelt aufgeschlagen
hatte. þÿ   H e r r l i c h eGärten und Höfe umgaben das Schloss,
von dessen Prachtñille alle arabischen Geschichtschreiber
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glaubeich, liegt der Schlüssel zum Verständniss dieser Natur
und ihrer Erfolge. Rohmer ist durchaus ein Prophet, soweit
wir mit diesem Wort einen ganz bestimmten psychologischenTypus bezeichnen. Er ist es durch die energische Ein-
seitigkeit der ihn erfüllenden Idee; er ist es durch die
Kraft, mit welcher diese Idee ihn ganz und gar sich unter-
ordnet, seinen Körper zu ihrem Gefass, seinen Geist "zu
ihrem Vehikel macht. ‘Mache mir Raum in meiner engen
Brust’. ruft der Prophet des alten Bundes. ‘Ihm schwoll
das Herz. Wie ein reissender Strom stürzte der Schwall
strafender, tröstender und ermahnender Worte. Sein ganzer
Körper bebte in Leidenschaft’, — so schildert Gerhard
Hauptmann seinen ‘Apostel’. — Nach Propheten aber lechzte
jene Zeit. In dem nüchternen Frankreich hatte eben (1833)
La Mmnais in biblischer Sprache seine ‘Worte eines
Gläubigen’ geschrieben und mit dem neu-alten Evangelium
einen ungeheuern "Sturm erregt. Bei Victor Hugo und bei
Lamartine finden wir dasselbe Haschen nach dem Propheten-
ton. In Deutschland haben die [damaligen] Philosophen
die Rolle, die in Frankreich die [genannten] Autoren haben;
Ludwig Feuerbach vor allem ist durchdrungen von dem
Bewusstsein. der Prophet des neuesten Bundes zu sein;
einseitig und beglückt wie Rohmer, wirft er seine Funde in
die Welt. Alle wollen sie auch die Fruchtbarkeit ihrer
Gesichtspunkte auf politischem Gebiet erhärten; und gar-z
aufdiesem Gebietstehen die sozialistischen Propheten u. s. w.“
— Ja, wenn wir Andrerv Jackson Davis’ „Die Principien
der Natur, ihre göttlichen Oflenbarungen und [besonders
den 3. Theil derselben] eine Stimme an die Menschheit“
(Leipzig, 0srvaId Mutze, 1869, 2 Bde.) lesen, so erstaunen
wir ob seines im Jahre 1845 schon bekundeten Seherblicks
in die sozialistischen Wirren unserer Zeit und über seine
vorgeschlagenen Heilmittel zur Erlösung der Menschheit aus
leiblicher wie geistiger Noth und Trübsal, in die sie sich
auf gewöhnlichen politischen Verstandeswegen immer tiefer
zu verstricken im Begrifle steht.

e) Ein maurischer Doppelgänger. — Ein Herr
M. R. Schmal: berichtet aus Tlemcen, 25. März 1893. in
seinem Artikel: — „Von Algier nach Oran“ (s. 1. Beilage
z. „Leipz. Tageblatt und Anzeiger Nr. 467, 13. September
1893, M.-A.), dass Tlemceu das frühere römische Pomaiia
und spätere Agadir gewesen sei und eine Königsburg besass,
die 1145 auf der Stelle erbaut wurde, wo 1067 Yusufi-ben-
Tachfin, während er Agadir belagerte, sein Zelt aufgeschlagen
hatte. „Herrliche Gärten und Höfe umgeben das Schloss,
von dessen Prachtfiille alle arabischen Geschichtschreiber



550 Psychische Studien. XX. Jahrg. ll. Heft. (November l898.)

erzählen, und von dem die wunde barsten Berichte sich im
Volke forterben. Hier herrschtenxn Glanz und Hoheit die
Dynastien der Abd-el-Quadítcn und Meriniden, die, aus einem
Stamme, sich in ewiger Feindschaft bekriegten und belagerten,
bis dem Königreiche durch die Einnahme Orans durch die
Spanier 1509 ein Ende bereitet wurde. Hier war, besonders
während der 22 jährigen Herrschaft der Mer-iniden, der
Sammelpunkt grosser Männer auf den Gebieten von Kunst
und Wissenschaft, die die Fürsten an ihren Hof zu ziehen
wussten. Das Bruderpaar Abou-Zeíd und Abou-Aíssa, Gelehrte
von ungeheurem Wissen, zu deren Ehre und Gedächtniss
der Sultan Abou-Hammou-Moussa eine Moschee und eine
Schule errichten liess; der grosse Rechtslehrer Abou'l-Hassan,
dessen Andenken in gleicher Weise geehrt wurde; Abou-
Abd-Allah-ech-Choudi der Heilig e. Erzieher der zwei Söhne
des Sultans 1'ar'moracem, - als Zauberer angeschuldigt
und enthauptet und den wilden Thieren als Beute gelassen,
erscheint er den Thorwärtern sieben Nächte lang. Vom
Volke gedrängt, überzeugt sich der Sultan von dem wunder-
baren Vorgange: -- 'Schliess Dein Thor, Wächter, Niemand
ist mehr draussen als EI-Halsui der þÿ U e b e r w ä l t i g t eû - tönt
wieder die Stimme des Hingerichteten. - 'Ich wollte sehen,
ich habe gesehen 1' - Mit diesen Worten zieht sich der
Sultan zurück, und die Sonne des nächsten Morgens sieht
die Bestrafung des Gross-Veziers, der den frommen Mann
falscherweise angeschuldigt. Lebendig eingemauert bringt
man ihn an die Stelle, wo der Heilige unter dem Schwert
des Henkers starb, und wo sein Leib lag, unbegraben, eine
Speise der Würmer und wilden Gezüchtes; der gelehrte
Marabout, der Stolz seiner Zeit, Abou-Ishaak-Ibrahim mit dem
Beinamen El-Tíyar (der Fliegende), der die Gabe hatte, sich
von einem Orte zum anderen zu zaubern, - sie alle und
noch viele andere Sterne haben in diesen Mauern geweilt
und geschaffen." -

/') Dr. Moritz Brasch erwähnt in seiner im þÿ   L e i p z i g e r
Tageblatt, 1. Beil. Nr. 214 v. 28. April 1893 fortgesetzten
III. biographischen Skizze über - þÿ   H e i n r i c hAhrens als
Rechtsphilosoph und Ethiker. Eine Leipziger Universitäts-
Erinnerung", - dass dieser Anhänger des wieder mehr zu

Ehren kommenden Philosophen Krause auch schon þÿ   d e r
Psychologie vermöge seiner nach Innen geneigten Art
der Betrachtung grosse Aufmerksamkeit schenkte. Wie
schon bemerkt wurde, war derselbe, nachdem er als ganz
junger Docent (er stand damals erst im 24. Lebensjahre)
aus Göttingen heimlich þÿ e n tû  o h e nwar, nach Paris gegangen,
wo er den Entschluss fasste, über deutsche Philosophie
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erzählen, und von dem die wunde harsten Berichte sich im
Volke forterben. Hier herrschten n Glanz und Hoheit die
Dynastien der Abd-el-Quaditen und Meriniden, die, aus einem
Stamme, sich in ewiger Feindschaft hekriegten und belagerten,
bis dem Königreiche durch die Einnahme Orans durch die
Spanier 1509 ein Ende bereitet wurde. Hier war, besonders
während der 22 jährigen Herrschaft der Meriniden. der
Sammelpunkt grosser Männer auf den Gebieten von Kunst
und Wissenschaft, die die Fürsten an ihren Hof zu ziehen
wussten. Das Bruderpaar Abou-Zeid und Abou-Aissa, Gelehrte
von ungeheurem Wissen, zu deren Ehre und Gedächtniss
der Sultan Abou-Hammou-Illmtssa eine Moschee und eine
Schule errichten liess; der grosse Rechtslehrer AbouV-llassan,
dessen Andenken in gleicher Weise geehrt wurde; Abou-
Abd-Allahnech-Choudider Heilige. Erzieher der zwei Söhne
des Sultans Yaflmoracem, — als Zaubererangeschuldigt
und enthauptet und den wilden Thieren als Beute gelassen,
erscheint er den Thorwärtern sieben Nächte lang. Vom
Volke gedrängt, überzeugt sich der Sultan von dem wunder-
baren Vorgange: —— ‘Schliess Dein Thor, Wächter, Niemand
ist mehr draussen als EI-HaIa-ui der Ueberwältigte’, — tönt
wieder die Stimme des Hingerichteten. — ‘Ich wollte sehen,
ich habe gesehen l’ — Mit diesen Worten zieht sich der
Sultan zurück, und die Sonne des nächsten Morgens sieht
die Bestrafung des Gross-Veziers, der den frommen Mann
falscherweise angeschuldigt. Lebendig eingemauert bringt
man ihn an die Stelle, wo der Heilige unter dem Schwert
des Henkers starb, und wo sein Leib lag, unbegraben, eine
Speise der Würmer und wilden Gezüchtes; der gelehrte
Marabout, der Stolz seiner Zeit, Abou-Iskaak-Ibrahimmit dem
Beinamen EI-Tiyar (der Fliegende), der die Gabe hatte, sich
von einem Orte zum anderen zu zaubern, — sie alle und
noch viele andere Sterne haben in diesen Mauern geweilt
und geschaffen.“ —

f) Dr. Moritz Brasch erwähnt in seiner im „Leipziger
Tageblatt, 1. Beil. Nr. 214 v. 28. April 1893 fortgesetzten
III. biographischen Skizze über — „Heinrich Ahrens als
Rechtsphilosoph und Ethiker. Eine Leipziger Universitäts-
Erinnerung“, — dass dieser Anhänger des wieder mehr zu
Ehren kommenden Philosophen Krause auch schon „der
Psychologie vermöge seiner nach Innen geneigten Art
der Betrachtung grosse Aufmerksamkeit schenkte. Wie
schon bemerkt wurde, war derselbe, nachdem er als ganzjunger Docent (er stand damals erst im 24. Lebensjahre)
aus Göttingen heimlich entflohen war, nach Paris gegangen,
wo er den Entschluss fasste, über deutsche Philosophie
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Vorträge zu halten. Der damalige Unterrichtsminister
Guizol, veranlasst durch Våctor Cousinögab ihån die Erlapbnissdazu. Und so entstan jener , ours e psycho ogie",
welcher aus diesen in Paris gehaltenen Vorträgen besteht,
und den er dann 1835-1837 in Brüssel erscheinen liess.
Das Werk besteht aus zwei Theilen und enthält zwölf
Vorträge, welche, wie die nachfolgende Inhaltsangabe zeigt,
keineswegs nur Psychologie zum Inhalt haben. Vielmehr
sind es auch dl? þÿ w i c h t i g s t e x a m e t 1 â p h y s i s < í 1 h e n S F r a g e a 1 êgieAhrens in den reis seiner etrac tung zie t. o gie ie
erste Vorlesung eine wesentlich historisch gehaltene þÿ   E i n -
leitung in die Psychologie" þÿ (   I n t r o d u c t i o net histoire de la
psychologie"); die zweite handelt: - þÿ   d ela nature en

génêral et des différíens þÿ o å d r í s 1de sa vííev- þÿ I â é t e í a n i n a t i o nde la nature particn ière e
' omme" on er atur im

âlëemeinen þÿ 1 ä 1 dvon den vârschigdeneä Ordnlurngen ihâese ens. -- estimmung er eson eren atur es

Menschen"]; die dritte: -- þÿ   d ela þÿ d i s t i n c t i o 1 1de l'esprit et
du corps et de leurs rapports" [Von der Unterscheidung
des Geistes undddes Körpers und :ion ihren Beziehungerg;die vierte: - es rapports perio iques et anormaux e

Pesprit et du corps. - þÿ   D ela veille et du sommeil." [Von
den periodischen und normalen Beziehungen des Geistes
zum Körper. - Vom Wachen und vom Schlafe"]; die
fünfte: - þÿ   d usomnambulisme, du magnétisme animal et
de la folie." þÿ [   V o mSomnambulismus, thierischen Magnetismus
und Wahnsinn"]. - Mit der letzgenannten Frage hatte sich
auch (sein Lehrer) Karl Christ. Friedrich Krause, der sogar
heilma etische Curen unternommen hatte, viel und eingehendþÿ b e s c h ä å z 1 i g t .- Der Inhalt des zweiten Bandes ist wesentlich
metaphysisch u. s. w." - Der Philosoph Krause, Verfasser
des þÿ   U r b i l d e sder Menschheit" 181â, þÿ P a n e n t a 1 d e í s t , h. ei:lehrte dass Alles in Gott sei! ass die ensc eit an

Erden, Glied eines höheren, kosmischen þÿ ( a e i s t e r i a ä c h ss§i,)starb zu München am 27. Se tember 1832. - ir ge en

diesen Hinweis für etwaige Isgorscher dieser Richtung der
Geistlehre und der Lehre vom þÿ S o 1 n n a m b u l i s m u sund

þÿ t h i e m l c l iû  nMflglletislnusii þÿ 1 v 1 h1
'

1) D Ph'ln 11g syc þÿ o o g 1 s ce a se.- er þÿ 1 s o p

Deåerirtes þÿ [ C ä a r t e s i 1 a s ]âaubted sich von einåsm þÿ S ä l 1 a l t t ä n w e s e nve ogt as i n estän i zwang ie a r eit zu

erforschen und zu sagen. - å) Der englische Dichter Pope
hatte einst in Gegenwart eines þÿ F r e 1 m d e seine Vision, die
diesen nicht wenig erschreckte. Pope glaubte einen Arm
zu sehen, der aus der Wand hervorwuchs. - 3 Goethe
erzählt, dass er einst sein eigenes Ebenbild erblickte, als
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Vorträge zu halten. Der damalige Unterrichtsminister
o h n . Dh du E I332i?" V3331“???‘läiitafä°"fißfii”i"’fbääl’s‘32 ‘Ssyäiläfiäläiä

welcher aus dilesen in Paris gehangen Yorträgen besteht,
und den er ann 1835—1837 in rüsse erscheinen liess.
Das Werk besteht aus zwei Theilen und enthält zwölflliforträge, welchei) wie] dlie nachfolgcingellnhlalltasangagelzeiglt,eineswegs nur syc oogie zum n at a en. ie me r
sind es auch die wichtigsten metaphysischen Fragen, die
Ahrens in den Kreis seiner Betrachtung zieht. So giebt die
erste Vorlesung) ein]: wesentlich hästorisch gehaltene „Eiili-leitung in die syc ologie“ (‚Intro uction et histoire de a
psychologie“); die zweite handelt: — „de la nature en
general et des ditferens ordres de sa vie. — Determination
de la nature paräticnlierei de Phommä“ [„VO(I)l (der Natur im
Allgemeinen un von en verschie enen r nungen ihres
Lebens. —— Bestimmung der besonderen Natur des
Menschen“]; däa dritte: —— „de largistinäztionlde l’esprit et
du corps et e leurs rapports“ on er nterscheidung
des Geistes und des Körpers und von ihren Beziehungeig;die vierte: — des rapports periodiques et anormanx e
l’esprit et du clbrps. — „De la veille et du sommeil.“ [Von
den periodischen und normalen Beziehungen des Geistes
zum Körper. — Vom Wachen und vom Schlafe“]; die
fünfte: — „du somnamhulisme, du magnetisme animal et
de la folie.“ [„Vom Somnambulismus, thierischenMagnetismus
und Wahnsinn“]. —— Mit der letzgenannten Frage hatte sich
auch (sein Lehrtä) Karl Christ. Friedrich Krause, der sogar
heilma etische uren unternommen hatte viel und eingehend
beschä tigt. — Der Inhalt des zweiten Bandes ist wesentlich
metaphysisch u. s. w.“ — Der Philosoph Krause, Verfasser
des „Urbildes der Menschheit“ 1811, Panentheist, (d, h. er
lehrte, dass Alles in Gott seil‚ dass die Menschheit auf
Erden Glied eines höheren, kosmischen (Sreisterreichs sei,)
starb zu München am 27. Se tember 1832. — Wir geben
diesen Hinweis für etwaige orscher dieser Richtung der
Geistlehre und der Lehre vom Somnambulismus und
thierischen Magnetismus.

_

D g)tPs[äg’ltiololgizslchbcatRatfiisel. —_ 1) galt; flhilnsophesear es eszus gau e sie von einem c a enwesen
verfolgt, das ihn beständig zwang, die Wahrheit zu
erforschen und zu sagen. — )Der englische Dichter Pope
hatte einst in Gegenwart eines Freundes eine Vision, die
diesen nicht wenig erschreckte. Pope glaubte einen Arm
zu sehen, der aus der Wand hervorwuchs. — 3 Goethe
erzählt, dass er einst sein eigenes Ebenbild erblic te, als
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ob dieses auf ihn herankäme. - 4) Byron glaubte wiederholt
Geistererscheinungen zu sehen, und Ben Janson betrachtete
einmal eine ganze Nacht lang seine grosse Zehe, um welche
herum er beständig Tataren, Türken und Abendländer, die
mit einander kämpften, erblickte. - 5) Beethoven, der
bekanntlich in seinen letzten Lebensjahren ganz taub war,
behauptete, wenn er spazieren gehe, seine Symphonieen
deutlich zu hören, so als oh sie wirklich aufgeführt würden,
- 6) und der Maler Spinello machte seinem Leben ein
Ende aus Furcht vor den Dämonen seines Bildes þÿ   D e rFall
der Engel", die er immer um sich sah. - 7) Die Zähigkeit
und sichere Ruhe, mit der Oliver þÿ O r o m 1 v e l lsein Ziel verfolgte.
erklärte er damit, dass ihm einst eine schattenhafte Frauen-
gestalt erschienen war, die ihm znrief, dass er eines Tages
der grösste Mann in England sein werde. - 8) Der
Dichter Karl þÿ I m 1 n e r m a n n ,der Jahre hindurch in seiner
Vaterstadt Magdeburg die Stelle eines Kriminalrichters
bekleidete, sah es einem Angeklagten auf den ersten Blick
an, ob derselbe schuldig oder schuldlos war. Er klopfte,
wenn ihm die þÿ b e t r eû  ` e n d ePerson vorgeführt worden war und
er sie eine Weile betrachtet hatte, mit dem þÿ Z e i g eû  ner
auf den Tisch und murmelte þÿ   s c h u l d í g " ,oder er schüttåte
energisch den Kopf und sagte: - þÿ   u n s c h u l d i g " .Es ist
erwiesen, dass er sich nie getäuscht hat. - 9) Der
französische Schriftsteller Balzac besass eine ähnliche Gabe
in so hohem Maasse, dass er eine Unterhaltung, die in
einer ihm fremden Sprache geführt wurde, bis auf Einzel-
heiten getreu von den þÿ G e s i c l 1 t e r nder Sprechenden ablas. B.
þÿ (   S c h o r e r ' sFamilienblatt" Nr. 7, 1893, S. 112.) - þÿ A 1 -
merkungen des Sekr. d. lied. zu þÿ t aWenn ich einen Artikel
Verfasse, so erwache ich oft þÿ ` a c l 1 t sin Gedanken an ihn
oder werde auch am Tage selbst inmitten einer ganz
anderen Arbeit plötzlich von einer Stelle oder Redewendung
desselben so þÿ e r g r iû  e n ,dass ich sofort aufstehen und den
Artikel hervorsuchen muss, um ihn entweder an der
betreffenden Stelle zu berichtigen, oder auch nur in einem
Worte abzuändern. Aehnliches geschah mir mit der Person
Napoleorfs, als ich seine Lebensgeschichte im þÿ R e n d s c h m i d l ` s c h e 1 :
Lesebuche als Knabe von zehn Jahren las, dass ich ihn
leibhaftig zu sehen und ihm auf seinem Wege bis Moskau
und zurück folgen zu müssen wähnte. (Vgl. þÿ   P s y c hStud."
August-Heft 1892 S. 364 E.) - Ad 2) bezieht sich die
Stelle in meiner Uebersetzung von þÿ A k 1 a k o n f sWerk:-
þÿ   A n i m i s m u sund Spiritismus" (Leipzig, Oswald Mutze, 18903II. Bd. S. 479, vergl. þÿ   P s y c h .Stud." 1888 S. 561 Zeile
v. o. nicht auf den þÿ   P a p s t " ,sondern auf diesen englischen
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ob dieses auf ihn herankäme. — 4) Byron glaubte wiederholt
Geistererscheinungen zu sehen, und Ben Jonson betrachtete
einmal eine ganze Nacht lang seine grosse Zehe‚ um welche
herum er beständig Tataren, Türken und Abendländer, die
mit einander kämpften, erblickte. — Ö) Beethoven, der
bekanntlich in seinen letzten Lebensjahren ganz taub war,behauptete, wenn er spazieren gehe, seine Symphonieen
deutlich zu hören, so als ob sie wirklich aufgeführt würden,
—— 6) und der Maler Spinello machte seinem Leben ein
Ende aus Furcht vor den Dämonen seines Bildes „Der Fall
der Engel“, die er immer um sich sah. -— 7) Die Zähigkeit
und sichere Ruhe, mit der Oliver Cromrvell sein Ziel verfolgte.
erklärte er damit, dass ihm einst eine schattenhafte Frauen-
gestalt erschienen war, die ihm zurief, dass er eines Tages
der grösste Mann in England sein werde. — 8) Der
Dichter Karl Immermann, der Jahre hindurch in seiner
Vaterstadt Magdeburg die Stelle eines Kriminalrichters
bekleidete, sah es einem Angeklagten auf den ersten Blick
an, ob derselbe schuldig oder schuldlos war. Er klopfte,
wenn ihm die betreflendePerson vorgeführt worden war und
er sie eine Weile betrachtet hatte, mit dem Zeigefin er
auf den Tisch und murmelte „schuldig“, oder er schütte te
energisch den Kopf und sagte: — „unschuldig“. Es ist
erwiesen, dass er sich nie getäuscht hat. -— 9) Der
französische Schriftsteller Balzae besass eine ähnliche Gabe
in so hohem Maasse, dass er eine Unterhaltung, die in
einer ihm fremden Sprache geführt wurde, bis auf Einzel-
heiten getreu von den Gesichtern der Sprecheuden ablas. B.
(„Schorefis Familienblatt“ Nr. 7, 1893, S. 112.) — AI-
merksngen des Sekt. d. lled. zu l . Wenn ich einen Artikel
verfasse, so erwache ich oft ‘achte in Gedanken an ihn
oder werde auch am Tage selbst inmitten einer ganzanderen Arbeit plötzlich von einer Stelle oder Redewendung
desselben so ergriffen, dass ich sofort aufstehen und den
Artikel hervorsuchen muss, um ihn entweder an der
betreffenden Stelle zu berichtigen, oder auch nur in einem
Worte abzuändern. Aehnliches geschah mir mit der Person

' 1Vapoleon’s,als ich seine Lebensgeschichteim Rendschmidfschei;
Lesebuche als Knabe von zehn Jahren las, dass ich ihn
leibhaftig zu sehen und ihm auf seinem Wege bis Moskau
und zurück folgen zu müssen wähnte. (Vgl. „Psych. Stud."
August-Heft 1892 S. 364 E.) —— Ad 2) bezieht sich die
Stelle in meiner Uebersetzung von Akmkonis Werk: —

„Animismus und Spiritismus“ (Leipzig. Omald Mutze, 1890
II. Bd. S. 479, vergl. „Psych. Stud.“ 1888 S. 561 Zeile
v. o. nicht auf den „Papst“, sondern auf diesen englischen
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Schriftsteller Pope. -- ad 3) berichtet Goethe in þÿ   A u smeinem
Leben. Wahrheit und Dichtung." 6. Band. (Stuttgart, Cotta,
1875 S. 368: - þÿ   I nsolchem Drang und Verwirrung
konnte ich doch nicht unterlassen, Friederiken (in Sesen-
heim 177l) noch einmal zu sehen. Es waren peinliche Tage,
deren Erinnerung mir nicht geblieben ist. Als ich ihr die
Hand 'Doch vom Pferde reichte, standen ihr die Thränen
in den Augen, und mir war sehr übel zu Muthe. Nun ritt
ich auf dem Fusspfade gegen Drusenheim, und da þÿ ü b e rû  e l
mich eine der sonderbarsten Ahnungen. Ich sah nämlich,
nicht mit den Augen des Leibes, sondern des Geistes, mich
mir selbst, denselben Weg. zu Pferde wieder entgegen-
kommen, und zwar in einem Kleíde, wie ich es nie getragen:
_ es war hechtgran mit etwas Gold. Sobald ich mich aus

diesem Traume aufschüttelte, war diese Gestalt ganz
hinweg. Sonderbar ist es jedoch, dass ich nach acht
Jahren in dem Kleide, das mir geträumt hatte, und das
ich nicht aus Wahl, sondern aus Zufall gerade trug, mich
auf demselben Wege fand, um Friederiken noch einmal zu

besuchen. Es mag sich übrigens mit diesen Dingen, wie es

will, verhalten, das wuuderlíche Trugbild gab mir in jenen
Augenblicken des Scheidens einige þÿ B e r n h i g 1 1 n g .Der
Schmerz, das herrliche Elsass mit Allem, was ich darin
erworben, auf immer zu verlassen, war gemildert, und ich
fand mich, dem Taumel des Lebewohls endlich þÿ e n tû  o h e n ,
auf einer friedlichen und erheiternden Reise, so ziemlich
wieder. - In Mannheim angelangt, eilte ich mit grösster
Begierde, den Antikensaal zu sehen u. s. w." - Ad -2 würde
zu Ben Jonson's Fall mein Erlebniss am Tage der chlacht
von Königgrätz ein Pendant liefern. S. þÿ   P s y c h .Stud."
December-Heft 1891 S. 579 E. - Ad 5) Ueber Beelhoven's
musikalische Ekstasen vergleiche man þÿ   P s y c h .Stud." April-
Heft 1889 S. 195 und October~Heft 1891 S. 495. - Ad 6)
sollen viele Maler, auch Raphael, þÿ í 1 n dder berühmte Gold-
schmied Benvenuto Cellini, von den þÿ   D ä m o n e nihrer Phantasie-
bilder" beeinflusst worden sein. - Ad 7) Aehnliches ist
Kaiser Wilhelm prophezeit worden, s. þÿ   P s y c h .Stud." December-
Heft 1887 S. 567 ñ. - Ad 8) und 9) die Gabe, welche
þÿ I m m e r m a m 1und Balzac besassen, ist auch den deutschen
Schriftstellern Zschokke und Jung-Stilling zu eigen gewesen.

h) In þÿ   H a m l e t ~ P r o b l e m e "hat Franz Servaes in þÿ   D a s
Magazin für Litteratur" Nr. 1 v. 7. Januar 1893 gegenüber
Låning's neuester Monographie über þÿ   d i eHamlet-Tragödie
þÿ S / 1 a k e . v p e a r e ' s(Stuttgart, Cotta, 1893), sowie Ge1ber's früher
erschienenen þÿ , . S h a k e s p e a r e ' s c l 1 e nProblemen. Plan þÿ 1 m dEinheit
im Hamlet" (Wien, Konegen, 1891), der sich wieder auf Karl
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Schriftsteller Pope. —- ad 3) berichtet Goethe in „Aus meinem
Leben. Wahrheit und Dichtung.“ 6. Band. (Stuttgart, Ootta,
1875 S. 368: —— „In solchem Drang und Verwirrung
konnte ich doch nicht unterlassen, Friederiken (in Sesen-
heim 177l) noch einmal zu sehen. Es waren peinliche Tage,
deren Erinnerung mir nicht geblieben ist. Als ich ihr die '

Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Thränen
in den Augen, und mir war sehr übel zu Muthe. Nun ritt
ich auf dem Fusspfade gegen Drusenheim‚ und da überfiel
mich eine der sonderbarsten Ahnungen. Ich sah nämlich,
nicht mit den Augen des Leibes, sondern des Geistes, mich
mir selbst, denselben Weg. zu Pferde wieder entgegen-
kommen, und zwar in einem Kleide, wie ich es nie getragen:
— es war hechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus
diesem Traume aufschüttelte, war diese Gestalt ganz
hinweg. sonderbar ist es jedoch, dass ich nach acht
Jahren in dem Kleide, das mir geträumt hatte, und das
ich nicht aus Wahl, sondern aus Zufall gerade trug, mich
auf demselben Wege fand, um Hiederiken noch einmal zu
besuchen. Es mag sich übrigens mit diesen Dingen, wie es
will, verhalten, das wunderliche Trugbild gab mir in jenen
Augenblicken des Scheidens einige Beruhigung. Der
Schmerz, das herrliche Elsass mit Allem, was ich darin
erworben, auf immer zu verlassen, war gemildert, und ich
fand mich, dem Taumel des Lebewohls endlich entflohen,
auf einer friedlichen und erheiterndeu Reise, so ziemlich
wieder. —— In Mannheim angelangt, eilte ich mit grössterBegierde, den Antikensaal zu sehen u. s. w.“ — Ad 4 würde
zu Ben Jonsorfs Fall mein Erlebniss am Tage der chlacht
von Königgrätz ein Pendant liefern. S. „Psych. Stud.“
December-Heft 189l S. 579 fi. — Ad 5) Ueber Beelhoverfs
musikalische Ekstasen vergleiche man „Psych. Stud.“ April-
Heft 1889 S. 195 und October-Heft 1891 S. 495. — Ad 6)
sollen viele Maler, auch Raphael, "und der berühmte Gold-
schmied Benvenuto Cellim‘, von den „Dämonen ihrer Phantasie-
bilder“ beeinflusst worden sein. — Ad 7) Aehnliches ist
Kaiser Wilhelm prophezeit worden, s. „Psych. Stud.“ December-
Heft 1887 S. 567 fi. —- Ad 8) und 9) die Gabe, welche
Immermann und Balzac besassen, ist auch den deutschen
Schriftstellern Zschokke und Jung-Stilling zu eigen gewesen.h) In „HamleßProbleme“ hat Franz Servaes in „Das
Magazin für Litteratur“ Nr. 1 v. 7. Januar 1893 gegenüber
Löninjs neuester Monographie über „die Kamm-Tragödie
Shakespearäs (Stuttgart, Cotta, 1893), sowie Gelbefis früher
erschienenen „Shakespeardschen Problemen. Plan und Einheit
im Ilamlet“ (Wien, Konegen, 1891), der sich wieder auf Karl
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Werder's þÿ   V o r l e s u n g e nüber Hamlet, Macbeth, Wallen-
stein u. s. w." stütze, eine offenbar noch richtigere Auffassung
über die Erscheinung des Geistes entwickelt als alle diese
Vorgänger, welche mit Skepsis und geistreichelnder Spitz-
þÿû  n d i g k e i tdas Problem zers litterten. In dem þÿ   H a m l e tund
der Geist" von ihm betiteiten Abschnitte sagt er unter
anderem, die Geisterscheinung sei die äussere An el, in
der die von Shakespeare dem Stoff abgewonnene äragik
hänge. Die Sage selbst sei am besten aus Gericke: -

þÿ   S h a J c e . s 7 : e a r e ' sHamlet-Quellen" (Leipzig, 1881) zu ersehen
und mit des Dichters genialer Um estaltung zu vergleichen.
Der Mord sei nicht in ein tieás absolutes Geheimniss
gehüllt gewesen, sondern man habe darüber gemunkelt, und
der von Wittenberg þÿ h e i m k e l 1 r e n d eKronprinz sei, als er zwei
Monate nach dem plötzlichen Tode seines Vaters den Oheim
als König und die Mutter als dessen Gattin vorgefunden
habe, von der Ahnung von etwas Furchtbarem in seinem
Gemüthe erfasst worden. Hamlet habe sonach das Ver-
brechen geahnt, der darauf erscheinende Geist habe es ihm
aber erst bestätigt. Zwar scheint Hamlet am Ende des
zweiten Aktes zu zweifeln, indem er sagt: - der Geist,
den er gesehen habe, könne auch der Teufel gewesen sein,
er wolle daher sicheren Grund haben. Gelber stelle hiernach
die ganze Geisterscheinung selbst als eine höchst zweifel-
hafte Sache hin, von der sich Hamlet fiir einen Moment
habe düpiren lassen, um dann gerechter Skepsis wieder
Raum zu geben. Er weise auf Horatio's ungläubigen Bericht
über ein þÿ   P h a n t o m " ,eine þÿ   S c h r e c k g e s t a l t "u. s. w., ferner
auf Hamlefs erste Anrede des Gespenstes hin, die es offen
lasse, welcher Art das Gespenst sei: - þÿ   S e idu ein Geist
des Segens, sei ein Kobold, - Bring Himmelslüfte oder
Dampf der Hölle, - Sei dein Beginnen boshaft oder
liebreich, - Du kommst in so fragwürdiger Gestalt, -
Ich rede doch mit dir." . . þÿ   J a " ,- fahrt Servaes fort, -
þÿ   w e n nes sonst bei Shakespeare keine Gespenster gäbe, in
Macbeth nicht, und Richard III. nicht, und Julius Caesar
nicht, und wenn nicht stets die Gespenster für volle
Realitäten genommen würden, die in den Gang der
Handlung entscheidend eingreifen, dann könnten diese
Bedenken allenfalls etwas besagen. Gelber aber zeigt
sich mit dem Shakespeardschen Geist und vor allem mit
dem Shake.speare'schen Publikum so wenig vertraut, dass er

lange Expektorationen anstellt. um das Auftreten des
Geistes zu rechtfertigen und darzulegen, welcher Kunst-
þÿ 1 n i t t e lsich Shakespeare bedient habe, um seine Geister-
erscheinung überhaupt glaubwürdig zu machen. Als ob
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Werders „Vorlesungen über Hamlet, Macbeth, Wallen-
stein u. s. w.“ stütze, eine offenbar noch richtigere Auflassung
über die Erscheinung des Geistes entwickelt als alle diese
Vorgänger, welche mit Skepsis und geistreichelnder Spitz-
findigkeit das Problem zers litterten. In dem „lfamlet und
der Geist“ von ihm betite ten Abschnitte sagt er unter
anderem, die Geisterscheinung sei die äussere An el, in
der die von Shakespeare dem Stofl‘ abgewonnene ragik
hänge. Die Sage selbst sei am besten aus Gericke: —

„Shakespeares Hamlet-Quellen“ (Leipzig, 1881) zu ersehen
und mit des Dichters genialer Um estaltung zu vergleichen.
Der Mord sei nicht in ein tie es absolutes Geheimniss
gehüllt gewesen, sondern man habe darüber gemunkelt, und
der von Wittenberg heimkehrende Kronprinz sei, als er zwei
Monate nach dem plötzlichen Tode seines Vaters den Oheim
als König und die Mutter als dessen Gattin vorgefunden
habe, von der Ahnung von etwas Furchtbarem in seinem
Gemüthe erfasst worden. Hamlet habe sonach das Ver-
brechen geahnt, der darauferscheinende Geist habe es ihm
aber erst bestätigt. Zwar scheint Hamlet am Ende des
zweiten Aktes zu zweifeln, indem er sagt: -— der Geist,
den er gesehen habe, könne auch der Teufel gewesen sein,
er wolle daher sicheren Grund haben. Gelber stelle hiernach
die ganze Geisterscheinung selbst als eine höchst zweifel-
hafte Sache hin, von der sich Hamlet für einen Moment
habe düpiren lassen, um dann gerechter Skepsis wieder
Raum zu geben. Er weise auf Haratids ungläubigen Bericht
über ein „Phantom“, eine „Schreckgestalt“ u. s. w.‚ ferner
auf Hamlefs erste Anrede des Gespenstes hin, die es offen
lasse, welcher Art das Gespenst sei: — „Sei du ein Geist
des Segens‚ sei ein Kobold, — Bring Himmelslüfte oder
Dampf der Hölle, — Sei dein Beginnen boshaft oder
liebreich, — Du kommst in so fragwürdiger Gestalt, -
Ich rede doch mit dir.“ . . „Ja“, — fahrt Servaes fort, —

„wenn es sonst bei Shakespeare keine Gespenster gäbe, in
Maebeth nicht, und Richard III. nicht, und Julius Caesar
nicht, und wenn nicht stets die Gespenster für volle
Realitäten genommen würden, die in den Gang der
Handlung entscheidend eingreifen, dann könnten diese
Bedenken allenfalls etwas besngen. Gelber aber zeigt
sich mit dem Shakespearöschen Geist und vor allem mit
dem Shakeapearcäschen Publikum so wenig vertraut, dass er
lange Expektorationen anstellt. um das Auftreten des
Geistes zu rechtfertigen und darzulegen, welcher Kunst-
mittel sich Shakespeare bedient habe, um seine Geister-
erscheinung überhaupt glaubwürdig zu machen. Als ob
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die Zeitgenossen Shakes-peare's irgend welchen Anstand
genommen hätten, irgend eine Geistererscheinung für voll
zu nehmen! Darum braucht aber das Gefühl durchaus
nicht geschwunden zu sein, dass man es mit etwas unsicheren
Gesellen zu thun hat, wenn man þÿ   s i c hzum ersten Male
einer Geistererscheinung gegenüber sieht. Stets tritt man

daher einem Geist mit einer Beschwörung entgegen und
wartet ab, ob er standhält. Auch ist, solange der Geist
noch nicht gegenwärtig ist, der Zweifel an seiner Existenz
natürlich und berechtigt, da ja auch die Shakespearëschen
Menschen nicht tagtäglich mit Geistern verkehren und aus

der humanistischen Bewegung die Zweifelsucht sich langsam
meldet. Vor dem leibhaftigen Gespenst aber schwindet
bei Shakespeare alle Skepsis, und so ist auch Hamlet auf
der Stelle gläubig. Er folgt dem Gebote des Geistes mit
Gefahr seines Lebens, er hört seine Darstellungen mit
tieferschauernder Ehrfurcht, und als der Geist von ihm
gewichen, da hat er die Losung für sein Leben empfangen:
-- 'Ade, ade, gedenke mein !' - Was aber Shakespeare
gethan hat, um das Auftreten seines Geistes in Scene zu

setzen, das hat er sicherlich nicht mit Rücksicht auf eine
etwa vorhandene Zweifelsucht gethan, - ach nein, das
that er einzig und allein um der lumpigen Poesie und
dramatischen Steigerung willen, um mit einem stimmungs-
vollen Nachtbilde, das das þÿ G e m ü t l 1in die rechte Spannung
setze, zu beginnen, und um die s ätere Unterredung
Hamlefs mit dem Geist dadurch mehr herauszuheben. Mit
blossem Rechengeist und fein eingefadelter Dialektik kann
man derartigen dichterischen Intentionen freilich nicht nahe
kommen. - Wie es aber gar möglich war, den Geist als
eine blosse Hallucination I1amIet's aufzufassen, wie Andere
gethan haben, das ist mir völlig unfasslich. Nicht einmal
þÿ 1 1 n s ,die wir nicht mehr an Gespenster glauben, kann der
Geist im Hamlet dadurch nahe gebracht werden , wofern
wir nicht unsere Phantasie den Inspirationen des Dichters
willig gefangen geben. Sehen wir doch, dass auch noch
andere Leute das Gespenst wahrnehmen, und wenn später
die Königin es nicht zu sehen vermag und man also an

eine subjective Hírnausgeburt Hamlet`s wircklich denken
könnte, so heisst das doch im Shakespeardschen Sinne nichts
anderes als: - die Königin ist nicht würdig, den Geist zu

sehen, und deshalb giebt der Geist sich ihr nicht zu

erkennen. - Der Geist des alten Königs ist also im
Shakespearëschen Drama eine Realität, und seine Ent-

hüllung) und þÿ R a c h e a uû  o r d e r u n gbedeutet für Hamlet eine
mste þÿû  i c h t ,der er sich nicht entziehen darf. Eines
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die Zeitgenossen Shakespeares irgend welchen Anstand
genommen hätten, irgend eine Geistererscheinung für voll
zu nehmen! Darum braucht aber das Gefühl durchaus
nicht geschwunden zu sein, dass man es mit etwas unsicheren
Gesellen zu thun hat, wenn man ‚sich zum ersten Male
einer Geistererscheinung gegenüber sieht. Stets tritt man
daher einem Geist mit einer Beschwörung entgegen und
wartet ab, ob er standhält. Auch ist, solange der Geist
noch nicht gegenwärtig ist, der Zweifel an seiner Existenz
natürlich und berechtigt, da ja auch die Shakespearäschen
Menschen nicht tagtäglich mit Geistern verkehren und aus
der humanistischen Bewegung die Zweifelsucht sich langsam
meldet. Vor dem leibhaftigen Gespenst aber schwindet
bei Shakespeare alle Skepsis, und so "ist auch Hamlet auf
der Stelle gläubig. Er folgt dem Gebote des Geistes mit
Gefahr seines Lebens, er hört seine Darstellungen mit
tieferschauernder Ehrfurcht, und als der Geist von ihm
gewichen, da hat er die Losung für sein Leben empfangen:
—— ‘Ade, ade, gedenke mein!’ — Was aber Shakespeare
gethan hat, um das Auftreten seines Geistes in Scene zu
setzen, das hat er sicherlich nicht mit Rücksicht auf eine
etwa vorhandene Zweifelsucht gethan, — ach nein, das
that er einzig und allein um der lumpigen Poesie und
dramatischen Steigerung willen, um mit einem stimmungs-
vollen Nachtbilde, das das Gemiith in die rechte Spannung
setze, zu beginnen, und um die s ätere Unterredung
Hamlefs mit dem Geist dadurch mehr erauszuheben. Mit
blossem Rechengeist und fein eingefadelter Dialektik kann
man derartigen dichterischen Intentionen freilich nicht nahe
kommen. — Wie es aber gar möglich war, den Geist als
eine blosse Hallucination llamlefs aufzufassen, wie Andere
gethan haben, das ist mir völlig unfasslich. Nicht einmal
uns, die wir nicht mehr an Gespenster glauben, kann der
Geist im Hamlet dadurch nahe gebracht werden, wofern
wir nicht unsere Phantasie den Inspirationen des Dichters
willig gefangen geben. Sehen wir doch, dass auch noch
andere Leute das Gespenst wahrnehmen, und wenn später
die Königin es nicht zu sehen vermag und man also an
eine subjective Hirnausgeburt Hamlefs wircklich denken
könnte, so heisst das doch im Shakespeardschen Sinne nichts
anderes als: — die Königin ist nicht würdig, den Geist zu
sehen, und deshalb giebt der Geist sich ihr nicht zu
erkennen. — Der Geist des alten Königs ist also im
Shakespearäschen Drama eine Realität, und seine Ent-
hüllun und Racheaufibrderung bedeutet für Hamlet eine
rnste flieht, der er sich nicht entziehen darf. Eines
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nachträglichen Beweises für den Inhalt der Enthüllung
bedarf es um so weniger, als der Geist nur solches ver-

kiindigt hat, was Hamlet prophetisch vor-ausgesehen hatte."
í) Professor Max þÿ S c h n e i d e 1 v i nin Hameln hat in den

þÿ   P r e u s s i s c h e nJahrbüchern. Herausgeg. von Hans Delbrück.
73. Bd. 2. Heft. August 1893: - þÿ   E i nCapitel aus dem
Kampf zwischen Glauben und Unglauben im Alterthum"
- veröffentlicht, auf das wir die Aufmerksamkeit forschender
und vergleichender Leser hinlenken möchten. Wenn auch
darin der kritische Standpunkt des Unglaubens überwiegt.
so hat uns doch bei Besprechung der einzelnen Formen der
Mantik (Weissagung) im Streite der Meinungen über
Wahrhaftigkeit oder Unwahrhaftigkeit von Weissagungen.
Träumen, Orakeln, Opferzeichen, Astrologie u. dergl., sowohl
der natürlichen Mantik, als der künstlichen bei ungewöhn-
lichen Erscheinungen (ostenta. þÿ p r o d i ¼ i a ) ,prophetiscben
Stimmen (omina), Zeichen durch þÿ V o g e lû  u g(auspicia), heiligen
Hühnern, Opferzeicheu (haruspicia), Loosorakeln, astro-
logischen Divinationen u. v. a. die Anerkennung einiger
Orakelsprüche als echter den kritischen Standpunkt des
Verfassers als im Kern unparteiisch dargethan, wenn er

sagt: - þÿ   D e rschwache Punkt in dieser durch ihre ver-

nünftige Eintheilung der Orakel sonst so starken Argumen-
tation [des Unglaubens, der die Orakelsprüche in fiinf
Klassen eintheilte: - 1) in die falschen, unerfüllt gebliebenen,
2) die zufällig sich erfüllenden, 3) die zweideutigen. 4) die
in vielsagenden. dunklen und gewundenen Worten ergangenen,
5) die erst nach dem Eintritt der Ereignisse in Umlauf
gekommenen] sind die 'durch Zufall þÿ e i n t r eû  ` e n d e n . 'Jedermann
erinnert sich, dass er sich voll Verwunderung gefragt hat:
- wie ist es nur möglich. dass das geisteshelle Volk der
Griechen so lange dem Aberglauben der Orakelbefragung
hat ergeben gewesen sein können? Die Unfähigkeit des
Menschen, die Zufálligkeiten der Zukunft zu kennen, hätte
ihm ja doch bald die Augen þÿ öû  ` n e nmüssen. Die vertrauens-
volle Verehrung der Orakel, wie sie nicht nur die Gläubigen
hcgten. sondern Jahrhunderte lang das ganze Volk", fallt
in der That stark für die Anerkennung einer gewissen Wahr-
haftigkeit der Orakel ins Gewicht. Freiherr Carl du Prel
macht diese in seiner gelehrten Schrift: - 'Die Mystik der
alten Griechen' - (Leipzig, þÿ G ü 1 1 t l 1 e r ,1888) in grösserer
Ausfiihrlichkeit (S. 32-67) wahrscheinlich und stellt die
dann nicht zu umgehende Hypothese auf, dass die P (him
von Delphi und ähnliche Priesterinnen somnambule gung-
frauen gewesen seien. Dass aber im sogenannten somnambulen
Zustande der Seele ein Hellsehen in die Zukunft bisweilen

556 Psychische Studien. XX. Jahr-g. H. Heft. (November 1893.)

nachträglichen Beweises für den Inhalt der Enthüllung
bedarf es um so weniger, als der Geist nur solches ver-
kündigt hat, was Hamlet prophetisch vorausgesehen hatte.“

i) Professor Max Schneidervin in Hameln hat in der;
„Preussischen Jahrbücher-n. Herausgeg. von Hans Delbrück.
73. Bd. 2. Heft. August 1893: — „Ein Capitel aus dem
Kampf zwischen Glauben und Unglauben im Alterthum“
— veröffentlicht, auf das wir die Aufmerksamkeitforschender
und vergleichender Leser hinlenken möchten. Wenn auch
darin der kritische Standpunkt des Unglaubens überwiegt.
so hat uns doch bei Besprechung der einzelnen Formen der
Mantik (Weissagung) im Streits der Meinungen über
Wahrhaftigkeit oder Unwahrhaftigkeit von Weissagungen.
Träumen, Orakeln‚ Opferzeichen, Astrologie u. dergl.‚ sowohl
der natürlichen Mantik‚ als der künstlichen bei ungewöhn-
lichen Erscheinungen (ostenta, prodigia), prophetischen
Stimmen (omina),Zeichen durch Vogelflug (auspicia),heiligen
Hühnern, Opferzeicben (haruspicia), Loosorakeln, astro-
logischen Divinationen u. v. a. die Anerkennung einiger
Orakelsprüche als echter den kritischen Standpunkt des
Verfassers als im Kern unparteiisch dargethan, wenn er
sagt: — „Der schwache Punkt in dieser durch ihre ver—
nünftige Eintheilung der Orakel sonst so starken Argumen-
tation [des Unglaubens, der die Orakelsprüche in fünf
Klassen eintheilte:— i) in die falschen, unerfüllt gebliebenen,
2) die zufällig sich erfüllenden, 3) die zvnreideutigen. 4) die
in vielsagenden. dunklen und gewundenen Worten ergangenen,5) die erst nach dem Eintritt der Ereignisse in Umlauf
gekommenen] sind die ‘durch Zufall eintreflenden.’ Jedermann
erinnert sich, dass er sich voll Verwunderung gefragt hat:
— wie ist es nur möglich. dass das geisteshelle Volk der
Griechen so lange dem Aberglaubender Orakelbefragung
hat ergeben gewesen sein können? Die Unfähigkeit des
Menschen, die Zufalligkeiten der Zukunft zu kennen, hätte
ihm ja doch bald die Augen öfihen müssen. Die vertrauens-
volle Verehrung der Orakel, wie sie nicht nur die Gläubigen
hcgten, sondern Jahrhunderte lang das ganze Volk‘, fallt
in der That stark für die Anerkennung einer gewissen Wahr-
haftigkeit der Orakel ins Gewicht. Freiherr Carl du Prel
macht diese in seiner gelehrten Schrift: — ‘Die Mystik der
alten Griechen’ — (Leipzig, Giznthcr, 1888) in grösserer
Ausführlichkeit (S. 32-67) wahrscheinlich und stellt die
dann nicht zu umgehende Hypothese auf, dass die P (hier!
von Delphi und ähnliche Priesterinnen somnambule ung-
frauengewesen seien. Dass aber im sogenannten somnambulen
Zustande der Seele ein Hellsehen in die Zukunft bisweilen
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vorkommt, das ist eine Thatsache von so uuzweifelhaftem
Bezeugtsein, dass sie nicht mehr dem Glauben, sondern dem
Wissen angehört." - Auch die þÿ   H e i l t r ä u m e "nimmt Verf.,
ebenfalls nach Dr. du Prel, in Schutz. -- So eben hat Herr
du Prel in Philipp Reclam's jun. Universal-Bibliothek Nr. 3116
ein neues Schriftchen, betitelt: - þÿ   D e rSpiritismus" - von

100 S. 12° für 20 Pfennige edirt, dessen lnhalt wir unseren

Lesern aufs angelegentlichste zu stndiren empfehlen. Es
enthält ausser einer kurzen Vorrede vom März 12593 nur

drei Kapitel: - I. Wie ich Spiritist geworden bin. Ll. Die
Phänomenologie des Spiritismus. III. Der Kampf um den
Spiritismus in Mailand. - Dieses Schriftchen eignet sich
vorzüglich zur Aufklärung und Propaganda für den Spiri-
tismus. Zu beziehen durch Oswald Mutze in Leipzig. 1 Expl.
für 25 Pf. frco., 10 Expl. für 2 M.

j) Noch eine Ladung vor den Richterstuhl
Gottes?) -In þÿ   B i l d e raus dem Böhmerwald" von Ohr. Steben
im þÿ   D a h e i m "Nr. 44 v. 5. August 1895 S. 694 ff. þÿû  n d e nwir
bei Erwähnung des alterthümlichen Städtchens Taus den
noch heute mächtigen Wartthurm eines Chodenschlosses,
das die trotzigen selbstbewussten (polnisch-)slavischen Bauern
des westlichen Böhmens als þÿ Z uû  u c h t s o r tund feste Bürgschaft
ihrer seit 1039 erworbenen alten Gerechtsame betrachteten,
bis ihnen am Ausgangs des 17. Jahrhunderts diese nach
hartem Widerstands entrissen wurden. þÿ   U n t e rden heutigen
Choden - friedfertigen Bauern - [ihr Name kommt von

þÿ   c h o d i t i "= gehen, weil ihnen die Bewachung des Passes
von Neumark und Taus übertragen war und sie als Wächter
die Grenze zu begehen hatten,] - lebt das Gedächtniss an

ihren strengen Zwingherrn, den Jesuitengünstling Lamminger,
noch lebhaft fort. Noch heute schmücken sie zur Erinnerung
an den muthigen Führer ihres verzweifelten þÿ W i d e 1 s t a n d e s ,
an Johann Sladky, ihre þÿ H ü t e 1 n i tschwarzen Binden und
Bändern, und in den Spinnstuben þÿû  ü s t e r nsie von der alten
Ueberlieferuug, wie der kühne Bauernheld unmittelbar vor

seiner Hinrichtung den verhassten Lamminger vor den
Richterstuhl Gottes forderte, dass am Jahrestag derselben
aber der neue Gewalthaber im frevlen Uebermuth seine
Freunde zu sich zu Gaste geladen und beim funkelnden
Weine die Prophezeihung des Gerichteten verhöhnt habe.
Da seien im Uhodenschlosse plötzlich alle Thüren und
Fenster aufgesprungen, die Lichter im Festsaal erloschen,
und vor den zu Tode erschrockenen Gästen sei die Gestalt
.í_¶_.

') Siehe þÿ   P 1 : y c h .þÿû  t 1 1 d . "þÿ J u l i ~ H eû  ;1879 S. 816 ñ`. unseren Artikel:
þÿ   L a d u n g e nvor den þÿ R i c h 1 e r s 1 u h lGottes." -
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vorkommt, das ist eine Thatsache von so unzweifelhaftem
Bezengtsein, dass sie nicht mehr dem Glauben, sondern dem
Wissen angehört.“ —— Auch die „Heilträume“ nimmt Verf.,
ebenfalls nach Dr. du Pro1, in Schutz. ——- So eben hat Herr
du Prel in Philipp Reclanfs jun. Universal-Bibliothek Nr. 3116
ein neues Schriftchen, betitelt: — „Der Spiritismus" — von
100 S. 12° für 20 Pfennige edirt, dessen Inhalt wir unseren
Lesern aufs angelegentlichste zu studiren empfehlen. Es
enthält ausser einer kurzen Vorrede vom März 1893 nur
drei Kapitel: — I. Wie ich Spiritist geworden bin. H. Die
Phänomenologie des Spiritismus. IlI. Der Kampf um den
Spiritismus in Mailand. —- Dieses Schriftchen eignet sich
vorzüglich zur Aufklärung und Propaganda. für den Spiri-
tismus. Zu beziehen durch Omald Mutze in Leipzig. 1 Expl.
für 25 Pf. frco., l0 Expl. für 2 M.

j) Noch eine Ladung vor den Richterstuhl
Gottes?) — In „Bilderaus dem Böhmerwald“von Chr. Sieben
im „Daheim“ Nr. 44 v. f). August 18925 S. 694 ff. finden wir
bei Erwähnung des alterthümlichen Städtchens Taus den
noch heute mächtigen Wartthurm eines Chodenschlosses,
das die trotzigen selbstbewussten (polnisch-filmischenBauern
des westlichen Böhmens als Zufluchtsort und feste Bürgschaft
ihrer seit 1039 erworbenen alten Gerechtsame betrachteten,
bis ihnen am Ausgangs des 17. Jahrhunderts diese nach
hartem Widerstands entrissen wurden. „Unter den heutigen
Choden — friedfertigen Bauern — [ihr Name kommt von
„choditi“ = gehen, weil ihnen die Bewachung des Passes
von Neumark und Tans übertragen war und sie als Wächter
die Grenze zu begehen hatten,] — lebt das Gedächtniss an
ihren strengen Zwingherrn, den Jesuitengünstling Lamminger,
noch lebhaft fort. Noch heute schmücken sie zur Erinnerung
an den muthigen Führer ihres verzweifelten Widerstandes, '

an Johann Sladky, ihre Hütemit schwarzen Binden und
Bändern, und in den Spinnstuben flüstern sie von der alten
Ueberlieferung, wie der kühne Bauernheld unmittelbar vor
seiner Hinrichtung den verhassten Lamminger vor den
Richterstuhl Gottes forderte, dass am Jahrestag derselben
aber der neue Gewalthaber im irevlen Uebermuth seine
Freunde zu sich zu Gaste geladen und beim funkelnden
Weine die Prophezeihung des Gerichteten verhöhnt habe.
Da seien im Uhodenschlosse plötzlich alle Thüren und
Fenster aufgesprungen, die Lichter im Festsaal erloschen,
und vor den zu Tode erschrockenen Gästen sei die Gestalt

') Siehe „Pbych. Stud.“ Jnli-Hefi; 1879 S. 326 E. unseren Artikel:
„Ladungen vor den Richierstuhl Gottes." —
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Sladk 's vorüber geglitten. Den Freiherrn von Lammingerjedoch habe man gleich darauf, den vollen Becher noch an

den Lippen, todt in seinem Lehnstuhl gefunden." - Die
Quelle aus der Steben geschöpft zu haben scheint, ist wohl
Maximilian Schmidfs Roman: - þÿ   I 1 a n i c k a ,das Choden-
mädchen. Ein Culturbild aus dem böhmisch-bayrischen
Waldgebirge." (Berlin Schall 4- Grund, 1893.) Vergl. þÿ   P s y c h .
Stud." das folgende löecember-Heft 1893 unter þÿ   P a r a l l e l -
fälle" VIII mit zwei entsprechenden Erlebnissen.

k) Aus der Welt des Unerklärlichen. - Der
französische Dichter Emil þÿ D e c h a 1 1 1 p serzählt in seinen 1854
veröffentlichten Lebenserinnerungen die folgende Episode:
- þÿ   B e ider letzten Musterung der Nationalgarde in Paris
durch Karl X. im April 1827 war þÿ i c l 1zum Kapitän ernannt
worden, aber ich wagte kaum, meinen Degen zu ziehen; es

lastete eine unerträgliche Traurigkeit auf mir, ich inarschirte
wie im Traum. Unwillkürlich entstand in mir ein Gedicht
über die þÿ A uû  ö s u n gder Nationalgarde, wovon damals
Niemand etwas ahnen kwnnte. Im Marschiren fügte sich
Strophe an Strophe in mir, und die zwölfte sagte mit voller
Bestimmtheit den Sturz des Thrones und die Verbannung
des Königs þÿ n a c l 1drei Jahren voraus. Wenn man die Kanonen
auf mich gerichtet, ich hätte mein Gedicht vollenden müssen.
Abends schrieb ich es nieder und las es mehreren Personen
vor. Sie lachten mich aus und nannten mich einen falschen

1 Propheten. Am nächsten Tage aber schon bat mir ein
Freund dieses Wort ab und erzählte, dass der König in
der Nacht den Befehl zur Auflösung der Nationalgarde
þÿ u n t e r z e i c l 1 n e thatte. Mein Lied machte schnell die Runde
durch die Stadt, und es leben noch mehr als zwanzig
Zeugen, die diese Geschichte mit erlebt haben." (Karl X.
wurde 1830 durch die þÿ   J u 1 i r e v o l u t i o n "gestürzt und þÿû  o hins
Ausland.)

I) Die Rose þÿ  Croix, der harmlose kabbalistische
Orden des Sar*) Péladan, soll einen Mord auf dem Gewissen
haben, einen Mord, begangen durch Hexerei an dem Abbê
Johannes Boullan, der zu Lyon als Wunderdoctor viel

') ,Was ist denn eigentlich Magnetismus? Ja sogar der Kundigste
von Allen, der Hohepriester dieses þÿ d i c h t e r i s o l 1 e nGeheimcnltus,
þÿ J o s e p l 1 i nPéladan, der sich eine chaldåische Wlirde bei elegt hat nnd
sich Sur þÿ J o s e p l 1 i nþÿ P é l a d a 1 1nennt, lässt uns darüber lm þÿ l a n k l a r e n .'Ser'
soll, wie man mir sagt, im Chaldäischen þÿ u n g e t a l 1 rsoviel heissen wie
Wirkl. Geh. Rath mit dem Prädicate Excellenz". - So Paul þÿ L 1 h d a 1 1
in Dresden þÿ   U e b e rdie Jüngsten und Neuesten im þÿ l i t t e r a 1 i s c h e n
Frankreich" nach Jules I1um's þÿ   E n q u ê t esur þÿ P é v o l u 1 i o nlitteraire"
þÿ ( P a 1 i s ,1892) in ,Nord und Süd" März-Heft 1892 S. 347 þÿû  . , -Wir würden
þÿ   s u "mn þÿ   s nþÿ 1 l 1 e i 1 i g k s 1 1 "þÿ u b e r 1 e 1 z e n .- Der sehr. a. sea.
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Sladk ’s vorüber geglitten. Den Freiherrn von Lamminyer
jedoc habe man gleich darauf, den vollen Becher noch an
den Lippen, todt in seinem Lehnstuhl gefunden.“ — Die
Quelle aus der Sieben geschöpft zu haben scheint, ist wohl
Maximilian Sthmidfs Roman: — „Hanicka, das Choden-
mädchen. Ein Culturbild aus dem böhmisch-bayrischen
Waldgebirge.“ (Berlin Schall a Grund, 1893.) Vergl. „Psych.
Stud.“ das folgende December-Heft 1893 unter „Parallel-
falle“ VIII mit zwei entsprechenden Erlebnissen.

k) Aus der Welt des Unerklärlichen. — Der
französische Dichter Emil Dechamps erzählt in seinen 1854
veröflentlichten Lebenserinnerungen die folgende Episode:
— „Bei der letzten Musterung der Nationalgarde in Paris
durch Karl X. im April 1827 war ich zum Kapitän ernannt
worden, aber ich wagte kaum, meinen Degen zu ziehen; es
lastete eine unerträgliche Traurigkeitaufmir, ich inarschirte
wie im Traum. Unwillkürlich entstand in mir ein Gedicht
über die Auflösung der Nationalgarde, wovon damals
Niemand etwas ahnen kwnute. Im Marschiren fügte sich
Strophe an Strophe in mir, und die zwölfte sagte mit voller
Bestimmtheit den Sturz des Thrones und die Verbannung
des Königs nach drei Jahren voraus. Wenn man die Kanonen
aufmich gerichtet, ich hätte mein Gedicht vollenden müssen.
Abends schrieb ich es nieder und las es mehreren Personen
vor. Sie lachten mich aus und nannten mich einen falschen

‚r Propheten. Am nächsten Tage aber schon bat mir ein
Freund dieses Wort ab und erzählte, dass der König in
der Nacht den Befehl zur Auflösung der Nationalgarde
unterzeichnet hatte. Mein Lied machte schnell die Runde
durch die Stadt, und es leben noch mehr als zwanzig
Zeugen, die diese Geschichte mit erlebt haben.“ (Karl X.
wurde 1830 durch die „Julirevolution“gestürzt und floh ins
Ausland.)

l) Die Rose 1- Croix, der harmlose kabbalistische
Orden des Sar*) Päladan, soll einen Mord auf dem Gewissen
haben, einen Mord, begangen durch Hexerei an dem Abbe
Johannes Boullan, der zu Lyon als Wunderdoctor viel

9) ‚Was ist denn eigentlich Magnetismus? Ja sogar der Kundigste
von len‚ der Hohepriester dieses diehterisehen Geheimcnltus,Joseplzin Päladan, der sich eine chaldaische Wlirde bei elegt hat und
sich Sar Josephin Pöladan nennt, lässt uns darüber lm nklaren. ‘Sar‘
soll, wie man mir sagt, im Chsldäischen ungetahr soviel heissen wie
Wirkl. Geb. Rath mit dem Prädicate Excellenz“. — So Paul Lindau
in Dresden „Ueber die Jüngsten und Neuesten im litterarischen
Frankreich“ nach Jules Hurefls „Enquete sur Pevoluiion litteraire“
(Paris, 1892) in ‚Nord und Sud“ März-Heft 1892 S. 347 fl.‚— Wir wurden
„su“ mit „sr. fleiligkeit" übersetzen. — Der Sekr. d. Red.
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Geräusch machte und nun durch die Schwarzkunst der
Rosenkreuzer im allgemeinen und ihres Präsidenten
Staníslas de Guaita im Besonderen zum Teufel gefahren sein
soll. Also schreibt mit heiligem Ernst .L K Huyismans,*)
der Verfasser des vor zwei Jahren erschienenen satanischen
Buches þÿ   L a - B a s "(Da unten !). ln diesem Buche schildert
Huysmans einen Abbé Johannès, der die þÿ   s c h w a r z eMesse"
celebrirt [vergl. den Aufsatz von Tony þÿ K e I I e n : * * a [ -þÿ   D e r
Satanismus in Frankreich", in Nr. 50 des þÿ  agazins",
Jahrg. 1891), und in diesem Abbé þÿ J o h a 1 1 n è shat man den
Ex-Abbé Boullan erkennen wollen. Huysmans fiihrt nun in
einem Briefe an das þÿ   E c h ode Paris" aus: - Dass
Boullan das O fer der geheimen Machinationen des þÿ   O r d r e
kabbalistique Bose þÿ  Croix" gewesen, dafür gebe eine Stelle
in Guaita's Buche þÿ   L eSerpent de la Genese" den Beweis.
Dort heisst es S. 477: - þÿ   D a sEhrengericht der Occnltisten
sprach das Todesurtheil gegen den Doctor Baptist (womit
Boullan gemeint wäre) einstimmig aus am 23. Mai 1887; es

wurde ihm am Tage darauf zugestellt, aber erst 1891,
nachdem es fast vier Jahre über seinem unseligen Haupte
geschwebt, ist es vollzogen worden." - Der greise Boullan
habe genau seit jenem Tage sich bei seinen Freunden
darüber beklagt, dass er verhext sei. Also bleibe keine
andere Annahme als die, dass Boullan das Opfer jener
magischen, dämonischen Urtheilsvollstreckung geworden sei,
einer þÿ   V e r g i f t u n gpar distance", ausgeführt im Jahre 1891
durch Stanislas de Guaila! Das Amiisanteste aber ist, dass
ebenso ernsthaft gegen diese þÿ A n s c h u l d i g u 1 1 gsich im Namen
des Beschuldigten verwahrt der Hauptdelegirte des þÿ   O r d r c
kabbalistique de la Rose þÿ  Croix" und þÿ   D o c t e u ren kabbale"
Papas, der die Behauptung Huysmans dahin widerlegt, dass
solche þÿ   V e r g i f t u n g e nin die Ferne" zwar nach den
Experimenten des Oberst de Rocha! möglich seien, aber
bisher nur an Personen im tiefsten hypnotischen Zustande!
þÿ   E sist also Unkenntniss dieser Experimente, wenn man eine
Beziehung zwischen dem Tode eines mit einem Herzfehler
behaíteten alten Mannes und dieser erst im Stadium der
ersten Entwickelung þÿ b eû  n d l i c h e n ,wissenschaftlich noch so

wenig erkannten Thatsachen herzustellen versucht. Im
übrigen stellt Herr Papua fest, dass der kabbalistischc
Orden der Rosenkreuzer den Zweck habe, þÿ   d i efalschen

') Vergl. þÿ   P s å c b .Stud." Mai-Heft 1898 S. 264 E., þÿ V a c a 1 1 o s ,Gift
der þÿ B r a 1 1 k o 1 v a 1 1un Ch. de þÿ T I 1 o 1 n a . s . s à 1 ' sþÿ B i l d t r 1 a u b e rJuli n. Aug. 1893.

*') Vergl. þÿ   P s y c hStud." Februar-Heft 1892 S. 92-96: - þÿ   D e r
þÿ S a t 1 n i s m 1 1 sin Frankreich." - S. 93 daselbst war Zeile ll v. n. der Schrift-
steller Tony Keller: nicht als þÿ   F r a u "zu bezeichnen. - D. Sekr. d. R.
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Geräusch machte und nun durch die Schwarzkunst der
Rosenkreuzer im allgemeinen und ihres Präsidenten
Stanislas de Guaita im Besonderen zum Teufel gefahren sein
soll. Also schreibt mit heiligem Ernst J. K. Huyisnnansf)
der Verfasser des vor zwei Jahren erschienenen satanischen
Buches „La-Bas“ (Da unten !). In diesem Buche schildert
Huysmans einen Abbe Johannes, der die „schwarze Messe“
celebrirt [vergl. den Aufsatz von Tony Kellern“ — „Der
Satanismus in Frankreich“, in Nr. Ö0 des „ agazins“,
Jahrg. 1891], und in diesem Abbä Johannes hat man den
Ex-Abbe Boullan erkennen wollen. Huysmans fiihrt nun in
einem Briefe an das „Echo de Paris“ aus: — Dass
Boullan das O fer der geheimen Machinationen des „Ordre
kabbalistique fiese 1- Croix“ gewesen, dafür gebe eine Stelle
in Guaitcfs Buche „Le Serpeut de la Genese“ den Beweis.
Dort heisst es S. 477: — „Das Ehrengericht der Occultisten
sprach das Todesurtheil gegen den Doctor Baptist (womit
Boullan gemeint wäre) einstimmig aus am 23. Mai 1887; es
wurde ihm am Tage darauf zugestellt, aber erst 1891,
nachdem es fast vier Jahre über seinem unseligen Haupte
geschwebt, ist es vollzogen worden.“ — Der greise Boullan
habe genau seit jenem Tage sich bei seinen Freunden
darüber beklagt, dass er verhext sei. Also bleibe keine
andere Annahme als die, dass Boullan das Opfer jener
magischen, dämonischen Urtheilsvollstreckung geworden sei,
einer „Vergiftung par distance“, ausgeführt im Jahre 1891
durch Stanislas de Guaila! Das Amüsanteste aber ist, dass
ebenso ernsthaft gegen diese Anschuldigung sich im Namen
des Beschuldigten verwahrt der Hauptdelegirte des „Ordrc
kabbalistique de la Rose 1- Croix“ und „Docteur en kabbale“
Papas, der die Behauptung Huysmans dahin widerlegt, dass
solche „Vergiftungen in die Ferne“ zwar nach den
Experimenten des Oberst de Rochat möglich seien, aber
bisher nur an Personen im tiefsten hypnotischen Zustande!
„Es ist also Unkenntniss dieser Experimente, wenn man eine
Beziehung zwischen dem Tode eines mit einem Herzfehler
behafteten alten Mannes und dieser erst im Stadium der
ersten Entwickelung befindlichen, wissenschaftlich noch so
wenig erkannten Thatsachen herzustellen versucht. Im
übrigen stellt Herr Papas fest, dass der kabbalistischc
Orden der Rosenkreuzer den Zweck habe, „die falschen

') Vergl. „Ps ch. Stud.“ Mai-Heft 1898 S. 264 fli, Vacanos, Gift
i der Brmtkorvan un Ch. de Thomassirfls Bilde-rzauber Juli u. Aug. 1893.

“) Vergl. „Psych. Stud.“ Februar-Heft 1892 S. 92-96: — „Der
Satanismus in Frankreich.“— S. 93 daselbst war Zeile l1 v. u. der Schrift-
steller Tony Kellern nicht als „Frau“ zu bezeichnen.— D. Sehr. d. R.
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Jünger der mag. Wissenschaft zu entlarven", und den Zweck
habe auch Guaitds Buch þÿ   D i eSchlange der Genesis" gehabt,
das þÿ   n o c hviel zu delicat die ebenso liicherlichen wie ver-

dammungswürdigen Actionen dieses Lyoneser Doctors der
Theologie enthüllt habe." - Das sind so þÿ   d o c u m e n t shumains"
aus dem modernen Frankreich! þÿ (   D a sMagazin für Litteratur"
Nr. 4 v. 28. Januar 1893 S. öü.) - Wir haben über die
Möglichkeit einer solchen todtbringenden Zauberei einen
besonderen Artikel aus sachkundiger Feder im Juli- und
August-Heft cr. gebracht.

m) Der bisherige Redacteur des wissenschaftlichen Theiles
der Monatsschrift þÿ   S p b i n x " ,Herr Charles de Thomassin,
ist, wie er uns persönlich in Leipzig mitgetheilt hat, aus

dem seit April dieses Jahres eingegangenen Redactions-
verbande mit Dr. liübbe-Schleiden zu Steglitz bei Berlin
Anfang October cr. wieder ausgetreten, und zwar aus

Gründen, welche in seiner principiellen Stellung zur Theo-
sophie und zum Spiritualismus Wurzeln. Herr de þÿ T h o 1 n a s s i n
ist wieder nach München übergesiedelt und wird demnächst
in der Gesellschaft für wissenschaftliche Psychologie einen
Cyklus von Vorträgen, auch solche gegen die sogenannte
þÿ T h e o s o p l 1 i ein Deutschland, beginnen.

n) Nach polnischen Zeitungsmeldungen wurde Eusapia
Paladino von mehreren Naturforschern, Aerzten und Psycho-
logen nach Warschau eingeladen. Die mediumistischen
Sitzungen sollen, im Falle ihres Zustandekommens, nur in
einem geschlossenen Cirkel von Männern der Wissenschaft
stattfinden. Nachher werde das Neapolitanische Medium in
St. Petersburg eintreffen, wo es die dortigen Spiritisten
erwarten. - Dr. þÿ 0 c h o r o 1 v i c z ' sden Mediumismns þÿ E u s a p i 1 f s
behandelnde Arbeit in der þÿ   I l l u s t r i r t e nWochenschrift" zieht
sich noch immer weiter. In der fortschreitenden Entwickelung
seiner Erklärungshypothesen sieht sich der Mann der posi-
tiven Methode genöthigt, einen zweiten, subtilen Organismus
im Menschen - den Aetherleib - anzunehmen. Die
moderne psychische Forschung macht da wieder einen be-
deutenden, verhängnissvollen Schritt vorwärts. Ein uralter
Begriff, von den gelahrten Herren mit winzigen Ausnahmen
ins Gebiet der Dichtung verwiesen, erhält am Ende des
bewegten Saeculums das Biirgerrecht im Reiche der That-
sachen uud zugleich seine naturwissenschaftliche Taufe. Der
Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts wird sich schon als
Doppelmensch fühlen. - VZ R- .Lang in Lemberg, Ende
Oktober 1893.

____ _
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Jünger de: mag. Wissenschaft zu entlarven“, und den Zweck
habe auch Guaitds Buch „Die Schlange der Genesis" gehabt,
das „noch viel zu delicat die ebenso lächerlichen wie ver-
dammungswiirdigen Actionen dieses Lyoueser Doctors der
Theologie enthüllthabe.“ — Dassind so „documents humains“
aus dem modernen Frankreich](„DasMagazin für Litteratur“
Nr. 4 v. 28. Januar 1893 S. 66.) — Wir haben über die
Möglichkeit einer solchen todthringenden Zauberei einen
besonderen Artikel aus sachkundiger Feder im Juli- und
August-Heft cr. gebracht.

m) Der bisherigeRedacteur des wissenschaftlichenTheiles
der Monatsschrift „Sphinx“, Herr Charles de Thomasstn,
ist, wie er uns persönlich in Leipzig mitgetheilt hat, aus
dem seit April dieses Jahres eingegangenen Redactions-
verbande mit Dr. Hübbe-Schleiden zu Steglitz bei Berlin
Anfang October cr. wieder ausgetreten, und zwar aus
Gründen, welche in seiner principiellen Stellung zur Theo-
sophie und zum Spiritualismus wurzeln. Herr de Immun-in
ist wieder nach München übergesiedelt und wird demnächst
in der Gesellschaft für wissenschaftliche Psychologie einen
Cyklus von Vorträgen, auch solche gegen die sogenannte
Theosophie in Deutschland, beginnen.

n) Nach polnischen Zeitungsmeldungen wurde Eusapia
Paladino von mehreren Naturforschern, Aerzten und Psycho-logen nach Warschau eingeladen. Die mediumistischen
Sitzungen sollen, im Falle ihres Zustandekommens, nur in
einem geschlossenen Cirkel von Männern der Wissenschaft
stattfinden. Nachher werde das Neapolitanische Medium in
St. Petersburg eintreffen, wo es die dortigen Spiritisten
erwarten. — Dr. Ochoromicis den Mediumismus Eusapüfs
behandelnde Arbeit in der „Illustrirten Wochenschrift“ zieht
sich noch immer weiter. In der fortschreitenden Entwickelung
seiner Erklärungshypothesen sieht sich der Mann der posi-
tiven Methode genöthigt, einen zweiten, subtilen Organismus
im Menschen — den Aetherleib — anzunehmen. Die
moderne psychische Forschung macht da wieder einen be-
deutenden, verhängnissvollen Schritt vorwärts. Ein uralter
Begrifl’, von den gelahrten Herren mit winzigen Ausnahmen
ins Gebiet der Dichtung verwiesen, erhält am Ende des
bewegten Saeculums das Bürgerrecht im Reiche der That-
sachen und zugleich seine naturwissenschaftliche Taufe. Der
Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts wird sich schon als
Doppelmensch fühlen. — V. R. Lang in Lemberg, Ende
Oktober 1893.



Psychische Studien.
Monatliche Zeitschrift,

vorzüglich der Untersuchung der wenig þÿ q e k 1 n n t e nPhänomene
des þÿ S e e l e n l e b e n 1gewidmet
_ 

XX. Jahrg. Monat December 1893.
_ j_í?. 

I. Abtheilung. ,

Historisches und Experimentelles.

Einladung zum Abonnement
für das'I. Semester des folgenden XXI. Jahrganges

1894 der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien".
Auch der mit diesem Hefte ablaufende XX. Jahrgang

unseres Journals hat nach Ausweis seines beifolgenden
Inhalts-Registers von Anfang bis zu Ende einen die

Bewegung des Spiritualismus und Spiritismus, den unser

Blatt vorwaltend vertritt, sich stetig steigernden Fortgang
genommen. Die Ereignisse zu Mailand haben den Jahrgang
begonnen, die zu Berlin haben ihn zu gewiss vielseitiger
Befriedigung beschlossen. Beide hervorragende Manifesta-

tions-Schilderungen der Medien Eusapia Paladino und der
Mrs. d'Espérance aus Gothenburg verdanken wir der
Initiative des Herrn Herausgebers dieses Journals, auf
dessen Spuren auch Andere mit gleichem Glücks ge-
wandelt sind. ~

Leider hat die wiederholte schwere Erkrankung dieses
unermüdlichen Förderers unserer experimentellen geistigen
Forschungen seine eigene persönliche Mitbetheiligung im
letzten Falle verhindert; aber die merkwürdige medium-
istische G eis ter- T elegraphie aus Cottbus und in Berlin,
in deren erster wohl nur ein blinder Schreckschuss und
ein anders als buchstäblich zu deutender, nämlich
ein ironisirender Sinn lag, der das Gegentheíl bezweckte,
hat die þÿ H oû  n u n gseiner Wiedergenesung in uns be-

þÿ P 1 y o h l 1 o h oþÿ l 1 n 1 l í 1 n .December 1698. 36
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I. Abtheilung.
‚

Historisches und Experimentelles.
Einladung zum Abonnement

für dasI. Semester des folgenden XXI. Jahrganges
1894 der „Psychischen Studien“.

Auch der mit diesem Hefte ablaufende XX. Jahrgang
unseres Journals hat nach Ausweis seines beifolgenden
Inhalts-Registers von Anfang bis zu Ende einen die
Bewegung des Spiritualismus und Spiritismus, den unser
Blatt vorwaltend vertritt, sich stetig steigernden Fortgang
genommen. Die Ereignisse zu Mailand haben den Jahrgang
begonnen, die zu Berlin haben ihn zu gewiss vielseitiger
Befriedigung beschlossen. Beide hervorragende Manifesta-
tions-Schilderungen der Medien Eusapia Paladino und der
Mrs. dTspdrance aus Gothenburg verdanken wir der
Initiative des Herrn Herausgebers dieses Journals, auf
dessen Spuren auch Andere mit gleichem Glücks ge-
wandelt sind. -

Leider hat die wiederholte schwere Erkrankung dieses
unermüdlichen Förderers unserer experimentellen geistigen
Forschungen seine eigene persönliche Mitbetheiligung im
letzten Falle verhindert; aber die merkwürdige medium-
istische G eis ter- T elegraphieaus Cottbus und in Berlin,
in deren erster wohl nur ein blinder Schreckschuss und
ein anders als buchstäblich zu deutender, nämlich
ein ironisirender Sinn lag, der das Gegentheil bezweckte,
hat die Hofihung seiner Wiedergenesung in uns be-
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lebt, und weitere Nachrichten haben dieselbe erfreulicher
Weise bestätigt. In jedem Falle wird seinen vielen Freunden
und Verehrern die Nachricht willkommen sein, dass sein
Geist hell und frisch ist, und dass sein Lebenswerk
gesichert fortleben wird, gleiehviel wie der Herr
über Leben und Tod es sonst in seiner Allweisheit
beschlossen haben mag. Die Nachfrage nach den früheren
und letzten Jahrgängen unseres Journals, sowie nach allen
Werken unserer .,Bibliothek des Spiritualismus für Deutsch-
land" hat sich dermaassen gesteigert, dass z. B. die erste

þÿ A uû  a g evon - þÿ   A n i m i s m u sund Spiritismus" - bereits so

gut wie þÿ v e r g r iû  e nist und eine zweite, im Text unver-

änderte, aber verbesserte þÿ A uû  a g enöthig macht.
Wir blicken angesichts der vielen neuen Zeichen und

Bethätigungen geistiger Kraft und þÿ Oû  e n b a r u n ggetrost in
die nahe wie ferne Zukunft. Der neue XXI. Jahrgang
verspricht eine Fülle frischer Erscheinungen. Soeben
erfuhren wir, dass Eusnpia þÿ P a l 1 1 d i 1 1 osich zu Dr. þÿ 0 c h o 1 - o 1 v i c z
nach Warschau begeben wird, um von dort nach St.
Petersburg und Moskau zu gehen. Unsere Freunde mehren
sich in allen Wissensgebieten, und so dürfen wir mit
unseren Lesern und Mitarbeitern zum bevorstehenden
Weihnachts- und Neujahrsfeste wohl gemeinsam das
uralte Adventslied anstimmeu: - þÿ   E c c e ,Dominus veniet
et omnes Sancti ejus cum eo. Et erit in die illa
lux magna. Hallelujahl" - þÿ   S i e h e ,der Herr [unter
dem wir auch den uns verheissenen þÿ   h e i l i g e nGeist der
Wahrheit und des Trostes" verstehen dürfen] wird kommen,
und alle Heiligen [alle guten Geister, die zu Ihm heimgegangen
sind,] mit ihm. Und es wird an jenem Tage ein grosses
Licht sein. Hallelujahl" - Deshalb die Herzen empor zu

weiterem Anschluss an ein neues Jahr begliickender Weiter-
forschung und Hotfnungserfüllung auf sichere Kunde aus

einem besseren Jenseits! .

Es bitten um rechtzeitige Bestellung nach mitbei-
folgendem Verlangzettel

< hochachtungsvoll ergebenst
Die Bedaction und die Verlagshandlung.

'._
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lebt, und weitere Nachrichten haben dieselbe erfreulicher
Weise bestätigt. In jedem Falle wird seinen vielen Freunden
und Verehrern die Nachricht willkommen sein, dass sein
Geist hell und frisch ist, und dass sein Lebenswerk
gesichert fortleben wird, gleichviel wie der Herr
über Leben und Tod es sonst in seiner Allweisheit
beschlossen haben mag. Die Nachfrage nach den früheren
und letzten Jahrgängen unseres Journals, sowie nach allen
Werken unserer „Bibliothek des Spiritualismus für Deutsch-
land“ hat sich dermaassen gesteigert, dass z. B. die erste
Auflage von — „Animismus und Spiritismus“ -— bereits so

gut wie vergriffen ist und eine zweite, im Text unver-
änderte, aber verbesserte Auflage nöthig macht.

Wir blicken angesichts der vielen neuen Zeichen und
Bethätigungen geistiger Kraft und Oflenbarung getrost in
die nahe wie ferne Zukunft. Der neue XXI. Jahrgang
verspricht eine Fülle frischer Erscheinungen. Soeben
erfuhren wir, dass Eusnpia Paladino sich zu Dr. ochorowicz
nach Warschau begeben wird, um von dort nach St.
Petersburg und Moskau zu gehen. Unsere Freunde mehren
sich in allen Wissensgebieten, und so dürfen wir mit
unseren Lesern und Mitarbeitern zum bevorstehenden
Weihnachts- und Neujahrsfeste wohl gemeinsam das
uralte Adventslied anstimmeu: — „Ecce‚ Dominus veniet
et omnes Sancti ejus cum eo. Et erit in die illa
lux magna. Hallelujahl“ — „Siehe, der Herr [unter
dem wir auch den uns verheissenen „heiligen Geist der
Wahrheit und des Trostes“ verstehen dürfen] wird kommen,
und alle Heiligen [alle guten Geister, die zu Ihm heimgegangen
sind‚] mit ihm. Und es wird an jenem Tage ein grosses
Licht sein. Hallelujah!“ — Deshalb die Herzen empor zu
weiterem Anschluss an ein neues Jahr beglückender Weiter-
forschung und Hoflhungsertüllung auf sichere Kunde aus
einem besseren Jenseits!

.

Es bitten um rechtzeitige Bestellung nach mitbei-
folgendem Verlangzettel

< hochachtungsvoll ergebenst
Die Redaction und die Verlagshandlung.
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Mystische Erscheinungen in Sage und Volks-
aberglauben. .

Von Dr. Richard Wedel in Karlsruhe.
I.

Im Nachfolgenden soll gezeigt werden, wie gestaltet
mystische Erscheinungen in Sage und Volksnberglauben
aufzutreten þÿ pû  e g e n .Eine auch nur halbwegs erschöpfende
Darstellung dieses Gegenstandes zu geben, ist nicht die
Absicht des Verfassers. Es gilt vielmehr nur, an einigen
Beispielen darzuthun, wie weitverbreitet im Volksbewusstsein
diese neu entdeckten Thatsachen waren und noch sind.
Die Belege wurden zum weitaus grössten Theile der
nordisch-germanischen Vorzeit entnommen, und zwar ab-
gesehen von einigen sehr schlagenden, gelangten besonders
solche zur Darstellung, welche dem Leser aus dem einen
oder dem anderen Grunde wohl weniger bekannt sein
dürften. Es war nur die Absicht, die Aufmerksamkeit der
Forscher auf diesen Gegenstand zu lenken; eine ausführliche
und gleichmässige Behandlung dieses denkbaren þÿ S t oû  e s
muss einer beruleneren Feder überlassen bleiben.

Die mystischen Erscheinungen zeigen in den Berichten
aller Zeiten und Völker trotz grosser Mannigfaltigkeit eine
unverkennbare þÿ G e s e t z 1 n ä s s i g k e i t .Hierdurch wird es dem
nur einigermaassen Eingeweihten nicht eben schwer, wahre
Thatsachen von willkürlichen Gebilden der Phantasie zu

trennen. Besonders auffällig wird der Unterschied, wenn

wir das Wunderbare in den Mythen mit jenem in den
Fabeln und Zaubergeschichten, wie þÿ   T a u s e n dund eine
Nacht", vergleichen. Freilich hat auch bei jenen der dem
Geheimnissvollen geneigte Sinn der Völker aus eigener
Machtvollkommenheit mancherlei hinzu gethan, und bei
diesen haben die Erzähler häufig Vorgänge aus dem wirk-
lichen Leben þÿ v e rû  o c h t e n .Aber was in dem einen Falle
als Regel gilt, ist in dem anderen Ausnahme. Während
sich daher das mystische Element in den Märchen und
Fabeln nur als zuiälliges Beiwerk zeigen wird, dürfte es

sich bei einiger Betrachtung heraus stellen, dass es in den
Sagen und Mythen den Kern bildet, um welchen sich die
Erzeugnisse einer willkürlich schöpferischen Pnantasie
ankrystallisirt haben. Und auch diese letzteren werden
þÿ h ä uû  ggenug ihre Analogien in den Erscheinungen des
wirklichen Lebens haben; denn während ein Märchenerzähler
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Mystische Erscheinungen in Sage und Volks-
aberglauben.

Von Dr. Richard Wedel in Karlsruhe.
I.

Im Nachfolgenden soll gezeigt werden, wie gestaltet
mystische Erscheinungen in Sage und Volksnberglauben
aufzutreten pflegen. Eine auch nur halbwegs erschöpfende
Darstellung dieses Gegenstandes zu geben, ist nicht die
Absicht des Verfassers. Es gilt vielmehr nur, an einigen
Beispielen darzuthun, wie weitverbreitet im Volksbewusstsein
diese neu entdeckten Thatsachen waren und noch sind.
Die Belege wurden zum weitaus grössten Theile der
nordisch-germanischen Vorzeit entnommen, und zwar ab-
gesehen von einigen sehr schlagenden, gelangten besonders
solche zur Darstellung, welche dem Leser aus dem einen
oder dem anderen Grunde wohl weniger bekannt sein
dürften. Es war nur die Absicht, die Aufmerksamkeit der
Forscher auf diesen Gegenstand zu lenken; eine ausführliche
und gleichmässige Behandlung dieses dankbaren Stofies
muss einer beruieneren Feder überlassen bleiben.

Die mystischen Erscheinungen zeigen in den Berichten
aller Zeiten und Völker trotz grosser Mannigfaltigkeit eine
unverkennbare Gesetzinässigkeit. Hierdurch wird es dem
nur einigermaassen Eingeweihten nicht eben schwer, wahre
Thatsachen von willkürlichen Gebilden der Phantasie zu
trennen. Besonders auffällig wird der Unterschied, wenn
wir das Wunderbare in den Mythen mit jenem in den
Fabeln und Zauhergeschichten, wie „Tausend und eine
Nacht“, vergleichen. Freilich hat auch bei jenen der dem
Geheimnissvollen geneigte Sinn der Völker aus eigener
Machtvollkommenheit mancherlei hinzu gethan, und bei
diesen haben die Erzähler häufig Vorgänge aus dem wirk-
lichen Leben verflochten. Aber was in dem einen Falle
als Regel gilt, ist in dem anderen Ausnahme. Während
sich daher das mystische Element in den Märchen und
Fabeln nur als zufälliges Beiwerk zeigen wird, dürfte es
sich bei einiger Betrachtung heraus stellen, dass es in den
Sagen und Mythen den Kern bildet, um welchen sich die
Erzeugnisse einer willkürlich schöpferischen Phantasie
ankrystallisirt haben. Und auch diese letzteren werden
häufig genug ihre Analogien in den Erscheinungen des
wirklichen Lebens haben; denn während ein Märchenerzähler

36‘
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durch das Neue und Abenteuerliche seiner þÿ S t oû  ezu fesseln
sucht, will jene bewusst oder unbewusst þÿ s c h aû  e n d eKraft,
welcher die Volkssagen und Mythen ihre heutige Gestalt
verdanken, das Räthselhafte gerade glaubwürdig machen.
Erst die spätesten Zusätze, welche entstanden, als der
Glaube bereits zu Wanken þÿ a nû  n g ,oder schon gänzlich
erlnschen war, werden den Stempel des Märchenhaften an

sich tragen, weil damals jene Erzählungen nur ein Gegen-
stand rler Unterhaltung waren. Aber die Thatsachen
werden auch in jenen Epigonenzeiten nicht fehlen; nur

wird der eine Irrthum der Erklärung einem anderen Platz
gemacht haben: - wenn wir diesen Erscheinungen in der
Geschichte nach dem Siege des christlichen Glaubens-
bekenntnisses begegnen, so þÿ pû  e g e nwir sie in dem Schubfache
des Volksaberglaubens unterzubringen.

Freilich dürfen wir bei einer derartigen Untersuchung
nicht erwarten, in den Berichten die Phänomene mit
naturalistischer Treue geschildert zu þÿû  n d e n ,sondern, wie
etwa der þÿ B e r g n 1 a n ngediegenes Gold im Muttergesteine
þÿ a n t r iû  t ,was erst mühsam von den werthlosen Anhängseln
befreit werden muss, so treffen auch wir unser Edelmetall
gebunden an ein werthlosesblemisch müssiger þÿ E rû  n d u n g e nund
unbeabsichtigter Tänschungen. Da wird Zusammengehöriges
auseinander gerissen und Nichtzusammengehöriges gepaart,
hier wird verkleinert, dort abenteuerlich vergrössert, durch
falsche Analogien entstehen groteske Gebilde, welche dem
Reiche des Märchenhaiten grosse Strecken Landes erobern,
- þÿ u 1 1 dþÿ i n 1 m e r d a rwerden wir eine dem Zeitgeiste angepasste
Erklärung finden. Ja, wenn man so sieht, wie sich die
Wahrheit fortwährend verkappt, wie sie proteusartig dem
Griffe des nach ihr Haschenden zu entrinnen þÿ s u c l 1 t ,da
möchte Einem wohl die Befürchtung aufsteigen, dass einst
späteren Geschlechtern auch unsere Bestrebungen nur als
eine neue Larve in dem grossen þÿ M u 1 n 1 n e n s c h a n z eerscheinen,
und dass auch wir nichts anderes liefern, als ein neues

Blatt zu der Geschichte des þÿ m e n s c l 1 l i c l 1 e nIrrthumes. Wohl
setzen wir unser ganzes Können ein; aber thaten unsere

Vorfahren von ihrem Standpunkte nicht dasselbe? Unser
Gesichtskreis ist weiter, weil wir auf den Schultern unserer

Ahnen stehen, aber unsere Enkel werden vielleicht ebenso
auf uns herabsehen. Jedoch berechtigen derartige Grübeleien
nicht, unsere Untersuchungen einzustellen. Wenn ein
geringerer lrrthum an die Stelle eines grösseren gesetzt
wird, so ist schon etwas geschehen; þÿ w e u 1 1wir beweisen,
dass der þÿ M n t e r i a l i s 1 1 1 u sein stumpfsinniger Aberglaube ist,
sc haben wir, die þÿ E l ä c h e n a r b e 1 t .verlassend, - um mit
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durch das Neue und Abenteuerliche seiner Stofie zu fesseln
sucht, will jene bewusst oder unbewusst schafiende Kraft,
welcher die Volkssagen und Mythen ihre heutige Gestalt
verdanken, das Räthselhafte gerade glaubwürdig machen.
Erst die spätesten Zusätze, welche entstanden, als der
Glaube bereits zu Wanken anfing, oder schon gänzlich
erloschen war, werden den Stempel des Märchenhaften an
sich tragen, weil damals jene Erzählungen nur ein Gegen-
stand der Unterhaltung waren. Aber die "hatsachen
werden auch in jenen Epigonenzeiten nicht fehlen; nur
wird der eine Irrthum der Erklärung einem anderen Platz
gemacht haben: —— wenn wir diesen Erscheinungen in der
Geschichte nach dem Siege des christlichen Glaubens-
bekenntnisses begegnen, so pflegen wir sie in dem Schubfache
des Volksaberglaubensunterzubringen.

Freilich dürfen wir bei einer derartigen Untersuchung
nicht erwarten, in den Berichten die Phänomene mit
naturalistischer Treue geschildert zu finden, sondern, wie
etwa der Bergmann gediegenes Gold im Muttergesteine
antrifit, was erst mühsam von den werthlosen Anhängseln
befreit werden muss, so treffen auch wir unser Edelmetall
gebunden an ein werthlosesGemisch müssiger Erfindungen und
unbeabsichtigterTäuschungen. Da wird Zusammengehöriges
auseinander gerissen und Nichtzusammengehöriges gepaart,
hier wird verkleinert, dort abenteuerlich vergrössert, durch
falsche Analogien entstehen groteske Gebilde, welche dem
Reiche des Märchenhaiten grosse Strecken Landes erobern,
— und inimerdar werden wir eine dem Zeitgeiste angepassteErklärung finden. Ja, wenn man so sieht, wie sich die
Wahrheit fortwährend verkappt, wie sie proteusartig dem
Griffe des nach ihr Haschenden zu entrinnen sucht, da
möchte Einem wohl die Befürchtung aufsteigen, dass einst
späteren Geschlechtern auch unsere Bestrebungen nur als
eine neue Larve in dem grossen Muminenschanze erscheinen,
und dass auch wir nichts anderes liefern, als ein neues
Blatt zu der Geschichte des menschlichen Irrthumes. Wohl
setzen wir unser ganzes Können ein; aber thaten unsere
Vorfahren von ihrem Standpunkte nicht dasselbe? Unser
Gesichtskreis ist weiter, weil wir auf den Schultern unserer
Ahnen stehen, aber unsere Enkel werden vielleicht ebenso
aufuns herabsehen. Jedoch berechtigen derartige Grübeleien
nicht, unsere Untersuchungen einzustellen. Wenn ein
geringerer lrrthum an die Stelle eines grösseren gesetztwird, so ist schon etwas geschehen; wenn wir beweisen,
dass der Materialissnus ein stumpfsinniger Aberglaubeist,
so haben wir, die Blächenarbeit verlassend, — um mit
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du Prel zu reden, - einen neuen Vorstoss in die Tiefe
gethan,1) þÿ o l 1 n edamit behaupten zu wollen, dass nun wir
unseren Nachkommen nur Flächenarbeiten hinterlassen
hätten. Wenn wir die þÿ W a h n v o r s t e l l 1 1 n g e ndes Mittelalters
und unserer Tage ausmerzen, so bleibt ein immer kleinerer
Kreis möglicher lrrthümer übrig.

Doch zurück zu unserem Gegenstande, welcher sich
zum grössten Theile mit der Vergangenheit beschäftigt.

Bei Betrachtung der einzelnen Völker stellt es sich
heraus, dass Andeutungen mystischer Erscheinungen
besonders þÿ h ä uû  gunter den Stämmen germanischer Abkunft
auftreten. Es scheint, als ob diese gleichwie die Inder,
welche ja auch in anderer Beziehung mit uns verwandt
sind. vorzüglich geeignet für derartige Eindrücke waren.

Andererseits þÿû  n d e tman, dass hervorragend begabt das
weibliche Geschlecht ist. So erklärt es sich auch, warum

die Frauen bei den alten Deutschen in so hohem Ansehen
standen. Schon Caesar ') und Tacitus °) berichten, dass bei
den Germanen die Frauen über die Zukunft befragt wurden,
und dass ihr Ausspruch für die Entscheidung der Männer
maassgebend war. Doch sei bei der Gelegenheit darauf
hingewiesen, dass sich diese Beobachtung nicht nur auf
unsere Vorfahren beschränkt. Zu allen Zeiten und bei
weitaus den meisten Völkern kam das mystische Element
bei den Frauen am leichtesten zum Durchbruch. Ich
erinnere nur an die Pythia und die Sibyllen im Alterthum,
an die Hexen im Mittelalter und an die Somnambulen und
Medien unseres Jahrhunderts, welche ja durchaus nicht
auf die germanischen Völker beschränkt sind. Eine Ausnahme
scheint nur bei den Juden und den Indern þÿ s t a t t z uû  n d e n ;
jedoch liegen hier die Verhältnisse derart, dass dieselbe
eben nur scheinbar ist. Bei den letzteren war die Neigung
zu einem stillen beschaulichen Leben schon sehr frühzeitig
zur Geltung gekommen; man begann mittels einer geeigneten
Lebensweise diese Fähigkeiten künstlich hervorzurufen,
einer Lebensweise, zu welcher der widerstandsfähigere
Körper des Mannes eher geschickt war. Die Juden dagegen
scheinen, wie die semitischen Völker überhaupt, vielleicht
in Folge ihrer stark entwickelten Sinnlichkeit, weniger
geeignet zur Aufnahme übersinnlicher Eindrücke gewesen

1) du Pral: - þÿ   P h i l o s o p h i eder Mystik." S. 8.

') Caesar: - þÿ   D ebello Gallico." Lib. I, cap. 50, 4.
A ') þÿ T a c 1 t u 1 :- þÿ   G e x - m a n i a . "8. .
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du Prel zu reden, — einen neuen Vorstoss in die Tiefe
gethanfl) ohne damit behaupten zu wollen, dass nun wir
unseren Nachkommen nur Flächenarbeiten hinterlassen
hätten. Wenn wir die Wahnvorstellungen des Mittelalters
und unserer Tage ausmerzen, so bleibt ein immer kleinerer
Kreis möglicher lrrthümer übrig.

Doch zurück zu unserem Gegenstande, welcher sich
zum grössten Theile mit der Vergangenheit beschäftigt.

Bei Betrachtung der einzelnen Völker stellt es sich
heraus, dass Andeutungen mystischer Erscheinungen
besonders häufig unter den Stämmen germanischer Abkunft
auftreten. Es scheint, als ob diese gleichwie die Inder,
welche ja auch in anderer Beziehung mit uns verwandt
sind. vorzüglich geeignet für derartige Eindrücke waren.
Andererseits findet man, dass hervorragend begabt das
weibliche Geschlecht ist. So erklärt es sich auch, warum
die Frauen bei den alten Deutschen in so hohem Ansehen
standen. Schon Caesar ’) und Tacitusa) berichten, dass bei
den Germanen die Frauen über die Zukunft befugt wurden,
und dass ihr Ausspruch für die Entscheidung der Männer
maassgebend war. Doch sei bei der Gelegenheit darauf
hingewiesen, dass sich diese Beobachtung nicht nur auf
unsere Vorfahren beschränkt. Zu allen Zeiten und bei
weitaus den meisten Völkern kam das mystische Element
bei den Frauen am leichtesten zum Durchbruch. Ich
erinnere nur an die Pythia und die Sibyllen im Alterthum,
an die Hexen im Mittelalter und an die Somnambulen und
Medien unseres Jahrhunderts, welche ja durchaus nicht
aufdie germanischen Völkerbeschränktsind. Eine Ausnahme '

scheint nur bei den Juden und den Indern stattzufinden;
jedoch liegen hier die Verhältnisse derart, dass dieselbe
eben nur scheinbar ist. Bei den letzteren war die Neigung
zu einem stillen beschaulichen Leben schon sehr frühzeitig
zur Geltung gekommen; man begann mittels einer geeigneten
Lebensweise diese Fähigkeiten künstlich hervorzurufen,
einer Lebensweise, zu welcher der widerstandsfähigenKörper des Mannes eher geschickt war. Die Juden dagegen
scheinen, wie die semitischen Völker überhaupt, vielleicht
in Folge ihrer stark entwickelten Sinnlichkeit, wenigergeeignet zur Aufnahme übersinnlicher Eindrücke gewesen

1) du Pro1: — „Philosophie der Mystik.“ S. 8.
') Caesar: — „De bello Gsllico." Lib. I, cap. 50, 4.

,

') Tacma:— „Germeniafl 8.
.
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zu sein.1) Da konnten diese Elemente natürlich nur dann
zur Geltung gelangen, wenn Körper und Geist durch tiefe
seelische Erschütterungen und durch ein geeignetes Leben
dazu vorbereitet waren. Das ganze Leben der Juden war

nun aber ein politisch-religiöses, welches nur die Thätigkeit
des Mannes zuliess. Die Frauen traten gar nicht in die
Oelfentlichkeit. So ist es denn erklärlich, dass auch in
diesem Volke die mystischen Erscheinungen, soweit uns

dies durch Ueberlieferung bekannt geworden ist, bedeutend
häufiger bei dem männlichen Geschlechte beobachtet wurden.
Denn nur, wo sie freiwillig auftreten, können wir eine
Bestätigung obiger Regel erwarten. Wenn sie aber auch
bei den Männern zum Durchbruch gelangen, so haben wir
gleich die bekannten Phänomene. Freilich heisst es nicht:
- er kam in Trance, sondern der Geist oder die Hand
des Herrn kam über ihn. Die Sache ist dieselbe. Sogar
Musik wurde þÿ s c l 1 o nals förderlich erkannt: - der Spielmann
muss aufspielen, und darauf kommt der Prophet in Ver-
zückung.') Auch das Betrachten glänzender Gegenstände
galt als geeignet, den Schlaf des Sehers hervorzurufen, wie
aus der Geschichte von Joseph's Becher erhellt." Uebrigens
sei erwähnt, dass auch bei anderen semitisc en Völkern
derartige Erscheinungen aufgefallen sind. Das Izdubar-Epos
und manche gleichfalls durch die Keilschrift erhaltenen
Gebete und Formeln der alten Chaldäer zeigen mancherlei
Andeutungen, welche sich auf unser Gebiet beziehen lassen.
Aber es ist doch verhältnissmässig wenig. Trotzdem galten
die Chaldäer einer späteren Zeit geradezu fiir Zauberer
xar' þÿ a § o p ) 1 :ebenso, wie die Finnen im hohen Norden. Und
þÿ a uû  a l l e n d e rWeise þÿû  n d e nsich auch im Nationalepos der
letzteren, in þÿ   K a l e w a l a " ,diesem hohen Liede der Zauberei,
abgesehen von einigen Besprechungsfcrmeln, so gut wie
keine deutlich mystischen Thatsachen.

Ganz anders bei den Germanen.
Betrachten wir das grosse Gebiet des Aberglaubens,

wie derselbe im Leben und in den Sagen des Volkes
auftritt, so können wir leicht zwei Regionen þÿ 1 m t e r s c h e i d e n ,
welche zwar nicht durchaus, aber doch recht deutlich

1) Auch bei den þÿ H e x e n p r o 1 e s s e nwerden auíallend wenig Juden
erwähnt. VergI.I1orst: - þÿ   D i m o n o m a g i e . "Bd. II, S. 431. Doch kann
dies auch in der religiösen þÿ A uû  a s s u n gder damaligen Zeit seinen
Grund haben.

') 2. Könige, 3, 15. - 1. Sam. 10, 5.
3) 1. Mose, 44 5. Der Becher scheint uberhaupt gern verwendet

worden zu sein, denn auch in der alten iranischen Sage þÿû  n d e nwir
ein Gegenstück dazu: - den Weltenbecher des Königs þÿ D s c l 1 c m s c h ü í .
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zu sein!) Da konnten diese Elemente natürlich nur dann
zur Geltung gelangen, wenn Körper und Geist durch tiefe
seelische Erschütterungen und durch ein geeignetes Leben
dazu vorbereitet waren. Das ganze Leben der Juden war
nun aber ein politisch-religiöses, welches nur die Thätigkeit
des Mannes zuliess. Die Frauen traten gar nicht in die
Oeifentlichkeit. So ist es denn erklärlich, dass auch in
diesem Volke die mystischen Erscheinungen, soweit uns
dies durch Ueberlieferung bekannt geworden ist, bedeutend
häufiger bei dem männlichen Geschlechte beobachtetwurden.
Denn nur, wo sie freiwillig auftreten, können wir eine
Bestätigung obiger Regel erwarten. Wenn sie aber auch
bei den Männern zum Durchbruch gelangen, so haben wir
gleich die bekannten Phänomene. Freilich heisst es nicht:
— er kam in Trance, sondern der Geist oder die Hand
des Herrn kam über ihn. Die Sache ist dieselbe. Sogar
Musik wurde schon als förderlich erkannt: —— der Spielmann
muss aufspielen, und darauf kommt der Prophet in Ver-
zückung!) Auch das Betrachten glänzender Gegenstände
galt als geeignet, den Schlaf des Sehers hervorzurufen, wie
aus der Geschichte von Joseplfs Becher erhellt.‘ Uebrigens
sei erwähnt, dass auch bei anderen semitisc en Völkern
derartige Erscheinungen aufgefallen sind. Das Izdubar-Epos
und manche gleichfalls durch die Keilschrift erhaltenen
Gebete und Formeln der alten Chaldäer zeigen mancherlei
Andeutungen, welche sich auf unser Gebiet beziehen lassen.
Aber es ist doch verhältnissmässig wenig. Trotzdem galten
die Chaldäer einer späteren Zeit geradezu für Zauberer
2sat’ ääoxfiv ebenso, wie die Finnen im hohen Norden. Und
aufiallender Weise finden sich auch im Nationalepos der
letzteren, in „Kalewala“‚ diesem hohen Liede der Zauberei,
abgesehen von einigen Besprechungsformeln, so gut wie
keine deutlich mystischen Thatsachen.

Ganz anders bei den Germanen.
Betrachten wir das grosse Gebiet des Aberglaubens,

wie derselbe im Leben und in den Sagen des Volkes
auftritt, so können wir leicht zwei Regionen unterscheiden,
welche zwar nicht durchaus, aber doch recht deutlich

1) Auch bei den Hexeuprozessen werden auflallend wenig Juden
erwähnt. Vergl. Horst: — „Dlmonomagie.“ Bd. II, S. 48l. Doch kann
dies auch in der religiösen Auflassung der damaligen Zeit seinen
Grund haben.

') 2. Könige, 3, l5. — 1. Sam. 10, 6.
3) 1. Muse, 44 5. Der Becher scheint Oberhaupt gern verwendet

werden zu sein, denn auch in der alten iranischen Sage finden wir
ein Gegenstück dazu: — den Weltenbecher des Königs Dsclzmuchid.
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trennbar sind. Die eine umfasst den activen Aber-
glauben, bei welcher der Mensch mit Absicht auf gute
oder böse Art in die Räder des Schicksales einzugreifeu
bestrebt ist. Dem gegenüber steht der passive, nach
welchem die geheimnissvollen Mächte des Schicksales auf
eine übernatürliche Art und Weise sich kund geben.
Derartige Erscheinungen nun, welche meist einen
beängstigenden Eindruck ausüben, oder auch nach der
Meinung der þÿ B e t r oû  e n e neine ungünstige Vorbedeutung
enthalten, sucht man natürlich auf jede Weise zu ent-
kräften; nichts ist dabei natürlicher. als dass man den
Feind mit seinen þÿ W aû  e nzu schlagen bestrebt ist und ihn
sozusagen in seinem eigenen Gebiete angreift. Mit anderen
Worten: - der passive Aberglaube muss seinerseits wieder
den activen hervorrufen. Ja, insofern jede mystische Fähig-
keit im Menschen zuerst willkürlich aufgetreten sein wird,
bevor man an eine regelmässige Bethätigung derselben
gehen konnte, darf man wohl behaupten. dass der passive
Aberglaube der Vater des activen gewesen ist. Wir werden
uns also zuerst mit jenem zu beschäftigen haben.

In sein Gebiet gehören hauptsächlich die sogenannten
Spukvorgänge, d. b. der Glaube, dass gewisse Oertlich-
keiten, oder auch bestimmte Zeiten, das Hereinragen der
Geisterwelt in die unsrige begünstigen. Da es sich nun

hierbei besonders um die Geister der Abgeschiedenen
handelt, so wird es am Platze sein, zuerst einen Blick auf
die Vorstellungen zu werfen, welche das Volk von dem
Zustande nach dem Tode hat. Hier nun zeigt es sich, dass
dieselben sich durchaus nicht immer mit den Lehren der
Kirche decken, sondern vielmehr eine beträchtliche Aehn-
þÿ l i c l 1 k e i tmit den Kundgebungen haben, welche Somnambule,
wie die Seherin von Prevorst, und die Trancemedien unserer

Tage berichten. Wir haben es also entweder hier mit
wirklichen Thatsachen zu thun, oder wir müssen annehmen,
dass die þÿ Oû  e n b a r u n g e nunserer Zeit zum mindesten stark
vermischt sind mit den subjectiven Anschauungen der
Mittelpersonen; und in diesen Anschauungen müssen wir
dann eben die letzten Ausläufer jenes Volksglaubens
erkennen. Man mag die Sache þÿ a uû  ` a s s e n ,wie man will; für
uns ist das einerlei, da wir hier nicht Theorien erörtern
wollen, sondern nur die Absicht haben, einige Thatsachen
als bekannt im Geiste des Volkes festzustellen. Und es ist
für uns von Interesse, zu erkennen, dass sich der gesunde
Glaube desselben von jeher egen die Annahme gesträubt
hat, als ob der Mensch mit dem Tode ganz plötzlich völlig
neue Eigenschaften erwürbe und mit einem Male gänzlich
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trennbar sind. Die eine umfasst den activen Aber-
glauben, bei welcher der Mensch mit Absicht auf gute
oder böse Art in die Räder des Schicksales einzugreifen
bestrebt ist. Dem gegenüber steht der passive, nach
welchem die geheimnissvollen Mächte des Schicksales auf
eine übernatürliche Art und Weise sich kund geben.
Derartige Erscheinungen nun, welche meist einen
beängstigenden Eindruck ausüben, oder auch nach der
Meinung der Betrofienen eine ungünstige Vorbedeutung
enthalten, sucht man natürlich auf jede Weise zu ent-
kräften; nichts ist dabei natürlicher. als dass man den
Feind mit seinen Waffen zu schlagen bestrebt ist und ihn
sozusagen in seinem eigenen Gebiete angreift. Mit anderen
Worten: — der passive Aberglaubemuss seinerseits wieder
den activen hervorrufen. Ja, insofern jede mystische Fähig-
keit im Menschen zuerst willkürlich aufgetreten sein wird,
bevor man an eine regelmässige Bethätigung derselben
gehen konnte, darf man wohl behaupten. dass der passive
Aberglaubeder Vater des activen gewesen ist. Wir werden
uns also zuerst mit jenem zu beschäftigen haben.

In sein Gebiet gehören hauptsächlich die sogenannten.
Spukvorgänge, d. h. der Glaube, dass gewisse Oertlich-
keiten‚ oder auch bestimmte Zeiten, das Hereinragen der
Geisterwelt in die unsrige begünstigen. Da es sich nun
hierbei besonders um die Geister der Abgeschiedenen
handelt, so wird es am Platze sein, zuerst einen Blick auf
die Vorstellungen zu werfen, welche das Volk von dem
Zustande nach dem Tode hat. Hier nun zeigt es sich, dass
dieselben sich durchaus nicht immer mit den Lehren der
Kirche decken, sondern vielmehr eine beträchtliche Aehn—
lichkeit mit den Kundgebungen haben, welche Somnambule,
wie die Seherin von Prevorst, und die Trancemedienunserer
Tage berichten. Wir haben es also entweder hier mit
wirklichen Thatsacben zu thun, oder wir müssen annehmen,
dass die Offenbarungen unserer Zeit zum mindesten stark
vermischt sind mit den subjectiven Anschauungen der
Mittelpersonen; und in diesen Anschauungen müssen wir
dann eben die letzten Ausläufer jenes Volksglaubens
erkennen. Man mag die Sache anfassen, wie man will; für
uns ist das einerlei, da wir hier nicht Theorien erörtern
wollen, sondern nur die Absicht haben, einige Thatsachen
als bekannt im Geiste des Volkes festzustellen. Und es ist
für uns von Interesse, zu erkennen, dass sich der gesunde
Glaube desselben von jeher egen die Annahme gesträubt
hat, als ob der Mensch mit em Tode ganz plötzlich völlig
neue Eigenschaften erwürbe und mit einem Male gänzlich
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von seinem vorhergehenden Zustande getrennt wäre. Was
Denker und Forscher wie Hellenbach und du Pre! philosophisch
als logische Nothwendigkeit erkannt und bewiesen haben,
davon war der schlichte Sinn des Volkes seit Jahrhunderten
überzeugt, freilich ohne sich Rechenschaft über das Warum
zu geben; und diese Uebereinstimmung ist eine schöne Probe
auf die Richtigkeit des S stemes þÿ a e n e rMänner, da sie auf
ganz anderen erkenntnisstheoretisc en Wegen zu dem näm-
lichen Er ebnisse gelangten. Der einfache Mann sagt sich,
dass nach dem Tode unsere Seele nicht plötzlich etwas
Neues, Anderes geworden sein kann, als was sie im Leben
war. Er nimmt an, dass dieselbe noch von den gleichen
Impulsen angetrieben werde, wie in dieser Erscheinungsform.
So lange der Körper noch nicht verwest ist, steht sie noch
mit ihm in Verbindung, und jener empfindet auch noch.*)
Sie hat noch leibliche Bedürfnisse und zeigt Fürsorge für
ihre Gebeine. War der Tod ein jäher, unerwarteter, so

bleibt diese Verbindung um so länger bestehen; unser

unsterbliches Theil vermag sich nicht so schnell in die
neuen Umgebungen zu þÿû  n d e n ,als wenn die Trennung eine
allmähliche war. Einmal kehrt die Seele noch in ihr altes
Haus zurück; und vierzi Tage, wie Christus nach der
Auferstehung, muss jeder gfodte noch auf Erden wa.ndeln.')
Besonders Menschen, welche mit heftigen Leidenschaften
hinübergegangen sind, fühlen sich noch lange an das Feld
ihrer früheren Thätigkeit gebannt. Wenn aus nichts ent-
standen, könnte sich dieser Glaube schwerlich durch die
Jahrhunderte erhalten haben, denn die Geistlichkeit war

immerdar eifrig bemüht, derjenigen Anschauun Geltung
zu þÿ v e r s c h aû  e n ,welche sich bei ihr ausgebildet hatte. Es
müssen also triftige Gründe obgewaltet haben, die dem
Eingangs des christlichen Dogmas an dieser Stelle ein
Hemmniss boten. Diese finden wir in den Spuk-
erscheinungen. Wenn das Todtenreich wirklich nicht
ein Land ist, þÿ   a u sdess' Bezirk kein Wandrer wiederkehrt",
- wenn die Abgeschiedenen manchmal auf irgend eine
Weise mit den Lebenden in Verbindung treten konnten:
- dann freilich wird es uns þÿ b e g r e iû  i c h ,dass die sonst
allmächtige Kirche hier ihre Hegemonie einbüssen musste,
denn die Macht der Thatsachen ist grösser als jegliche
Autorität. Die Spukvorgänge selbst nun zeigen immer den
nämlichen Character. Ein Klopfen an und in den Wänden,
ein Bewegen und Werfen schwerer Gegenstände , wobei es

1) Wuttke; - þÿ   Y o l k s a b e r g l a 1 1 b eder Gegenwart." 8. 439.
') Ebendr.. 441.
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von seinem vorhergehenden Zustande getrennt wäre. Was
Denker und Forscher wie Hallenbad: und du Prel philosophisch
als logische Nothwendigkeit erkannt und bewiesen haben,
davon war der schlichte Sinn des Volkes seit Jahrhunderten
überzeugt, freilich ohne sich Rechenschaft über das Warum
zu geben; und diese Uebereinstimmungist eine schöne Probe
auf die Richtigkeit des S stemes ‘euer Männer, da sie auf
ganz anderen erkenntnisst eoretisc eu Wegen zu dem näm-
lichen Er ebnisse gelangten. Der einfache Mann sagt sich,
dass nac dem Tode unsere Seele nicht plötzlich etwas
Neues, Anderes geworden sein kann, als was sie im Leben
war. Er nimmt an, dass dieselbe noch von den gleichen
Impulsen angetrieben werde, wie in dieser Erscheinungsform.
So lange der Körper noch nicht verwest ist, steht sie noch
mit ihm in Verbindung, und jener empfindet auch noch!)
Sie hat noch leibliche Bedürfnisse und zeigt Fürsorge für

"ihre Gebeine. War der Tod ein jäher, unerwarteter, so
bleibt diese Verbindung um so länger bestehen; unser
unsterbliches Thefl vermag sich nicht so schnell in die
neuen Umgebungen zu finden, als wenn die Trennung eine
allmähliche war. Einmal kehrt die Seele noch in ihr altes
Haus zurück; und vierzig? Tage, wie Christa: nach der
Auferstehung, muss jeder odte noch auf Erden wandeln’)
Besonders Menschen, welche mit heftigen Leidenschaften
hinübergegangen sind, fühlen sich noch lange an das Feld
ihrer früheren Thätigkeit gebannt. Wenn aus nichts ent-
standen, könnte sich dieser Glaube schwerlich durch die
Jahrhunderte erhalten haben, denn die Geistlichkeit war
immerdar eifrig bemüht, derjenigen Anschauun Geltung
zu verschaflen, welche sich bei ihr ausgebildet atte. Es
müssen also triftige Gründe obgewaltet haben, die dem
Eingangs des christlichen Dogmas an dieser Stelle ein
Hemmniss boten. Diese finden wir in den Spuk-
erscheinnngen. Wenn das Todtenreich wirklich nicht
ein Land ist, „aus dees’ Bezirk kein Wandrer wieder-kehrt“,
— wenn die Abgeschiedenen manchmal auf irgend eine
Weise mit den Lebenden in Verbindung treten konnten:
— dann freilich wird es uns begreiflich, dass die sonst
allmächtige Kirche hier ihre Hegemonie einbüssen musste,
denn die Macht der Thatsachen ist grösser als jegliche
Autorität. Die Spukvorgänge selbst nun zeigen immer den
nämlichen Character. Ein Klopfen an und in den Wänden,
ein Bewegen und Werfen schwerer Gegenstände, wobei es

*) Wuttke; — „Volksaberglanbeder Gegenwart.“ 8. 439.
') Ebenda. 441.
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merkwürdig ist, dass dieselben, auch wenn sie in der grössten
Schnelligkeit auf den Menschen zugeilogen kommen, den
Betreifenden niemals verletzen, sondern mit leichter
Berührung zu Boden fallen, und dass sie oft auffallend
krummlinige Bahnen beschreiben und allerhand augenschein-
lich sinnlose Vorgänge mehr, welche der Jurist sammt und
sonders in der Rubrik des groben Unfugs unterzubringen
þÿ pû  e g t .Aber auch hier ist der materielle Schaden in
weitaus den meisten Fällen ein merkwürdig geringer. Die
hervorgebrachte Unruhe scheint Selbstzweck zu sein. Wenn
daher ein Materialíst à tout prix behauptet, dass der
Knabe Karl Wolter in Resau alles durch absichtlichen
Betrug hervorgebracht habe, so muss er wenigstens ein-
gestehen, dass jener ein gründliches Quellenstudium vorher
durchgemacht hat. Freilich wird er das in den seltensten
Fällen mit gutem Gewissen vermögen, da er selber wohl
schwerlich sich Muse zu einem solchen genommen haben
wird. Manchmal gehen diese Erscheinungen ganz in das
Gebiet des heutigen Mediumismus über, und es kommt
zu deutlichen Materialisationen, welche bald nur Einzelnen,
bald allen Anwesenden sichtbar sind. þÿ H ä uû  gwird berichtet.
dass denselben ein kalter Lufthauch voranzngehen þÿ pû  e g t l )
In einem Punkte aber scheint eine Verschiedenheit von dem
heutigen Mediumismus sehr häufig vorhanden zu sein; denn
während bei diesem die materialisirten Gestalten sich ohne
weiteres berühren lassen, ist solches bei jenen nicht un-

bedenklich. Meist darf es nicht þÿ o l 1 n eausdrückliche
Erlaubniss geschehen, und der Mensch wird zuvor auf-
gefordert, seine Hand mit einem Tuche zu umwickeln, in
welchem man nachher Löcher eingebrannt þÿû  n d e t ? )Aber
auch, wo es nicht zu Materinlisationen kommt, ist oft die
Aehnlichkeit mit den mediumistischen Erscheinungen eine
unverkennbare. Der Spuk des Hinzelmann auf einem Schlosse
in Westphalen ist hierfür ein in die Augen springendes
Beispiel?) - Hier haben wir in den Töchtern des
Burgherrn unverkennbar die Medien, und die berichteten

N þÿ 1 ) 1 I { o r n e r :-- þÿ   E i n eErscheinung aus dem Naohtgebiete der
stur:

') Immer: - þÿ   E i n eErscheinung sus dem Naohtgebíete der
Natur." - Derselbe: - þÿ   D a sMädchen von Orlsch." -_ þÿ J 1 m q - S t í l l i 1 1 g :
- þÿ , G i - i s 1 e 1 - k u n d e . "S. 244 250. - Zündcl: - þÿ   J o l 1 .Christ. Bfumhardt."
s. iss- þÿ W u u 1 m ¬ -   v   i m n e f g 1 s u b @ n . "s.4as. - sam; þÿ -   s a m m e n
aus den þÿ G r e n 1 l a n d e n .Sanct-Johsnnisabend. Einleitung." - Vgl. auch
zu den þÿû  b r k e nSpukersoheinungen die Einleitung zu seinen historischen
Balladen. þÿ b s e b n i 1 tüber Aberglaube.

') Gebrüder Gramm: - þÿ   D e u t s c h eþÿ V o l k s s a a e n . "I. Bd. S. 103 dl
«- Msn þÿ v e 1 - g l .hiermit þÿ   P s y e h .Stud." Januar-He 1890 B. 98. -
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merkwürdig ist, dass dieselben, auch wenn sie in der grössten
Schnelligkeit auf den Menschen zugeflogen kommen, den
Betreffenden niemals verletzen, sondern mit leichter
Berührung zu Boden fallen, und dass sie oft auffallend
krummlinige Bahnen beschreiben und allerhand augenschein-
lich sinnlose Vorgänge mehr, welche der Jurist sammt und
sonders in der Rubrik des groben Unfugs unterzubringen
pflegt. Aber auch hier ist der materielle Schaden in
weitaus den meisten Fällen ein merkwürdig geringer. Die
hervorgebrachte Unruhe scheint Selbstzweck zu sein. Wenn
daher ein Materialist a. tout prix behauptet, dass der
Knabe Karl Walter in Resau alles durch absichtlichen
Betrug hervorgebracht habe, so muss er wenigstens ein-
gestehen, dass jener ein gründliches Quellenstudium vorher
durchgemacht hat. Freilich wird er das in den seltensten
Fällen mit gutem Gewissen vermögen, da er selber wohl
schwerlich sich Muse zu einem solchen genommen haben
wird. Manchmal gehen diese Erscheinungen ganz in das
Gebiet des heutigen Mediumismus über, und es kommt
zu deutlichen Materialisationen,welche bald nur Einzelnen,
bald allen Anwesenden sichtbar sind. Häufig wird berichtet.
dass denselben ein kalter Lufthauch voranzugehen pflegt!)
In einem Punkte aber scheint eine Verschiedenheit von dem
heutigen Mediumismus sehr häufig vorhanden zu sein; denn
während bei diesem die materialisirten Gestalten sich ohne
weiteres berühren lassen, ist solches bei jenen nicht un-
bedenklich. Meist darf es nicht ohne ausdrückliche
Erlaubniss geschehen, und der Mensch wird zuvor auf-
gefordert, seine Hand mit einem Tuche zu umwickeln, in
welchem man nachher Löcher eingebrannt findet?) Aber
auch, wo es nicht zu Materialisationen kommt, ist oft die
Aehnlichkeit mit den mediumistischen Erscheinungen eine
unverkennbare. Der Spuk des Hinzelmann auf einem Schlosse
in Westphalen ist hierfür ein in die Augen springendesBeispiel!) — Hier haben wir in den Töchtern des
Burgherrn unverkennbar die Medien, und die berichteten

N 1)‘I{erner= -— „Eine Erscheinung aus dem Naohtgebiete der
stur.‘

') Immer: — „Eine Erscheinung aus dem Naohtgebiete der
Natur." — Derselbe: —— „Das Mädchen von Orlach." — Junq-Stilling:
— ‚Geisterkundeä‘S. 244 250. — Zündel: — „Ja/c. Christ. Bfumhardl.“
s. isa- Wuukc:e-„Volksaberglauben.“S.453. — Scott: —„Balladen
aus den Grenzlanden. Sauct-Johannisabend. Einleitung.“ — Vgl. auch
au den übrigen Spukersoheinungen die Einleitung zu seinen historischen
Balladen. bschnitt über Aberglaube.') Gebrüder Grtmm: —— „Deutsche Volkssaäen.“ I. Bd. S. 103 d‘.
v- Man van-g]. hiermit „Psych. Stud." Januar-He 1890 B. 9s. —
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Vorgänge sind oft von einer überraschenden Ueberein-
stimmung mit den physikalischen Manifestationen in
spiritistischen Cirkeln. Die Erzählung ist zu lang, um hier
auch nur auszugsweise angeführt zu werden. Ich muss

daher den Leser auf das Citat verweisen.
Etwas anders, nämlich gröber und gefährlicher, äussert

sich der Spuk in Island. Dort ist der Glaube ungemein
verbreitet gewesen und hat sich bis auf die Gegenwart
erhalten. Im Grunde sind es auch hier die nämlichen
Erscheinungen, aber die Beschädigungen. welche durch sie
hervorgerufen werden, sind viel bedeutender; die Menschen
werden oft verletzt, nicht selten sogar getödtet. Die Spuk-
geister sind dort überhaupt viel körperlicher; und es ist
geradezu eine Arbeit für Helden, solche Unholde zu

bezwingen. So berichtet die þÿ   G r e t t i s - S a g a "von einem
Bonden (Bauern). welcher lange Zeit hindurch von dem
Spukgeiste seines jäh ums Leben gekommenen Hirten
belästigt wird, bis endlich der Held der Erzählung ihm in
einem lebensgefährlichen Kampfe mit dem Scheusale von
«lem Uebel befreit.1) - In der þÿ   H o v a r d - I s t ] o r d i n g s - S a g a "
betreibt der Sohn des Helden das Bekämpfen derartiger
Störenfriede geradezu sportmässig; ja die Körperlichkeit
derselben geht soweit, dass sie, þÿ m e 1 s tdurch Brechen des
Rückgrates, getödtet werden.') - Aus þÿ T e g n e 1 ~ ' sanmutbiger
þÿ   F r i t h j o f s - S a g a " ,welche ja eine Nachbildung des alten
isländischen Originales ist, wird sich der Leser eines
ähnlichen Kampfes erinnernß) - Dass dieser Glaube auch
heute noch nicht erloschen ist, berichtet Maurer in seinen
þÿ   I s l ä n d i s c h e nVolkssagen der Gegenwart". Er erzählt von

Klopfen, Anslöschen der Lichter und Einwerfen der
Fensterß) - Auch die grausigste Art des Spukes der
Vampyrismns, spielt in den Erzählungen dieses lnsel-
volkes eine nicht unbeträchtliche Rolle. Obwohl uns

nun heutzutage keine mystische Erscheinung bekannt ist,
auf welche sich dieser Wahn mit Sicherheit zurückführen
liesse,"') so ist es doch eigenthümlich, dass der sonst meist
in den slavischen Gegenden heimische Glaube auch in
diesem entlegenen Weltwinkel auftaucht. Maurer berichtet,
wenn die Vermuthung vorliege, dass ein Verstorbener auf

*) þÿ   G r e t t i s ~ S a g a . "Kap. 82 if.
') þÿ , . H o v a r d - I sû  o r d i n g 1 - S a g a . "Kap. 2 und 3.

:) þÿ g e g r a e r :-~ þÿ   F r i t h j o f s - S a g a . "Gesang 8.
) . 4 .

*) Man vergl. hierzu Frau von þÿ L o u g o n 1 s k í / ' sArtikel: - þÿ   E i n e
þÿ V a 1 n p y r e r 1 e h e i n u n gu. s. w." in þÿ   P 1 y e h .Stud." þÿ A p 1 i ; - H e g1:92  låô -er e r. e
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Vorgänge sind oft von einer überraschenden Ueberein—
stimmung mit den physikalischen Manifestationen in
spiritistischen Cirkeln. Die Erzählung ist zu lang, um hier
auch nur auszugsweise angeführt zu werden. Ich muss
daher den Leser auf das Citat verweisen.

Etwas anders, nämlich gröber und gefährlicher, äussert
sich der Spuk in Island. Dort ist der Glaube ungemein
verbreitet gewesen und hat sich bis auf die Gegenwart
erhalten. Im Grunde sind es auch hier die nämlichen
Erscheinungen, aber die Beschädigungen. welche durch sie
hervorgerufen werden, sind viel bedeutender; die Menschen
werden oft verletzt, nicht selten sogar getödtet. Die Spuk-
geister sind dort überhaupt viel körperlicher; und es ist
geradezu eine Arbeit für Helden, solche Unholde zu
bezwingen. So berichtet die „Grettis-Saga“ von einem
Bonden (Bauern). welcher lange Zeit hindurch von dem
Spukgeiste seines jäh ums Leben gekommenen Hirten
belästigt wird, bis endlich der Hold der Erzählung ihm in
einem lebensgefährlichen Kampfe mit dem Schensale von
dem Uebel befreit.1)— In der „Hovard-Isfjordings-Saga“
betreibt der Sohn des Helden das Bekämpfen derartiger
Störenfriede geradezu sportmässig; ja die Körperlichkeit
derselben geht soweit, dass sie, meist durch Brechen des
Rückgrates‚ getödtet werden!) — Aus Tegner-‘s anmuthiger
„Frithjofs-Saga“, welche ja eine Nachbildung des alten
isländischen Originales ist, wird sich der Leser eines
ähnlichen Kampfes erinnern”) — Dass dieser Glaube auch
heute noch nicht erloschen ist, berichtet Maurer in seinen
„isländischen Volkssagen der Gegenwart". Er erzählt von
Klopfen, Anslöschen der Lichter und Einwerfen der
Fenster!) — Auch die grausigste Art des Spukes der
Vampyrismus, spielt in den Erzählungen dieses lnsel-
volkes eine nicht unbeträchtliche Rolle. Obwohl uns
nun heutzutage keine mystische Erscheinung bekannt ist,
auf welche sich dieser Wahn mit Sicherheit zurückführen
liessef‘) so ist es doch eigenthümlich, dass der sonst meist
in den slavischen Gegenden heimische Glaube auch in
diesem entlegenen Weitwinkel auftaucht. Maurer berichtet,
wenn die Vermuthung vorliege, dass ein Verstorbene: auf

‘) „Grettis-Saga.“ _Kap. 32 E.
‘) ‚.HovardJsfiordmgs-Sags.“ Kap. 2 und 8.3 872%”: —- „FrithJofs-Sags.“ Gesang 3.

‘) Man vergl. hierzu Frau von Lougorvsk ‘s Artikel: — „EineVampyrerscheinungu. s. w.“ in „Psych. Btud.“ Apr l-Heft 1892 s. 1461i‘. —
Der Sekt. d. Bad.
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die bewusste Art seine Angehörigen, oder auch andere
Leute plage, so werde sein Grab geöffnet; sei er unverwest,
so gelte das als Bestä.tigune.1) - Noch ausgeprägter und
dem slavischen Osten ähnlicher lauten die Berichte von

den Geschichte der normännischen Ansiedler Grönlands.
Sigrid, die Frêu des Bonden Thorstein auf Hjerulfsnes,
will sich nach ihrem þÿ T o 1 l ezu einem Lebenden in's Bette
legen*) und, um sie zur Ruhe zu bringen, wird ihrer Leiche
ein Beil in die Brust geschlagen. - Auch wird berichtet,
dass man, wenn der Priester die Leiche nicht sofort ein-
segnen konnte, ihr einen Pfahl in der Brust errichtete,
welchen man, wenn jener später erschien, auszog, um

geweibtes Wasser in das Loch hinein zu þÿ g i e s s e nû  )-

Auffallend bleibt es immerhin, dass solch ein Hirngespinnst
an so gänzlich von einander getrennten Gegenden aus dem
Nichts aufgetaucht sein soll. Uebrigens þÿû  n d e nwir auch
bei Saxo Grammaticus derartige þÿ A n k l ä 1 1 g e .Asvit fallt nach
seinem Tode seinen noch lebenden Freund an, um sich mit
dem Blute desselben zu nährenß) - Mayo 4) versucht eine
Erklärung dieses wiisten Aberglaubens, welche in aller
Kürze hier eine Stelle finden möge. Er meint, dass der
Begrabene, welcher sich noch nach langen Wochen im
Grabe mit frischem, ungeronnenem Blute þÿ v o rû  n d e t ,nur

scheintodt gewesen sei. Dies wäre nun nicht unmöglich, da
sogar in unseren Tagen þÿ h ä uû  ggenug Stimmen laut werden,
welche uns vorwerfen, mit der Bestattung der Abgeschiedenen
allzu eilig zu sein. Und in der That vergeht kaum ein
Jahr, ohne dass ein Bericht oder gar mehrere über
Beerdigung Lebender ihren Weg in die Zeitungen þÿû  n d e n .
Dass unter solchen Umständen der Tod erst spät eintreten
kann, ist zweifellos. Ich erinnere nur an die Erscheinung
der Anabiose bei den Fakiren. Auch sei erwähnt, dass
gerade in den zuverlässigsten Berichten über Vampyrismus
aus Serbien gleichzeitig von einer sehr þÿ o b e rû  ä c h l i c h e n

1) Ebenda. S. 57.
') Vgl. hierzu þÿ M a i - H eû 1898 S. 26411. sub ez, þÿ   D a sþÿ G iû  ;der

þÿ B r 1 n l r o w 1 n "und G. Schulz' und þÿ Z i e h a 1 1 k ' sBericht 0 er eine Frau in

þÿ L e iû  z i g ,die ihr erster Geliebter nach seinem Tode þÿ a l l n â c h t l i c l 1besuchte,
þÿ 1 nþÿ u r 1 eNotizen sub þÿ l 1 )September-Heft 1898 þÿ S b 4 6 2 sû  . k -d R der e r. _ e .

') Wühclmi: - þÿ   I e l a n d ,Hvitramannland, Grönland und Vinland."
S. 200. - [Aebnliohes wird von einem Geisterbanner des XVI. Jahr-
hunderts in Bolkenhain in Schlesien berichtet, welcher Fall in einem
künftigen Artikel des þÿ U n t e r 1 e i c h n e t e n :- þÿ   S p 1 1 k -und Rlthselbaftes"
- ausführlicher erörtert werden soll. - Vgl. þÿ   P s y c h .Stud." August-
Heft 1893 S. 877. - Der Sekr. d. Red.]

'g Saxo Gramm.: - þÿ   E i s t o r .Dan." Lib. 5. Fol. 49. Pariser þÿ A u 1 ä a b e .1 Mayo: - þÿ   W a h r h e i t e nim Volkseberglauben." Zweiter rief.
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die bewusste Art seine Angehörigen, oder auch andere
Leute plage, so werde sein Grab geöffnet; sei er unverwest,
so gelte das als Bestätigung‘) — Noch ausgeprägter und
dem slavischen Osten ähnlicher lauten die Berichte von
den Geschichte der normännischen Ansiedler Grönlands.
Sigrid, die Fr u des Bonden Thorstein auf Hjerulfsnes,
will sich nach ihrem Tode zu einem Lebenden in's Bette
legen‘) und, um sie zur Ruhe zu bringen, wird ihrer Leiche
ein Beil in die Brust geschlagen. — Auch wird berichtet,
dass man, wenn der Priester die Leiche nicht sofort ein-
segnen konnte, ihr einen Pfahl in der Brust errichtete,
welchen man, wenn jener später erschien, auszog, um
geweihtes Wasser in das Loch hinein zu giessenfi) —

Auffallend bleibt es immerhin, dass solch ein Hirngespinnst
an so gänzlich von einander getrennten Gegenden aus dem
Nichts aufgetaucht sein soll. Uehrigens finden wir auch
bei Saxo Grammaticus derartige Ankläuge. Arm‘! fallt nach
seinem Tode seinen noch lebenden Freund an, um sich mit
dem Blute desselben zu nähren?) — Maya ‘) versucht eine’
Erklärung dieses wiisten Aberglaubens, welche in aller
Kürze hier eine Stelle finden möge. Er meint, dass der
Begrnbene, welcher sich noch nach langen Wochen im
Grabe mit frischem, ungeronnenem Blute vorfindet‚ nur
scheintodt gewesen sei. Dies wäre nun nicht unmöglich, da
sogar in unseren Tagen häufig genug Stimmen laut werden,
welche uns vorwerfen, mit der Bestattung der Abgeschiedenen
allzu eilig zu sein. Und in der That vergeht kaum ein
Jahr, ohne dass ein Bericht oder gar mehrere über
Beerdigung Lebender ihren Weg in die Zeitungen finden.
Dass unter solchen Umständen der Tod erst spät eintreten
kann, ist zweifellos. Ich erinnere nur an die Erscheinung
der Anabiose bei den Fakiren. Auch sei erwähnt, dass
gerade in den zuverlässigsten Berichten über Vampyrismus
aus Serbien gleichzeitig von einer sehr oberflächlichen

1) Ebenda. S. 57.
') Vgl. hierzu Mai-Hefi 1898 S. 264 d. sub e „Das Gifi: der

ßrankowan“ und G. Schulz’ und Ziehanlfls Bericht n er eine Frau inLeipzig, die ihr erster Geliebter nach seinem Tode sllnachtlichbesuchte,
in urse Notizen snb h) September-Heft 1893 S. 462 d. —

Der Sekr. d. Red.
’) Wilhelm’: — „Island, Hvitramannlnnd, Grönland und Vinland.“

S. 200. — [Aebnliohes wird von einem Geisterhanner des XVI. Jahr-
hunderts in Bolkenhain in Schlesien berichtet, welcher Fall in einem
künftigen Artikel des Unterzeichneten: — „Spuk- und Rlthselhaftes“
— ausführlicher erörtert werden soll. — Vgl. „Psych. Sind." August-Heft 1893 s. 377. — Der Sekr. d. RedJ

Same Granrm: — „Histor. Den.“ Lib. 5. Fol. 49. Pariser Aus abe.
‘ Maya: — „Wahrheiten im Volkseherglanben.“ Zweiter rief.
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Bestattung die Rede ist. Es wird von einem Kinde erzählt,
welches so unordentlich begraben wurde, dass die Wölfe
über Nacht dasselbe ausgescharrt und angefressen hatten.
Wir sehen also, für das Frischbleiben des Vampyre im
Grabe haben wir eine ebenso ungezwungene, wie grausige
Erklärung. Das Erscheinen desselben bei Lebenden diirfte
alsdann auf die Thätigkeit des Doppelgängers zurück-
zuführen sein.*) Den Glauben endlich, dass der von einem
solchen Unholde Eeimgesuchte langsam dahin síeche und
nach dem Ableben dem gleichen Schicksale verfalle, sucht
Mayo zu deuten, indem er annimmt, die Todesekstase sei
ansteckend. Dann wird der Vampyr eben nur solchen
erscheinen können, welche den Keim zu ihrem Leiden
bereits in sich haben. Und dass gerade solche Menschen
für mystische Erscheinungen besonders empfindlich sind,
unterliegt keinem Zweifel. Ob sich aber diese Erklärung
mit der Wirklichkeit deckt, muss dahin gestellt bleiben.
Jedenfalls ist sie die einzige nach dem heutigen Stande der
mystischen Wissenschaft zulässige.

Bildet der Spuk ein Nachtstück in dem Glauben des
Volkes, so kann man die Meinung, dass jeder Mensch
seinen Schutzgeist habe, eine Lichtseite nennen. Er ist
allgemein verbreitet, besonders ausgebildet aber gleichfalls
in Island. Die Folgegeister þÿ ( F y l g j u r a åwie man sie
dort nennt, sind nur in den seltensten ällen besonders
Sonntagskindern sichtbar. Manchmal rühren von ihnen
Wahrträume her, jedoch verräth sich ihre Annäherung den
Wacbenden dadurch, dass sie das Gefühl der Müdigkeit
erzeugt.1) Dieser letztere Umstand deutet darauf hin, dass'
vielleicht þÿ m e d i u 1 n i s t i s c h eErscheinungen den Anlass zu dieser
Vorstellung gegeben haben. Die einfache Erwähnung der
Sache mag hier genügen.

(Fortsetzung folgt.)

") Vgl. þÿ   P s y c l 1 .Stud." März-Heft 1685 S. 128 Note, þÿ d e 1 g i .in
dem Artikel: - Der þÿ V 1 m p y 1 a g l a u b ekein leerer Vtahn" -- im Juni-
þÿ H e f 11883 S. 290  und þÿ   E i n eþÿ a 1 n p y r e r s o h e i n n n gin Russland u. s. w."
s. April Heñ 1892 S. 146 if. - Der Sekr. d. Red.

1) Maurer: _ "Isländische Volkssagen der Gegenwart." -

þÿ   V a t n s d i i l a - S a g a . "Kap. 30, 36.
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Bestattung die Rede ist. Es wird von einem Kinde erzählt,
welches so unordentlich begraben wurde, dass die Wölfe
über Nacht dasselbe ausgescharit und angefressen hatten.
Wir sehen also, für das Friscbbleiben des Vampyrs im
Grabe haben wir eine ebenso ungezwungene, wie grausigeErklärung. Das Erscheinen desselben bei Lebenden dürfte
alsdann auf die Thätigkeit des Doppelgängers zurück-
zuführen seinfl‘) Den Glauben endlich, dass der von einem
solchen Unholde Heimgesuchte langsam dahin sieche und
nach dem Ableben dem gleichen Schicksale verfalle, sucht
Maya zu deuten, indem er annimmt, die Todesekstase sei
ansteckend. Dann wird der Vampyr eben nur solchen
erscheinen können, welche den Keim zu ihrem Leiden
bereits in sich haben. Und dass gerade solche Menschen
für mystische Erscheinungen besonders empfindlich sind,
unterliegt keinem Zweifel. Ob sich aber diese Erklärung
mit der Wirklichkeit deckt, muss dahin gestellt bleiben.
Jedenfalls ist sie die einzige nach dem heutigen Stande der
mystischen Wissenschaft zulässige.

Bildet der Spuk ein Nachtstück in dem Glauben des
Volkes, so kann man die Meinung, dass jeder Mensch
seinen Schutzgeist habe, eine Lichtseite nennen. Er ist
allgemein verbreitet, besonders ausgebildetaber gleichfalls
in Island. Die Folgegeister (Fylgjurär, wie man sie
dort nennt, sind nur in den seltensten ällen besonders
Sonntagskindern sichtbar. Manchmal rühren von ihnen
Wahrträume her, jedoch verräth sich ihre Annäherung den
Wachenden dadurch, dass sie das Gefühl der Müdigkeit
erzeugt!) Dieser letztere Umstand deutet darauf hin, dass’
vielleicht mediumistische Erscheinungen den Anlass zu dieser
Vorstellung gegeben haben. Die einfache Erwähnung der
Sache mag hier genügen.

(Fortsetzung folgt.)

") Vgl. „Psych. Stud.“ März-Heft 1685 S. 128 Note, desgi. in
dem Artikel: — Der Vsmpyr laube kein leerer Wahn“ —-— im Juni-
Heft 1883 S. 290 und „Eine ampyrersoheinnng in Russland u. s. w.“
s. AprilHefi 1892 S. 146 fi‘. — Der Sekr. d. Rad.

I) Maurer: ’ "Iiländische Volksssgen der Gegenwart.‘ —

„Vatnsdäla-Ssga." Kap. 30, 36.
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Parailèlfälle zu dem von meiner seligen Mutter in
Jarischau1844 gesehenen nächtlichen Schreckgespenst

oder Leuchter.*)
Von Gr. C. Wittig.

þÿ v 1 1 .
(Fortsetzung von Seite 487.)

Waren und sind dieses meist stumme Gespenster, so

giebt es doch auch reden de. Im Anschlusse an die þÿ   P s y c h .
Stud." August-Heft 1892 S. 395 þÿû  ' .gebrachte þÿ   B e s t ä t i g u n g
für den wilden Jäger", sowie an meine über den þÿ   n ä c h t -
lichen Leuchter und wilden Jiiger" im Jahrg. 1892 S. 199 ff.
gebrachten Artikel will ich hier zuerst noch einen älteren
Bericht aus der þÿ   I l l u s t r i r t e nJagd-Zeitung", herausgegeben
von HC H. Nitzsche, Königl. Oberförster zu Mittelhöhe bei
Pausa.. XX. Jahrg. Nr. 52 v. 29. September 1893 S. 619 þÿû  ` .
(Leipzig, Oswald Matze, 1893). Wochenjournai. Vierteljahr-
lich: 1 Mk. 50 Pf. - einschalten, betitelt: -

Hans þÿ J a g e n t e 1 1 f e l ,der wilde Jäger bei Dresden.*)
In Nr. 41 [der þÿ   I l l u s t r i r t e nJagd-Zeitung"] ist in dem

Artikel: - þÿ   E 1 nGang in die Dresdner Haide" - auch die
Sage von þÿ   H a n sJagenteu/`eI, dem wilden Jäger ,bei Dresden"
erwähnt worden. Die Sage scheint wenig bekannt zu sein,
denn es sind uns mehrfach Anfragen zugegangen dariiber,
welche Bewandtniss es mit derselben habe. - Veröffentlicht
ist dieselbe im Jahre 1875 durch þÿ G r à a c s ein dessen Werke:
- þÿ   E l u b e r t u s b r ü d e r " ,- und zwar auf Grund urkundlicher
Unterlagen. lm Jahre 1644 erschien nämlich in þÿ D r e s d e 1 1
eine Schrift: - þÿ   G e w i s s e n h a f t eRelation von einem Weihe,
das bei Dresden Eicheln gelesen und daselbst ihr ein schon
vor 131 Jahren verstorbener Förster ohne Kopf erschienen
und künftigen Welt und Kriegslauf angezeigt." - Ausserdem
sind die Protokolle des Stadtraths zu Dresden über die
Vernehmung jener Frau noch vorhanden, und aus diesen
Unterlagen hat Grüsse die Sage bearbeitet, die wir in
Folgendem wiedergeben: -

þÿ ' à å a i e h eþÿ   P s y c h .Stud." Au þÿ n 1 t - H e f t1892 S. 864 if. þÿ D a 1 e l b s t
muss eile 6 v. u. die falsche þÿ J 1 a 1 r e s z 1 b l1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch andere þÿ b e s t ä 1 i g e n d eFälle siehe þÿ   P 1 y c h .
Stud." August-Heft 1892 S. 39511, November-Heft 1892 S. 513 E. desgl.
Mai-Heft 1893 S. 269 6. und Juni-Heft S. 31517. - U. Sc-kr.  Bed.

") Wir erinnern hierbei an den ,spnkenden Ulanen" an der
Kbnigsbrllcker Strasse bei Dresden in þÿ   l > 1 y c h .Stud." Juli-Heft 1892
B. 806 ¶. - Der Sekr. d. Red.

Wittig: Pnrallelflillezu dem nächtlichen Schreckgespenst etc. 573

Parallelfälle zu dem von meiner seligen Mutter in
Jarischau1844gesehenen nächtlichen Schreckgespenst

oder Leuchten’)
Von Gr. C. Wlttig.

VII.
(Fortsetzung von Seite 487.)

Waren und sind dieses meist stumme Gespenster, soi
giebt es doch auch reden de. Im Anschlusse an die „Psych.
Stud.“ August-Heft 1892 S. 395 fl’. gebrachte „Bestätigung
für den wilden Jäger“, sowie an meine über den „nächt-
lichen Leuchter und wilden Jäger“ im Jahrg. 1892 S. 199 ff.
gebrachten Artikel will ich hier zuerst noch einen älteren
Bericht aus der „Illustrirten Jagd-Zeitung“, herausgegeben
von W. H. Nitzsche, König]. Oberförster zu Mittelhöhe bei
Pausa. XX. Jahrg. Nr. Ö2 v. 29. September 1893 S. 619 fi‘.
(Leipzig, Osrvald Mutze, 1893). Wochenjournal. Vierteljähr-
lich: 1 Mk. 60 Pf. — einschalten, betitelt: —

Hans Jagenteufel, der wilde Jäger bei Dresdens‘)
In Nr. 41 [der „Illustrirten Jagd-Zeitung“] ist in dem

Artikel: — „Ein Gang in die Dresdner Haide“ — auch die
Sage von „Hans Jagenteu/‘el, dem wilden Jäger ‚bei Dresden“
erwähnt worden. Die Sage scheint wenig bekannt zu sein,
denn es sind uns mehrfach Anfragen zugegangen darüber,
welche Bewandtniss es mit derselben habe. — Veröffentlicht
ist dieselbe im Jahre 1875 durch Grässe in dessen Werke:
-— „Elubertusbrüder“, — und zwar auf Grund urkundliche:-
Unterlagen. lm Jahre 1644 erschien nämlich in Dresden
eine Schrift: — „Gewissenhafte Relation von einem Weihe,
das bei Dresden Eicheln gelesen und daselbst ihr ein schon
vor .131 Jahren verstorbener Förster ohne Kopf erschienen
und künftigen Welt und Kriegslaufangezeigt.“ — Ausserdem
sind die Protokolle des Stadtraths zu Dresden über die
Vernehmung jener Frau noch vorhanden, und aus diesen
Unterlagen hat Grässe die Sage bearbeitet, die wir in
Folgendem wiedergeben: —

Siehe „Psych. Stud.“ Au nur-Heft 1892 S. 364 fi‘. Daeelhst
muss eile 6 v. u. die falsche Ja reszahl 1884 in die richtige 1844
verwandelt werden. Noch andere bestätigende lflille siehe „Psych.Stud.“ August-Heft 1892 S.395fl’.‚ November-Heft 1892 S. 513 E. desgl.
Mai-Heft 1893 s. 269 E. und Juni-Heft S. 315d‘. — D. Sekt. Bed.

") Wir erinnern hierbei an den ‚spnkenden Ulanen“ an der
Königsbrflcker Strauss bei Dresden in „fsyoh. Stnd.“ Juli-Heft 1892
B. 806 f. — Der Selrr. d. Red.
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Am 13. October des Jahres 1644 ist zu Dresden eine
gewisse Katharina I/'llmannin Sonntag früh mit ihrer Tochter
beim Thoröffnen in die Haide gegangen; sie hatten anfangs
Holz gesucht, dann aber Eicheln auflesen wollen, bis es um

11 Uhr Mittags' geworden. Als sie nun zur Predigt läuten
hören, ist die Tochter Margaretha, des Postboten Nic. Heyden-
reiclfs Eheweib, weil es sehr geregnet, fortgegangen und die
Mutter, welche linker Hand an der Radebergischen Strasse
an einem Grunde bei dem Fischhause, nicht weit von dem
Orte, der das verlorene Wasser heisst, stand, hat eine
Viertelstunde nachher ein Jägerhorn stark blasen hören, dann
ist etwas stark gefallen, als wenn ein starker Baum umstürze,
und sie, erschrocken in der Meinung, dass es Förster wären,
hat ihr Säckchen mit Eicheln ins Gestrüpp getragen; da
hat sie wiederum blasen hören, und als sie sich umgesehen,
da ist ein Gespenst zwei Schritte vor ihr vorüber geritten,
das folgendermaassen ausgesehen. Ein þÿ G r a u s c h i 1 n 1 n e lmit
Sattel und Zeug trug einen Reiter ohne Kopf, der hatte einen
grautuchenen Rock an, einen Hirschfänger an der Seite, ein
Jägerhorn auf dem Rücken und trug schwarze Stiefeln mit
Sporen. Der ist anfangs schnell, dann langsam vorüber
geritten, so dass sie ihm ziemlich weit vom Hange reitend
hat nachsehen können, und ist bis halb 3 Uhr dort allein
geblieben und hat sich mit Eichelsuchen beschäftigt. - Den
neunten Tag nachher, als am 22. October, eines Morgens
früh ist dieselbe Frau abrrmals in die Haide gegangen und
hat da bis Mittags nach 11 Uhr Eicheln gesammelt, und
als sie sich rechter Hand an der Radeberger Strasse beim
Fürstenberge neben ihren Eichelsack niedergesetzt und einen
Apfel geschält, hat sie eine Stimme gehört, die folgende
Worte gesagt: - þÿ   H a b tIhr den Sack voll, seid Ihr auch
gepfandet worden, so habt Ihr gute Förster?" - Sie ant-
wortete: - þÿ   J a ,die Förster sind fromm, sie haben mir
nichts gethanl" - þÿ   A c hGott, sei mir armen Sünder
gnädigl" -

. Als sie auf der Seite aufwärts gesehen, sei ein Mann
an ihrer rechten Seite ohne Pferd gestanden, der habe den
Kopf mit bräunlichen und krausen Haaren unter dem linken
Arme gehabt, dass man das Gesicht nicht hatte sehen können.
Auf dem grauen Recke hatte er kleines Ueberschlägelein,
unter dem aufgeschlagenen Recke ein gelbledernes Wamms
mit grünen Schnüren und grünen Aermeln, das Jägerhorn
auf dem Rücken, den Hirschfänger an der Seite, auch Stiefel
mit Sporen angehabt, und hat hierauf weiter gesagt: -
þÿ   H i e r a nthut lhr recht und wohl, dass Ihr um Vergebung
der Sünden bittet, es hat mir so gut nicht werden können;

__, _ ¬ -.al _
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Am 13. October des Jahres 1644 ist zu Dresden eine

gewisse Katharina Ullmannin Sonntag früh mit ihrer Tochter
beim Thoröffnen in die Haide gegangen; sie hatten anfangs
Holz gesucht, dann aber Eicheln auflesen wollen, bis es um
11 Uhr Mittags" geworden. Als sie nun zur Predigt läuten
hören, ist die Tochter Margaretha, des Postboten Nie. lleyden-
reiclüs Eheweib, weil es sehr geregnet, fortgegangen und die
Mutter, welche linker Hand an der Radebergischen Strasse
an einem Grunde bei dem Fischhause, nicht weit von dem
Orte, der das verlorene Wasser heisst, stand, hat eine
Viertelstunde nachher ein Jägerhorn stark blasen hören, dann
ist etwas stark gefallen, als wenn ein starker Baum umstürze,
und sie, erschrocken in der Meinung, dass es Förster wären,
hat ihr Säckchen mit Eicheln ins Gestrüpp getragen; da
hat sie wiederum blasen hören, und als sie sich umgesehen,
da ist ein Gespenst zwei Schritte vor ihr vorüber geritten,
das folgendermaassen ausgesehen. Ein Grauschimmel mit
Sattel und Zeug trug einen Reiter ohne Kopf, der hatte einen
grautuchenen Rock an, einen Hirschfänger an der Seite, ein
Jägerhorn auf dem Rücken und trug schwarze Stiefeln mit
Sporen. Der ist anfangs schnell, dann langsam vorüber
geritten, so dass sie ihm ziemlich weit vom Hange reitend
hat nachsehen können, und ist bis halb 3 Uhr dort allein
geblieben und hat sich mit Eichelsuchen beschäftigt. — Den
neunten Tag nachher, als am 22. October, eines Morgens
früh ist dieselbe Frau abtrmals in die Haide gegangen und
hat da bis Mittags nach 11 Uhr Eicheln gesammelt, und
als sie sich rechter Hand an der Radeberger Strasse beim
Fürstenberge neben ihren Eichelsack niedergesetzt und einen
Apfel geschält, hat sie eine Stimme gehört, die folgende
Worte gesagt: ——— „Habt Ihr den Sack voll, seid Ihr auch
gepfandet worden, so habt Ihr gute Förster?" — Sie ant-
wortete: — „Ja, die Förster sind fromm, sie haben mir
nichts gethan!“ — „Ach Gott, sei mir armen Sünder
gnädig!“ —

.
Als sie auf der Seite aufwärts gesehen, sei ein Mann

an ihrer rechten Seite ohne lkferd gestanden, der habe den
Kopf mit bräunlichen und krausen Haaren unter dem linken
Arme gehabt, dass man das Gesicht nicht hatte sehen können.
Auf dem grauen Rocke hatte er kleines Ueberschlägelein,
unter dem aufgeschlagenen Rocke ein gelbledernes Wamms
mit grünen Schnüren und grünen Aermeln, das Jägerhorn
auf dem Rücken, den Hirschfänger an der Seite, auch Stiefel
mit Sporen angehabt, und hat hierauf weiter gesagt: —

„Hieran thut Ihr recht und wohl, dass Ihr um Vergebung
der Sünden bittet, es hat mir so gut nicht werden können;
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sie sollen die Leute die Eicheln auflesen lassen, es sind viele
arme und vertríebene Leute, die es benöthigt sind, sie sollen
gelinde und nicht scharf sein. Wollte Gott, ich wäre þÿ i 1 1
meines Vaters Fusstapfen getreten, wozu er mich anermahnt
gehabt, dass ich den Leuten nicht so scharf sein sollte, so

wäre ich nicht vor 130 Jahren durch übriges Saufen und
Trunkenheit zu dieser Verdammniss gekommen. Mein Vater
hat Hans Jagenteu/'el geheissen, und ich heisse auch Hans
þÿ J a g e 1 1 t e u f e l ,bin meines Vaters einziger Sohn, und mein
Vater, sowie auch ich, sind Förster hier gewesen. Die
Menschen sollen Busse thun und sich bekehren, oder Gott
wird eine grosse Strafe über die Stadt Dresden ergehen
lassen, dass zwei neue Armeen ankommen werden, die eine
ist schon im Anzüge; wenn sie noch nicht Busse thun
werden, wird Gott sie mit einem grossen Sterben strafen,
dass nicht genug Todteugräber zu erlangen sein werden, die
þÿ M e n s 1 h e nzu begraben. lhr Menschen verachtet Gott und
sein Wort, Gott wird sich von Euch wenden mit seinem
Wort und Sakramenten; wollte Gott, es wäre dazu gekommen,
dass ich mich hätte bekehren können, so wäre ich durchs
Saufen und Trinken zu dieser Verdammniss nicht gebracht
worden; sa e es ihnen, sie sollen herzliche Busse thun, sich
zu Gott þÿ b e l - 1 e h r e n ,von der grossen Hurerei, leichtfertigen
þÿ H oû  a r t ,Saufen, Völlerei, Spielen, Wuchern, Gotteslästern,
Fluchen und Schelten abstehen, denn Gott über Euch sehr
erzürnt ist, also dass er auf seinem Stuhle blutige Zähren
weinen thut. Werden sie sich bekehren, so wird Gott auf
kommendes Jahr an Korn, Wein, Obst und allen Früchten
mehr und reichlicher geben, als diese vergangenen Jahre.
Wollt Ihr es ansagen, so gebt mir die Hand darauf !" -

Sie (das Weib) sei aber dermaassen erschrocken und
habe nicht gewusst, was sie thun solle, und so habe der
Mann abermals gefragt: - þÿ   W o l l e tIhr es ansagen?" -

Sie habe darauf .mit erschrockenem Gemiithe ja gesagt, der
Mann habe ihr dann die rechte Hand geboten und weiter
gesagt: _- þÿ   S ogebt mir die Hand darauf", -- welches sie
dann auch in Gottes Namen gethan und gefühlt, dass des
Mannes Hand wie Schnee kalt gewesen, dass ihr gegraut
und sie gezuckt; darauf habe der Mann wieder gesagt: -
þÿ   F ü r c h t e tEuch nicht, meine Hand ist Euch kalt anzufühlen,
mir aber brennt sie ewiglich und ohne Ende; ichlbin nicht
gekommen, die Menschen zu quälen, ich bin selbst gequält"
- und darauf ist er verschwunden?)

') Soweit ist der Bericht aus der oben angeführten gedruckten
þÿ S p e e i 1 l s o h r i ñ ,welche vermuthlich gleieh nach Aufnahme des ersten
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sie sollen die Leute die Eicheln auflesen lassen, es sind viele
arme und vertriebene Leute, die es benöthigtsind, sie sollen
gelinde und nicht scharf sein. Wollte Gott, ich wäre in
meines Vaters Fusstapfen getreten, wozu er mich anermahnt
gehabt, dass ich den Leuten nicht so scharf sein sollte, so
wäre ich nicht vor 130 Jahren durch übriges Saufen und
Trunkenheit zu dieser Verdammniss gekommen. Mein Vater
hat Hans Jagenteufel geheissen, und ich heisse auch Hans
Jayenteufel, bin meines Vaters einziger Sohn, und mein
Vater, sowie auch ich, sind Förster hier gewesen. Die
Menschen sollen Busse thun und sich bekehren, oder Gott
wird eine grosse Strafe über die Stadt Dresden ergehen
lassen, dass zwei neue Armeen ankommen werden, die eine
ist schon im Anzüge; wenn sie noch nicht Busse thun
werden, wird Gott sie mit einem grossen Sterben strafen,
dass nicht genug Todtengräher zu erlangen sein werden, die
Menschen zu begraben. Ihr Menschen verachtet Gott und
sein Wort, Gott wird sich von Euch wenden mit seinem
Wort und Sakramenten; wollte Gott, es wäre dazu gekommen,
dass ich mich hätte bekehren können, so wäre ich durchs
Saufen und Trinken zu dieser Verdammniss nicht gebracht
worden; sa e es ihnen, sie sollen herzliche Busse thun, sich
zu Gott be ehren, von der grossen Hurerei, leichtfertigen
Hoflart, Saufen, Völlerei, Spielen, Wuchern, Gotteslästern,
Fluchen und Schalten abstehen, denn Gott über Euch sehr
erzürnt ist, also dass er auf seinem Stuhle blutige Zähren
weinen thut. Werden sie sich bekehren, so wird Gott auf
kommendes Jahr an Korn, Wein, Obst und allen Früchten
mehr und reichlicher geben, als diese vergangenen Jahre.
Wollt Ihr es ansagen, so gebt mir die Hand darauf!“ -

Sie (das Weib) sei aber dermaassen erschrocken und
habe nicht gewusst, was sie thun solle, und so habe der
Mann abermals gefragt: — „Wollet Ihr es ansagen?“ —

Sie habe daraufmit erschrockenem Gemüthe ja gesagt, der
Mann habe ihr dann die rechte Hand geboten und weiter
gesagt: — „So gebt mir die Hand darauf“, —- welches sie
dann auch in Gottes Namen gethan und gefühlt, dass des
Mannes Hand wie Schnee kalt gewesen, dass ihr gegraut
und sie gezuckt; darauf habe der Mann wieder gesagt: —

„Fürchtet Euch nicht, meine Hand ist Euch kalt anzufühlen,
mir aber brennt sie ewiglich und ohne Ende; ichbin nicht
gekommen, die Menschen zu quälen, ich bin selbst gequält“
— und darauf ist er verschwundenf’)

') Soweit ist der Bericht aus der oben angeführten gedrucktenSpecialschrifi, welche vermuthlich gleich nach Aufnahme des ersten
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Diese gehabte Erscheinung hat nun grosses Aufsehen
gemacht und ist denn auch zu den Ohren des Stadtraths
gedrungen, welcher ihr eine solche Bedeutung beimaass, dass
die alte Frau am 29. October zu Protokoll vernommen, und
dieses andern Tages darauf am 30. October 1644 vor ver-

sammelten Rathe und dem dazu gehörigen Superintendenten
verlesen ward. Die Behörden begnügten sich aber noch nicht
mit der Versicherung der Frau Ullmannin, ihre Aussage vor

geistlichen und weltlichen Personen wiederholen zu wollen,
sondern examinirten sie am 1. November 1644 nochmals in
Neustadt (der jetzigen Altstadt) über das, was sie in Alt-
Dresden (jetzt Neustadt) am 29. October ausgesagt hatte.
Hier blieb sie bei ihrer Aussage und fügte noch hinzu: -
Vor 32 Jahren hätte sie den Reuter auch gesehen am

Kranichsee, und wären damals mehr Leute bei ihr ewesen.
Sie hätte es auch von ihrem Vater, einem Förster ílamens
Philipp Körner, gehört, dass der Jagenteufel ein scharfer
Förster gewesen und in voller Weise (d. h. betrunken) den
Hals gebrochen, darum hätte auch das Gespenst zu ihr
gesagt: - þÿ   W o l l t eGott, ich wäre nicht zu scharf gewesen
über die armen Leute, wäre in meines Vaters Fusstapfen
getreten, so wäre ich nicht in das Unglück gekommen." -
Sie wäre so sehr darüber erschrocken, dass ihre Beine noch
ganz schwer davon wären. Sie hätte nur die Stimme gehört,
aber woraus er geredet, wisse sie nicht. Einige hätten
gesagt, sie sollte es sagen, andere, sie sollte es nicht thun,
þÿ e 1 1 d l i c hwäre ihr gar bange darüber geworden. Ham Stolle
hätte den Jäger, wie sie, gehört, auch vor þÿ d i e s e 1û gesehen,
dass er drei Händchen bei sich gehabt. Zu ihrer vorigen
Aussage hätte sie noch hinzuzufügen vergessen, was ihr
das Gespenst gesagt: - þÿ   M a nverachte Gott und sein
Wort, Gott würde von uns ziehen, wenn man es nicht
anders machen würde", - deswegen hätte sie es heute dem
Caplan noch angezeigt. Heute, als sie wollen in die Kirche
gehen, wäre sie, weil es noch nicht um 6 Uhr gewesen,
wieder umgekehrt. Da hätte sie im Kirchgässchen eine
Stimme gehört, die gesagt: - þÿ   H a b tIhr meinen Befehl
þÿ a u s g e r i c h t e 1 i l "- Nach Bejahung dieser Frage hätte die
Stimme weiter gefragt: - þÿ   W e mhabt Ihr es gesagt ?" -
worauf sie geantwortet: - þÿ   M e i n e mBeiohtvater?" - und
die Stimme habe dann wieder gesprochen: - þÿ   I h rhabt
recht daran þÿ g e t l 1 a n ;wenn Geistliche und Weltliche werden

Protokolls über ihr þÿ V e 1 - h ö rbeim Stadtrath zu Dresden gedruckt wurde,
entnommen; was nun folgt, ist aus dort nicht mit abgedruckten,
späteren Protokollen.
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ein Einsehen haben und die Sünden strafen, þÿ H oû  ` a r t hund
Hurerei þÿ 1 m ddergl., würde ihnen Gott Friede und gute
Zeit geben. Gott verkündigte es nicht Königen und Fürsten,
sondern einfaltigen Leuten." -

Heute hätte sie sich nicht darüber entsetzt. Es ist ihr
hierauf vom Protokollführer zu Gemüthe geführt worden,
dass dies wichtige Sachen wären, ob sie daher auch diese
Aussagen eidlich bestirken könne, worauf sie gesagt, dass
sie nicht wüsste, was ein Eid wäre; der Mann hätte gesagt,
sie solle es bei ihrem Gewissen aussagen, und so wahr Gott
auf seinem þÿ S t 1 1 h l esüsse, sie könnte es bei ihrer Seelen
Seligkeit nicht anders sagen.

Diese Erzählungen der alten Frau schienen dem Stadt-
rathe so wichtig, dass er dieselben unter dem 3. November
1644 in einem unterthänigsten Berichte dem Kurfürsten
mítgetheilt hat. Später ist sie abermals vor versammeltem
Rathe vernommen worden, und sie hat wieder ausgesagt,
es habe eine Stimme in einem Garten mit ihr geredet und
ihr befohlen, den Leuten zu sagen, die Frauen sollten von
ihrem übermässigen Putz ablassen. Dann wären ihr in
ihrer Kammer drei schöne Jünglinge erschienen, welche ihr

þÿ g a s a g thätten, dass, wenn die Menschen nicht von ihrer
þÿ oû  ` a r t h ,Hurerei, Wucher und Sünden abstehen würden,

so würde sie Gott mit Feuer, Sterben þÿ u 1 1 dWassersnoth
strafen; aber auch der kuriürst müsste vom Kaiser ablassen.
Hierauf hätten die drei Jünglinge zwei Lieder, welche sie
angab, gesungen, ihr nochmals aufgetragen, Alles zu sagen,
es solle ihr nichts widerfahren, und hinzugesetzt, dass Viele
sie verlachen und es nicht beachten würden; und das würde
das Zeichen solcher sein, ein weisses Kreuzchen an der Stirn
über der Nase, wie sie denn auch schon Etliche mit dergleichen
Kreuzchen gesehen hätte. In einer anderen Nacht sei ein
alter Mann in einem langen, weissen Barte mit einem grünen
Stube in der Linken und einem Lichte in der Rechten in
ihre Kammer gekommen, der Stab sei bunt und von grünen
Knöspchen ganz bis hinunter ausgewachsen gewesen. Dieser
hätte getröstet nnd ganz dieselben Ermahnunåen wie jener
þÿ a u s g e a å r o c h e n ,aber wiederholt gesagt, der þÿ u rû  i r s tsolle
vom aiser ablassen, sonst werde er in grosses Unglück
kommen, denn dieser werde in Kurzem sein Volk, alles
verlieren und nicht viel behalten, wogegen, wenn er das
thue, sein Haus grünen werde, wie dieser Stab. Einige
Nächte darauf habe sie wieder in ihrem Hause eine Stimme
fromme Lieder singen hören; allein wenn Jemand bei ihr
sitze, höre sie nichts. Endlich þÿ s e 1am 16. November wieder
ein Engelein mit Flügeln , ein Rautenkränzlein auf dem
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Hanpte und in der Hand einen grünen Zweig haltend,
Ekommen, sei auf ihre Lade getreten und einem neunjährigen

inde ähnlich gewesen. Das Engelchen habe aber zu ihr
esagt: - þÿ   I c hbin nicht Jem, sondern dessen himmlischerVater schickt mich zu Dir, ich bringe Dir gute Postl" -

Dann habe er noch gesagt, der himmlische Vater, der zuvor

geweint, lache jetzt wieder, weil Etliche von ihren Sünden
abgelassen. Sie solle aber dem Kurfürsten sagen, wie das
Rautenkränzlein auf seinem Haupte bliihe, so werde auch
sein Hans grünen und blühen, dafern er vom Kaiser ab-
lassen werde. Dann sei auch noch der alte Mann gekommen,
habe sie bei der Hand genommen und zum Gebete ermahnt,
ihr aber auch etwas gesagt, was sie nur dem Kurfürsten
selbst berichten dürfe. Dies scheint aber nicht geschehen
zu sein." - Soweit der Bericht.

Nun wer weiss, ob es nicht dennoch geschehen ist?
Die Geschichte giebt uns hierüber doch wohl einigen
Aufschluss. Die hohe Politik richtet sich zwar nur selten
nach den Wünschen des Volkes, aber der damalige Kurfürst
von Sachsen Johann Georg I. (1611-1656) þÿ p a k t i 1 - t edennoch
mit den ihm verhassten Schweden auf Wunsch seines ro-

testantischen Volkes gegen den römischen Kaiser im Wagen-
stillstande zu Kötzschenbroda bei Dresden, den 27. April
1645. 11 Jahre vorher hatte er in den Vergleichsverhand-
lungen zu Pirna am 24. November 1634 und im Prager
Friedensschlusse vom 30. Mai 1635 gegen Aufhebung des
Restitutions-Edicts zur þÿ V e r t r e i b 1 m gder Schweden aus
Deutschland kräftig mitzuwirken dem Kaiser versprochen
und dafür als Lohn das unwiderrufliche Erbrecht auf das
bisher nur in unterpfändlichem Besitz gehabte Markgrafen-
thum der beiden Lausitzen mit allen Obrigkeiten, Hoheiten,
Begalien, Titeln und Wappen erworben, wobei er fiir sich
un seine Nachkommen die katholische Religion sammt den
Stiftern und Klöstern der Lausitz in allen hergebrachten
Rechten und Freiheiten zu schützen und zu erhalten ver-

sprochen. Daher der innere Widerstand seines lutherischen
olkes gegen diesen seinen Bund mit dem Kaiser.

Wir möchten aber diese Mittheilungen der Frau
Ullmannin dennoch zum grösseren Theile als aus somnambul-
visionären Zuständen entsprungen betrachten.

In þÿ   S a c h s e n sVolkssagen. Balladen, Romanzen und
Legenden" von Wídar Ziehnert. 5. þÿ A uû  .Nebst einem Anhang,
enthaltend 146 Sagen in Prosa. (Annaberg, Rudolf þÿ 1 yDieterici,
1b86) XVI und 537 S. 8° - þÿû  n d e tman auf S. 460 im
þÿ   P r o s a i s c h e nAnhang" sub 29 noch folgende Sage, betitelt:
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- þÿ   D e rJäger ohne Kopf im Hofbusch bei
Schlettau. - In dem Hofbusch bei Schlettau, durch den
der Weg nach Unter-Herrmannsdorf führt, lässt sich bei
Nacht oft ein gespenstiger Jäger ohne Kopf sehen. Er soll
vor alter Zeit die Armen, welche sich das dürre Reissholz
sammelten, oft unbarmherzig misshandelt haben und zur

Strafe nach seinem Tode nun umgehen müssen. Rechtliche
Leute lässt er ungeneckt, aber die Holzdiebe hat er schon
oft in Todesangst gejagt und bisweilen festgebannt, so dass
sie stundenlang an einer Stelle stehen bleiben mussten."-
Für dieses þÿ   F e s t b a n n e n " * )habe ich aus neuerer Zeit zwei
Erlebnisse aus meines Vaters und meiner eignen Lebens-
erfahrung, die ich jedoch erst in dem in meinem August-Heft
1893 S. 377 erwähnten künftigen Artikel: - þÿ   S p u k -und
Räthselhaftes" - berichten werde.

Der Hass gegen zu scharfe Jagdherren und Forstgesetze
ist uralt. Schon der englische Geistliche und Sozial-
Reformer Charles Kingsley (1819-1875) bringt in
seinem Romane: - þÿ   Y e a s t "þÿ ( G 1 s c h t ,Hefe, þÿ G ä h r s t oû  )1851
-- eine Ballade vom þÿ   b ö s e nþÿ G r u n d l 1 e r r n "(The Bad Squire)
mit den rührenden Klagen eines armen Weibes, deren
schlecht entlohnter Mann als Wilderer erschossen worden
ist. Später schrieb Kíngsley - þÿ   H e r e 1 v a r dthe Wake,
the Last of the English" - (deutsch übersetzt von M. Giese,
Berlin, Janice, 1867) -, worin er nach einer alten Chronik
des Mönches Leo/'ric im 11. Jahrhundert den þÿ   W i l d e nJäger
vom Bruneswald þÿ H e r e 1 v a r doder Harold den Wachen" zum

letzten Nationalhelden erhebt, der sein angelsächsisches
Vaterland vom Joche der französischen Normannen unter
Wilhelm dem Eroberer befreien wollte, und nach der ver-

lorenen Schlacht bei Hastings 1066 am Bruneswalde ein
wüstes Räuberleben führen musste, und nach seiner Ermordung
daselbst noch heute spukend umgehe als der Geist des
Wachsamen. Von ihm heisst es: - þÿ   D i eder Geist des
Wacbsamen beseelte, þÿû  o h e nin den luftigen, grünen Wald,
wo sie als kühne Geächtete mit Robin Hood, Scarlet, John,
Adam Bell und Wilhelm von Cloudeslen lebten und mit
düsterer Freude beobachteten, wie ihre französisch-
normäunischen Feinde sich selber vertilgten. Doch am

Herdfeuer in einsamen Pachthäusern, oder in dem Versteck
der Geächteten unter dem Stechpalmenstrauch, sang und
sprach man von dem þÿ ' W a c l 1 s a m e n 'und allen seinen kiihnen
Thaten, und die Grundstimmung jedes Liedes war der
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— „Der Jäger ohne Kopf im Hofbusch bei
Schlettau. — In dem Hofbusch bei Schlettau, durch den
der Weg nach Unter-Herrmannsdorf führt, lässt sich bei
Nacht oft ein gespenstiger Jäger ohne Kopf sehen. Er soll
vor alter Zeit die Armen, welche sich das dürre Reissholz
sammelten, oft unbarmherzig misshandelt haben und zur
Strafe nach seinem Tode nun umgehen müssen. Rechtliche
Leute lässt er ungeneckt, aber die Holzdiebe hat er schon
oft in Todesangst gejagt und bisweilen festgebannt, so dass
sie stundenlang an einer Stelle stehen bleiben mussten.“ —

Für dieses „Festbannen“‘) habe ich aus neuerer Zeit zwei
Erlebnisse aus meines Vaters und meiner eignen Lebens-
erfahrung, die ich jedoch erst in dem in meinem August-Heft
1893 S. 377 erwähnten künftigen Artikel: — „Spuk- und
Räthselhaftes“ — berichten werde.

Der Hass gegen zu scharfe Jagdherren und Forstgesetze
ist uralt. Schon der englische Geistliche und Sozial-
Reformer Charles Kingsley (1819-1875) bringt in
seinem Romane: — „Yeast“ (Gischt, Hefe, Gährstofl) 1851
— eine Ballade vom „bösen Grundherrn“ (The Bad Squire)
mit den rührenden Klagen eines armen Weibes, deren
schlecht entlohnter Mann als Wilderer erschossen worden
ist. Später schrieb Kingsley — „Hereward the Wake,
the Last of the English“ — (deutsch übersetzt von M. Giese,
Berlin, ‚Tanke, 1867) ——‚ worin er nach einer alten Chronik
des Mönches Leofric im 11. Jahrhundert den „Wilden Jäger
vom Bruneswald Herervard oder Harold den Wachen“ zum
letzten Nationalhelden erhebt, der sein angelsächsisches
Vaterland vom Joche der französischen Normannen unter
Wilhelm dem Eroberer befreien wollte, und nach der ver-
lorenen Schlacht bei Hastings 106b‘ am Bruneswalde ein
wüstes Räuberlebenführen musste, und nachseiner Ermordung
daselbst noch heute spukend umgehe als der Geist des
Wachsamen. Von ihm heisst es: — „Die der Geist des
Wachsamen beseelte, flohen in den luftigen, grünen Wald,
wo sie als kühne Geächtete mit Robin Haod, Scarlet, John,
Adam Bei! und Wilhelm von Cloudeslen lebten ‚ind mit
düsterer Freude beobachteten, wie ihre französisch-
normännischen Feinde sich selber vertilgten. Doch am
Herdfeuer in einsamen Pachthäusern, oder in dem Versteck
der Geächteten unter dem Stechpalmenstrauch, sang und
sprach man von dem ‘Wachsamen’ und allen seinen kühnen
Thaten, und die Grundstimmung jedes Liedes war der

893 g) grob; „Psych. Studien“ Juni-Heft 1883 S. 252 5., April-Heft
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Wunsch: - 'Ach, dass er noch lebte l' - Sie wussten nicht,
dass nur seine Hülle, seine Gebeine im Miinsterchor zu

Kloster Crowland moderten, während Er als Geist fort und
fort über ihnen und um sie her waltete, er, dessen Be-
stimmung es war, sie aus ihrer schweren Knechtschaft zu

erlösen, sie zu einer grossen Nation, zu Vätern noch
grösserer Nationen bisher unentdeckter Länder zu machen.
Frei von allen þÿ E r d e 1 1 s c h l a c k e nlebt er in Ewigkeit, der
Geist des Wachsamen, der Geist der Freiheit, der niemals
stirbtl" - Seine Geschichte erinnert uns an die þÿ   L e g e n d e
vom Oberjägermeister" in ,.Psych. Stud." Juli-Heft 1693
S. 327. -- Eine ähnliche Romantik, wie diese Engländer,
beseelt wohl auch zuweilen noch þÿ u 1 1 s e r eWildschüteen in den
österreichischen Alpen, wenn sie sich z. B. an die Tage der
Befreiung Tirols im Jahre 1809 und an ihre Nationalhelden
erinnern, die alle mit dem Stutzen Wacker umzugehen ver~

standen. - Noch heutzutage wenden sich in Baiern, wie aus

München v. 5. November 1893 (im þÿ   L e i p z i g e rTageblatt"
v. 8. November, 1. Beil.) berichtet wird, die sogenannten
Haberfelcltreiber gegen die dortigen zu strengen
Förster. þÿ   I nder Nacht gegen 1,1 Uhr auf Allerheiligen
gr. 31. October bis 1. November) ist eine Schaar solcher

aberfeldtreiber am Tegernsee auf dem Friedhof zu Egern
unter Schüssen eingebrochen, hat den Grabstein des im
Vorjahre verstorbenen Försters von Egern aus der Erde
gerissen und über _die Kirchhofmauer geworfen. Ein auf
der völlig verwüsteten Grabstätte zurückgelassener Zettel
besagte, dass das von dem Förster chikanirte þÿ ¼ a n d v o l k
Rache nehme an dem schlechten Menschen, der nicht in
geweihte Erde gehöre und aus dem Friedhofe entfernt
werden müsse! Der Zettel enthielt ferner die Drohung,
dass im Falle der Nichtbeachtung desselben der Leichnam
ausgegraben und aus dem Friedhofe geworfen werden
würde!!! (Das könnte den Uebelthätern übel bekommen l)
Kaum eine Stunde später wurde in das Forsthaus zu

Scharling eine Dynamitpatrone geworfen, welche im Wohn~
þÿ z i n 1 1 n e 1 'explodirte, die þÿ Z i m 1 n e r t h ü rzertrümmerte und
sonstigen Schaden anrichtete. Ein Jagdhund vermochte
sich noch zu retten, sein Lager wurde aber in tausend
Fetzen zerrissen. þÿ N a c l 1der Explosion. wurden noch drei
scharfe Schüsse in das Wohnzimmer gefeuert. Bis der
Förster Halleis bewaffnet aus dem oberen Stockwerk herab
kam, war Niemand mehr zu sehen. Er veranstaltete sofort
mit der von þÿ i h 1 nalarmirten Gendarmeriestation im nahen
Kreuth eine þÿ S t 1 e i f e ,die jedoch erfolglos blieb. Der Spektakel
war von den Theilnehmern blossfüssig veranstaltet worden."
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Der Berichterstatter meint: - þÿ   D i eexponirten Forst-
beamten werden nunmehr wohl von der Selbsthilfe aus-

giebigen Gebrauch machen müssenl" - Als ob sie .das
nicht schon gethan und sich eben dadurch den unversöhn-
lichen Hass der Leute zugezogen hätten! Vielleicht wäre
es besser, die wohl allzu scharfen Forst- und Jagdgesetze
zu mildern, für die doch die Förster als angestellte Be-
amte allein nicht verantwortlich sind. -_-

Dass ich damit nichts Ungehöriges sage, beweist eben
daselbst folgender neuester Bericht aus - * Strassburg,
8. November 1893. - Im Laufe dieses Sommers sind wegen
Gras- und Laubentwendungen sowie wegen Weidefrevels,
verübt in den Staats-, Gemeinde- und Privat-Waldungen,
ungewöhnlich viele gerichtliche Verurtheilungen ergangen.
Die Frevel hingen mit der ausserordentlichen Futternoth
zusammen. Nach der bestehenden Gesetzgebung konnte eine
strafrechtliche Verfolgung nicht unterbleiben. Dagegen haben
die von den Verurtheilten eingereichten Gnadengesuche die
weitestgehende Berücksichtigung gefunden. Durch zwei
Erlasse des kaiserlichen Statthalters sind bereits 341 Per-
sonen begnadigt worden, und noch etwa die doppelte
Anzahl von Gnadengesuchen harrt der Entscheidung, die
für sie wie für die noch weiterhin eingehenden Gesuche in
gleicher Weise ausfallen wird." - Warum nicht alsdann
sogleich das Gesetz bei dergleichen Nothständen, den man

doch hier als solchen anerkennt, ändern, dass nicht erst so

viel Zeit und unnütze Arbeit mit Processen. Verurtheilungen
und Gnadengesuchen verloren geht, welche den Werth des
Entwendeten um viele Male þÿ ü b e r t r iû  t . ? !Aehnlich ist es

aloch bei notorisch armen Leuten, die aus wirklicher Noth
þÿ i l 1 rHolz, wie ihre Beeren und Pilze, auch ihre anderweitigen
Lebensbedürfnisse, Vogel-, Hasen- und Rehbraten aus dem
Walde holen. Wenn sie sich zum Weihnachtsfeste
Tannenbäumchen schneiden, so werden sie hart bestraft.
Könnte man ihnen nicht in der Umgegend eines Forstes
eine entsprechende Anzahl frei zur Verfügung stellen?
Ihnen eine verhältnissmässige Anzahl Wild und' þÿ G eû  ü g e l
zu den Festtagen schenken? Dann würde der Wald- und
Wildfrevel nur auf notorische Gesetzesübertreter beschränkt
bleiben, die ihn nicht aus Notblage, sondern aus purem Ueber-
þÿ 1 n u t hund Jagdleidenschaft veriiben.

Den aus Baiern gemeldeten Fall vom 3. November cr.
berichtigt übrigens folgende im þÿ   L e i p z .Tagebl.", Beil. zur

Abend-Ausgabe, Nr. 575 v. 10. November cr. enthaltene
Mittheilung: - þÿ   - x -München, 9. November 1893. -
Die ruchlose Schändung des Grabes der þÿ F ö r s t e r f a m i 1 i ein
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Egern am Tegernsee (über die schon berichtet wurde) ist,
wie man am Thatorte allgemein annimmt, nicht den
Haberern, sondern den Wilderern auf's Conte zu setzen.
Der Anlass zu dieser That des rohesten Vandalismus datirt
um etwa dreissig Jahre zurück. Um jene Zeit [1863] ver-

schwand nus einer der Ortschaften nördlich des Sees ein
junger. ungefähr zwanzigjähriger Wildschütze, xon dem auf
dem Wallberge der Hut gefunden wurde, ohne dass man

'e wieder einer Spur des Verschwundenen begegnet wäre.llit diesem Vorkommniss brachte man den Förster Meier
und seine Gehilfen in Verbindung. Was an der Sache
wahr ist, lässt sich nicht bestimmt sagen; dass aber gegen
den kürzlich verstorbenen Förster bei den Wilddieben cin
tiefer Hass vorhanden war, zeigt die Thatsache, dass
während der Beerdigung und der Todtenfeier an der Stelle
des Wallbergs, wo der Hut des Wilderers gefunden wurde,
mächtige Feuer emporloderten. Auf auswärtige Thäter von

jenseits des Sees deutet auch, ausser dem Umstand, dass
in der kritischen Nacht ein einsamer Kahn, den See hinauf
fahrend, gesehen wurde, die Aufschrift auf dem zurück-
gelassenen Brieíbogen, den der Wind auf ein benachhartes
Grab geweht hatte. Sie lautet: - 'Gruss aus der Ferne!
- Von der Verwesung der geheimen Justiz wurde unterm
13. October 1893 beschlossen, alle Uebelthäter und Mörder
mit dem Tode zu bestrafen. Nachdem das an dem derben

Sie 1) Förster Meier versäumt wurde, erfolgte dieser
acheakt, denn ein solcher Schützenmörder ist ein so

ehrendes Denkmal nicht werth; für ihn ist vielmehr ein
einfaches Holzkreuz gut genug. Die geheime Justiz] -
Das Denkmal war übrigens`nicht über die Friedhofsmauer

åestürzt worden, was schon darum nicht möglich war. weil
er mächtige Stein von vier Männern - auf so viele Thäter

deuten die zurückgelassenen Spuren hin -- nicht gehoben
werden konnte. Die Grabschänder haben denselben mit
einem Hammer arg zerhauen und dann umgestürzt. Nach
Vollendung des Bubenstückes ertönte ein weithin hörbarer
Schuss, und die Unholde waren verschwunden. Beríchtigend
ist noch zu erwähnen, dass die Spuren auf dem rückwärts
liegenden Grabe von Schuhwerk und zwar von drei ver-

schiedenen Schuhen herrühren und nur eine einzige Spur
von einem nackten Fusse zurückgelassen ist." - In diesem
Falle, wenn der Förster wirklich der heimliche Mörder des
jungen Wildschützen gewesen wäre, der den Erschossenen
entweder allein, oder mit seinen Leuten heimlich und un-

þÿ a u fû  n d b a rim Walde verscharrt hätte, würde man wohl
eher auf einen Akt der þÿ B l 1 1 t r a c h eseiner nächsten Verwandten,
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als auf eine Rette von ihm fernstehenden Wilddieben
schliessen können. Doch diese haben in den dreissig Jahren
nach dem Tode des jungen Mannes nichts gegen den Förster
unternommen. Es wäre aber doch sonderbar, wenn die
bairischen Gerichte sich zur Zeit nicht um das Verschwinden
des 'ungen Mannes in der Umgegend, wo sein Hut gefundenwurde, besser gekümmert hätten, so dass erst eine derartig
verspätete Justiz ihres Amtes in dieser Art walten zu miissen
glaubt. welche doch wieder mehr auf þÿ   H a b e r e r "als auf
Wildschützen hinzudeuten scheint, die den þÿ G o eû  1 d s c h e n
Spruch zu verwirklichen suchen; - þÿ   D e n nalle Schuld rächt
sich auf Erden!" - Die Erregung derartiger Volksleiden-
schaften ist am besten im Stande, visionäre und þÿ s a 1 ë 1 k b a f t eErscheinungen zu bewirken, und es sollte uns under
nehmen, wenn dergleichen nicht in der dortigen Umgegend
schon stattgefunden hätten.

(Fortsetzung folgt.)
. 

I1. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Dje Theosophie in ihrem Verhältniss zum Spiritualismus.
Wo liegt die Wahrheit?

Von Hermann þÿ l l a 1 1 d r i c hin Brooklyn, N. Y.
Der þÿ   O c e a nder Theosophie" ist der Titel einer

in gefälliger Buchform ausgestatteten theosophischen Ab-
handlung von William Q. Judge Verlage þÿ   t h ePath"
Nr. 144 Madison Avenue New ork). Der Verfasser ist
in seiner Eigenschaft als Vice-Präsident der theosophischen
Gesellschaft und General-Sekretär der amerikanischen
Section als Autorität auf dem Gebiete der höchst com li-
cirten, siebeniältigen Weltanschauung zu betrachten. sie
Tendenz des uns zur Becigrechung ein esandten Werkes
ist: - 1) eine kritische eleuchtung «fer theosophischen
Wahrheiten und 2) eine vom Standpunkte der Theosophie
beleuchtete Kritik der spiritualistischen Phänomene.

Das Wesen der Theosophie nennt der Verfasser den
Ocean des Wissens und die Grundlage geistiger Entwickelung.
Er berechnet, dass die als þÿ   K a l iYuga" bezeichnete Evolu-
tionsperiode zwischen den Jahren 1897-1898 das Ende þÿ 1 m d
den Anfang eines neuen Oyclus bildet. Alle Anzeichen
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deuten in der That darauf hin, dass wir uns bereits in
der Strömung einer neuen, der materialistischen Daseins-
anschauung entgegengesetzten Zeitepoche befinden. Die
Einen glauben, beim Occultismus angelangt, festen Grund
unter den Füssen zu haben, während die Anderen im
Spiritualismus ihren Halt suchen.

Im Grunde genommen ist es ein und dasselbe. Die
Bezeichnung þÿ   T h e o s o p h e n "und þÿ   S p i r i t u a l i s t e n "wird mehr
nur dazu dienen, um den gesellschaftlichen Abstand zwischen
Aristokratie und Proletariat hervorzuheben. Gíebt es doch
`etzt schon überzeugungstreue Spiritualisten, die desl'restiges halber sich gern als þÿ   T h e o s o p h e n "aufspielen.

Denn. wie Dr. Raph. von Koeber in der Monatsschrift
þÿ   S p h i n x "(Braunschweig, 1892) am Schlusse seines Artikels
þÿ   U e b e rdie Seelenlehre des Occultismus" ganz þÿ z u t r eû  e n d
sagt, -_ þÿ   e sstreiten am Ende beide nur darum, ob in den
sich mediumistisch geltend machenden Wesen Verstorbener
sich nur deren persönliche Seele darstellt, oder auch ihr
höchstes individuelles þÿ   S e l b s t " ,der Geist. Dass die positive
Religion bei keiner von diesen beiden Richtungen zu kurz
kommt, geht aus deren Grund rincip hervor, nämlich dass
die Fortexistenz nach dem ßode nicht als eine blosse
Glaubenssaehe, sondern als ein bewiesenes Factum zu be-
trachten sei."

Dagegen vertritt þÿ   K a r m a "(die vergeltende Wirkung
von Gut und Böse) die dogmatische þÿ   E r l ö s u n g " .Anstatt
im katholischen þÿ   F e g f e u e r " ,þÿ t r eû  ` e nsich unsere reinignngs-
fähigen Seelen in þÿ   K a m aloka", um von da aus in den
Zustand des þÿ   D e v a c h a n "und der Gesellschaft der þÿ   D h y a n i s " ,
oder aber in denjenigen des þÿ   A v i t c h i "zu gelangen, woselbst
die þÿ   B h u t aoder Deval (Dämonen"? hausen. Es sind dieses
die Grundrisse der Wiederverge tung, des Läuterungs-
prozesses, des Himmels mitsammt den Engeln und der in
der Hölle wohnenden Teufel.

Theosophie und Spiritualismus sind demnach die
verjüngten, einen neuen Cyclus bildenden Systeme
des esoterischen Buddhismus und der Nekromantie der
vorchristlichen Tempelpriester. Wegen Zeit~ und Raum-
beschränkung miissen wir über die im þÿ   O c e a nder Theo-
sophie" dargelegte Welt- und Wesensentwickelnng, der
brahmanischen Cyclusbereehnung und vieler anderen ebenso
interessanten als eomplicirten, aber nichts weniger als
erwärmenden Darlegungen der Weltenordnnng und
Universumsmaschinerie hinwegschreiten, dagegen .beim
Wesenskern, d. h. dem Menschen, noch einige Augenblicke
verweilen.

1
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deuten in der That darauf hin, dass wir uns bereits in
der Strömung einer neuen, der materialistischen Daseins-

.anschauung entgegengesetzten Zeitepoche befinden. Die
Einen glauben, beim Occultismus angelangt, festen Grund
unter den Füssen zu haben, während die Anderen im
Spiritualismus ihren Halt suchen.

Im Grunde genommen ist es ein und dasselbe. Die
Bezeichnung „Theosophen“ und „Spiritualisten“ wird mehr
nur dazu dienen, um den gesellschaftlich? AbäanfiizwisähenAristokratie und Proletariat hervorzuhe en. ie t es och
'etzt schon üherzeugungstreue Spiritualisten, die desrestgges halber sich gern als „Theosophen" agspielen.enn. wie Dr. Raph. von Koeber m der onatsschiift
„Sphinx“ (Braunschweig, 1892) am Schlusse seines Artikels
„Ueber die Seelenlehre des Occnltismus“ ganz zutreflend
sagt, -—d„es streiten am Ende geidde nuävdarun‘; ob in den
sich me iumistisch geltend mac en en esen erstorbener
sich nur deren persönliche Seele darstellt, oder auch ihr
höchstes individuelles „Selbst“, der Geist. Dass die positive
Religion bei keiner von diesen beiden Richtungen zu kurzäomnfit, geht aus dem; (ärruudßriäcip hcilnorl, nämlichbldassie ortexistenz nac em o e nic t a s eine osseGlaililbenssaclie,sondern als ein bewiesenes Factum zu be-
trac ten sei.‘

Dagegen vertritt „Karma“ (die vergeltende Wirkung
von Gut und Böse) die dogmatische „Erlösung“.

_
Anstattäränhläatlholsischen ‚_,Fegäauer“‚ltiiffi'en sich unsäre remignzägs-l e ee en m ama o a‘ um von a aus in en

Zustand des „Devaclian“und der Öesellschaft der „Dhyanis“,äder älixert in genjgiigeii (11555 „Avitchfllzugelaägen, vavotsfiilbst1e u a o er eva ( ämonen‘ ausen. s sin 'eses
die „GrundxäisseHder Wiedervergeitläng,Eides Läuterungs-
prozesses es immels mitsammt en geln und der in
der Hölle wohnenden Teufel.

Theosophie und Spiritualismus sind demnach die
verjüngten, einen neuen Cyclus bildenden Systeme
des esoterischen Buddhismus und der Nekromantie der
vorchristlichen Tempelpriester. Wegen Zeit- und Raum-
beschränknng müssen wir über die im „Ocean der Theo-
sophie“ dargelegte Welt- und Wesensentwickelung, derbrthmanischen (fiiyclusbeiiechnungund vieleri] anderen ebenso
in eressanten a comp 'cirten aber nic ts weni er als
erwärmenden Darlegungen ‚der Weltenordnung und
Universumsmaschinerie hinwegschreiten, dagegen beim
Wesenskern‚ d. h. dem Menschen, noch einige Augenblickeverweilen.



Handrich: Die þÿ T h e o 1 o p h i ein ihrem Verhaltn. z. þÿ B p i r i t u a l i s 1 n 1 1 s .585

Die Spiritisten beschränken sich darauf, dem Menschen
physische und psychische Attribute zuzuschreiben, bestehend
aus einem verweslichen Körper und einem unsterblíchen
Geist, der belebt ist vom Universalslebensprincip, der Seele.
Der theosophischen Lehre zufolge besteht der Mensch: -
1) aus dem physischen Leib, 2) dem Astralleib und 3) dem
geistigen Leib, denen sieben Principien zu Grunde liegen.

1) Der physische Körper, þÿ   R u p a " ,d. h. die Materie des
hysischen Körpers; 2) das Lebensprincip desselben, þÿ   P r a n aåiva", d. h. die Lebenskraft des physischen Körpers; 3) der

Astralleib, þÿ   L i n g asarira", welcher die Seele des physischen
Körpers und gleichzeitig die Materie des Astralleibes bildet;
4) die animalische Seele, þÿ   K a m arupa", d. h das Leben des
Astralleibes, das Prinzip der Wünsche und Begierden, des
Instincts und der Leidenschaften; 5) die menschliche Seele,
,Manas", bildet gleichzeitig die Seele des Astralleibes und
die Materie des geistigen Leibes. Es ist gleichzeitig das
wiederverkörperte logische Denk- und þÿ E r l 1 e n n u n g s v e r m ö g e n
(es ist, nach der bildlichen Darstellung des Verfassers, die
brennende Kerze in der Hand des hammerfíihrenden
Meisters, mit welcher er die anderen entzündet,) und das
erste Prinzip des unsterblíchen þÿ   S e l b s t "im Gegensatz zu

den untergeordneten Prinzipien der þÿ   P e r s ö n l i c h k e i t " ,d. h.
des vergänglichen þÿ   I c h " ;6) die geistige Seele, þÿ   B u d d h i " ,
d. h. das Leben des geistigen Leibes, die höchst entwickelte
Potenz der göttlichen Tugenden und Weisbeitsattribute;
7) die göttliche Seele, þÿ   A t m a " ,d. h. die Seele des geistigen
Leibes, oder die Seele der Seele, das bei Gott seyn, das
wunsch- und begierdelose Dasein, welches zu dem, ausserhalb
des Gebietes alles Sinnlichen liegenden, Zustande des
Nirwana berechtigt.

Von dem Verfasser des uns vorliegenden Werkes sind
die transscendentalen Phänomene oder die sogenannten
Geistermanifestationen aufs eingehendste ge rüft und auf
Grund ihrer Echtheit als Erscheinungen auf) dem Gebiete
des Occultismus ausführlich besprochen, aber auch gleich-
zeitig vom theosophischen Standpunkte, d. h. im Gegensatz
zur spiritistischen Anschauung, analysirt und díscreditirt
worden. Der Astraläther, sowie die vom Grafen von Reichenbach
entdeckten Odkräfte, welche nicht auf die vom materiellen
Körper abhängigen Sinnesorgane, wohl aber auf das Em-
þÿû  n d u n g s v e r m ö g e nder Sensitiven reagiren, bilden das%ebertragungs~ und Verkehrsmittel der Gedanken, Em-
þÿ pû  n d u n g e nund Suggestionen zwischen Menschen und -
nach dem Ultimatum des Verfassers - nur den seelenlosen,
von Monaden, (d. h. Mensch werdenden Wesen), von Medien,
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Die Spiritisten beschränken sich darauf, dem Menschen

physische und psychische Attribute zuzuschreiben, bestehend
aus einem verweslichen Körper und einem unsterblichen
Geist, der belebt ist vom Universalslebensprincip, der Seele.
Der theosophischen Lehre zufolge besteht der Mensch: —

1) aus dem physischen Leib, 2) dem Astralleib und 3) dem
geistigen Leib, denen sieben Principien zu Grunde liegen.

1) Der physische Körper, „Rupa“, d. h. die Materie des
hysischeu Körpers; 2) das Lebensprincip desselben, „Prana
iva“, d. h. die Lebenskraft des physischen Körpers; 3) der

Astralleib, „Linga sarira“, welcher die Seele des physischen
Körpers und gleichzeitig die Materie des Astralleihes bildet;
4) die animalische Seele, „Kama rupa“‚ d. h das Leben des
Astralleibes, das Prinzip der Wünsche und Begierden‚ des
Instincts und der Leidenschaften; 5) die menschliche Seele,
‚Manas“‚ bildet gleichzeitig die Seele des Astralleibes unddie Materie des geistigen Leibes. Es ist gleichzeitig das
wiederverkörperte logische Denk- und Erkennungsvermögen
(es ist, nach der bildlichen Darstellung des Verfassers, die
brennende Kerze in der Hand des hammerfiihrenden
Meisters, mit welcher er die anderen entzünden) und das
erste Prinzip des unsterblichen „Selbst“ im Gegensatz zu
den untergeordneten Prinzipien der „Persönlichkeit“, d. h.
des vergänglichen „Ich“; 6) die geistige Seele, „Buddhi“‚
d. h. das Leben des geistigen Leibes, die höchst entwickelte
Potenz der göttlichen Tugenden und Weisheitsattribute;
7) die göttliche Seele, „Atma“, d. h. die Seele des geistigen
Leibes, oder die Seele der Seele, das bei Gott seyn, das
wunsch- und hegierdelose Dasein, welches zu dem, ausserhalb
des Gebietes alles Sinnlichen liegenden, Zustande des
Nirwana berechtigt.

Von dem Verfasser des uns vorliegenden Werkes sind
die transscendentalen Phänomene oder die sogenannten
Geistermanifestationen aufs eingehendste ge rüft und auf
Grund ihrer Echtheit als Erscheinungen au dem Gebiete
des Occultismus ausführlich besprochen, aber auch gleich-
zeitig vom theosophischen Standpunkte, d. h. im Gegensatz
zur spiritistischen Anschauung, analysirt und discreditirt
worden. Der Astraläther,sowie die vom Grafen von Reichenbach
entdeckten Odkräfte, welche nicht auf die vom materiellen
Körper abhängigen Sinnesorgane, wohl aber auf das Em-
findungsvermögen der sensitiven reagiren, bilden dasDebertragungs- und Verkehrsmittel der Gedanken, Em-

pfindungen und Suggestionen zwischen Menschen und —

nach dem Ultimatum des Verfassers — nur den seelenlosen,
von Monaden, (d. h. Mensch werdenden Wesen), von Medien,
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von Bhutas und Elementargeistern belebten Astralkörpern
abgeschiedener Menschen, die sich auf dem Plane des
þÿ   K a m aloka" þÿ b eû  n d e nund, von magnetischen Strömungen
geleitet, in spirítualistíschen Kreisen die Rolle der in
þÿ   D e v a c h a n "eingegangenen Geístwesen, d. h. der unpersön-
lichen Seelen unserer Angehörigen, übernehmen.

In Ermangelung dieser d namiscben Factoren ist es

auch der aus dem physischen þÿ I a ö r p e rdes Mediums heraus-
tretende Astralkö er, dem die Materialisations- undDematerialisations-rl;phä.nomene menschlicher Gestalten, die
photographisch aufgenommenen sinnlich unwahrnehmbarer
Phantoms, das Zustandekommen von Schrift- und anderen

sycho-physikalischen Erscheinungen und Manifestationen zugrunde liegt. Diese Theorien des gelehrten Verfassers, dem
eine Fülle praktischer Erfahrungen und selbsteigener
Beobachtungen zur Verfügung stehen, sind schwerer zu

widerlegen, wie die antispiritistischen Hallucinations-
Hypothesen Perty's und v. þÿ H a r t m a 1 u f s .

Trotz alledem þÿû  n d e ter in dem russischen Staatsrath
Alex. N. þÿ A k s a k o 1 v .Herausgeber der þÿ J ë 1 y c h .Stud." in Leipzig
und Verfasser des Epoche machenden erkes: - þÿ   A n i m i s m u s
und Spiritismus" (Verlag von Oswald llutze in Leipzig,)
einen überlegenen Gegner gegen die gemachten Einwendungen
mit Hinsicht auf die Ursache der zugegebenen Wirkung.
Nicht aus Voreingenommenheit, wohl aber der Thatsache
þÿ l 1 a l b e r ,müssen wir auf eine Blösse hinweisen, die sich der
Verfasser des þÿ   O c e a nder Theosophie" dadurch giebt, indem
er behauptet, dass es nur þÿ   d a n nund wann" im Laufe von

Decaden einem abgeschiedenen Geiste möglich wird, sich
mit Menschen in Verbindung zu setzen. Ferner, dass es

nur den Adepten und Mahatmas gelinge, Einblicke in die
Geistersphären þÿ   D e v a c h a n s "zu erlan en und von da aus
Kunde zu bringen. Und schliesslich, dass es den indischen
Yogees und þÿ F a k i r e 1 1beschieden sei, die nämlichen Resultate
zu erzielen, wie mit Zuhülfenahme der echten Medien, die
aufzusuchen er nur unter Leitung gesinnungstüchtiger
Theoso hen zugiebt, weil dieselben mitsammt den vonWünsclien und Begierden durchsättigten Astralleibern þÿ 1 m d
den sie controlirenden Dämonen einen demorsiisirenden
þÿ E i nû  u s sauf die Theilnehmer spiritualistischer Séaucen
ausüben.

Es trä t dieses unverkennbar den Stempel þÿ h i e r a r c h i s c h e 1 '
Gelüste auf dem neu erstandenen Gebiete des Occnltismns
und seiner Mysterien.

Brooklyn, N. Y., November 1893.
þÿ   _ .   . . ± t . i
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von Bhutas und Elementargeistern belebten Astralkörpernabgeschiedener Menschen, die sich auf dem Plane des
„Kama loka“ befinden und, von magnetischen Strömungen
geleitet, in spiritualistischen Kreisen die Rolle der in
„Devachan“ eingegangenen Geistwesen, d. h. der unpersön-
lichen Seelen unserer Angehörigen, übernehmen.

In Ermangelung dieser d namiscben Factoren ist es
auch der aus dem physischen örper des Mediums heraus-
tretende Astralkö er, dem die Materialisations- und
Dematerialisations- hänomene menschlicher Gestalten, die
photographisch aufgenommenen sinnlich unwahrnehmbarer
Phantome, das Zustandekommen von Schrift- und anderen
sycho-playsikalischen Erscheinungen und Manifestationen zu‘Grunde liegt. Diese Theorien des gelehrten Verfassers, dem

eine Fülle praktischer Erfahrungen und selbsteigener
Beobachtungen zur Verfügung stehen, sind schwerer zu
widerlegen, wie die antispiritistischen Hallucinations-
Hypothesen Perty’s und v. Hartmamfs.

Trotz alledem findet er in dem russischen Staatsrath
Alez. N. Aksakow. Herausgeber der „ s ch. Stud.“ in Leipzig
und Verfasser des Epoche machenden erkes: — „Animismus
und Spiritismus“ (Verlag von Owald Mutze in Leipzig‚)
einen überlegenenGegner gegen die gemachten Einwendungen
mit Hinsicht auf die Ursache der zngegebenen Wirkung.
Nicht aus Voreingenommenheit, wohl aber der Thatsache
halber, müssen wir auf eine Blösse hinweisen, die sich der
Verfasser des „Oeean der Theosophie“ dadurch giebt, indem
er behauptet, dass es nur „dann und wann“ im Laufe von
Decaden einem abgeschiedenen Geiste möglich wird, sich
mit Menschen in Verbindung zu setzen. Ferner, dass es
nur den Adepten und Mahatmas gelinge, Einblicke in die
Geistersphären „Devachans“ zu erlan en und von da aus
Kunde zu bringen. Und schliesslich, ass es den indischen
Yoyees und Fakiren beschieden sei, die nämlichen Resultate
zu erzielen, wie mit Zuhülfenahme der echten Medien, die
aufzusuchen er nur unter Leitung gesinnungstüchtiger
Theoso hen zugiebt, weil dieselben mitsammt den von
Wünsc en und Begierden durchsättigten Astralleibern und
den sie controlirenden Dämonen einen demor-xiisirenden
Einfluss auf die Theilnehmer spiritualistischer Scannen
ausüben.

Es trä t dieses unverkennbarden Stempel hierarchischer
Geliiste au dem neu erstandenen Gebiete des Occnltismus
und seiner Mysterien.Brooklyn, N. Y.‚ November 1893.
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Die nur von der Praxis belebte, einzig richtige
Methode der Natur- und Geistforschung.

Nach Prof. Paul Harms referirt von Gr. C. Wittig.
Wie sehr der Spiritualismus gegenüber dem

sogenannten wissenschaftlichen Materialismus (vergl.
Virchon/s August-Rede vor den Studenten der Universität
Berlin in þÿ   P s y c h .Stud." September-Heft 1893 S. 457 ii.)
Recht hat, diese sogenannten wissenschaftlichen Leistungen
und Errungenschaften, welche über alles Geistige von ihrem
grobsinnlichen Standpunkte aus dreist abzusprechen sich
erlauben, lehrt uns folgender Artikel der þÿ   G r e n z b o t e n "
(Leipzig, Fr. W. þÿ G r u n o n 1 )Nr. 18 v. 27. April 1893, welcher
die Ueberschriit führt: - þÿ   D e rnaturwissenschaftliche
Unterricht auf unseren höheren Schulen" von Paul Harms
in Elberfeld. - Wir sollten eigentlich den ganzen Artikel
bringen, so werthvoll erscheinen uns dessen Ausführungen,
begnügen uns aber mit einer Wiedergabe seiner allerwich-
tigsten Stellen, die jeden ehrlichen Forscher gewiss von

selbst an die voll sprudelnde Quelle locken dürften. Es
heisst da gleich von vornherein ganz richtig: -

þÿ   K a n that den Materialismus überwunden, sagt Albert
Lange in seiner Geschichte der naturalistischen Welt-
anschauung. Das kann man zugeben; aber zu glauben,
dass der Materialismus nun auch überwunden sei, wäre
ein grosser Irrthum. Zwar ist die Zeit vorbei wo die
Gartenlaube in po ulärer Naturwissenschaft machte, und
wo es zum guten Cllbn gehörte, Büchner's 'Kraft und þÿ S t oû  "
gelesen zu haben. Die grosse Masse der Gebíldeten macht
sich heutzutage überhaupt wenig Sorge um eine Welt-
anschauung; zur Zeit schwärmt sie für französisch-russisch-
skandinavische Sittenverderbnies. In einer þÿ e i nû  u s s r e i c h e n
Klasse von Gebildeten aber ist der Materialismus noch
durchaus die herrschende Weltanschauung: in dem Kreise
der þÿ a k a d e 1 n i s c hgebildeten Vertreter der Naturwissenschaft.

þÿ g g i r c h o 1 vund Wundt sind uns Spiritisten die hervorragendsten
ustervertreter desselben! - Refer.]L þÿ E i nû  u s s r e i c hist

diese Klasse insofern, als zu ihr die ehrer der höheren
Schulen gehören, die ihre Ansichten natürlich auf die
Schüler übertragen. In den jugendlichen Köpfen þÿ pû  e g e n
diese nun zwar nicht zu einer festen Weltanschauung
auszureifen, wohl aber die iirgste þÿ B e g r iû  h v e r w i r r u n ganzu-
richten und ein beispiellos unklaren Denken zu züchten.
Und immer noch fordern, namentlich die Vertreter der
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Die nur von der Praxis belebte, einzig richtige
Methode der Natur- und Geistforschung.

Nach Prof. Paul Harms referirt von Gr. C. Wtttig.
Wie sehr der Spiritualismus gegenüber dem

sogenannten wissenschaftlichen Materialismus (vergl.
Virchon/s August-Rede vor den Studenten der Universität
Berlin in „Psych. Stud.“ September-Heft 1893 S. 457 fi.)
Recht hat, diese sogenannten wissenschaftlichen Leistungen
und Errungenschaften, welche über alles Geistige von ihrem
grobsinnlichen Standpunkte aus dreist abzusprechen sich
erlauben, lehrt uns folgender Artikel der „Grenzhoten“
(Leipzig, Fr. W. Grunom) Nr. 18 v. 27. April 1893, welcher
die Ueberschriit führt: — „Der naturwissenschaftliche
Unterricht auf unseren höheren Schulen“ von Paul Harms
in Elberfeld. — Wir sollten eigentlich den ganzen Artikel
bringen, so werthvoll erscheinen uns dessen Ausführungen,
begnügen uns aber mit einer Wiedergabe seiner allerwich-
tigsten Stellen, die jeden ehrlichen Forscher gewiss von
selbst an die voll sprudelnde Quelle locken dürften. Es
heisst da gleich von vornherein ganz richtig: —

„Kam hat den Materialismus überwunden, sagt Albert
Lange in seiner Geschichte der naturalistischen Welt-
anschauung. Das kann man zugeben; aber zu glauben,
dass der Materialismus nun auch überwunden sei, wäre
ein grosser Irrthum. Zwar ist die Zeit vorbei wo die
Gartenlaube in po ulärer Naturwissenschaft machte, und
wo es zum guten on gehörte, Büchnefis ‘Kraft und Stoff’
gelesen zu haben. Die grosse Masse der Gebildeten macht
sich heutzutage überhaupt wenig Sorge um eine Welt-
anschauung; zur Zeit schwärmt sie für französisch-russisch-
skandinavische Sittenverderbniss. In einer einflussreichen
Klasse von Gebildeten aber ist der Materialismus noch
durchaus die herrschende Weltanschauung: in dem Kreise
der akademisch gebildeten Vertreter der Naturwissenschaft.gucken: und Wand! sind uns Spiritisten die hervorragendsten

nstervertreter desselben! — ReferjL Einflussreich ist
diese Klasse insofern, als zu ihr die ehrer der höheren
Schulen gehören, die ihre Ansichten natürlich auf die
Schüler übertragen. In den jugendlichen Köpfen pflegen
diese nun zwar nicht zu einer festen Weltanschauungauszureifen, wohl aber die ärgste Begrifisverwirrung anzu-
richten und ein beispiellos unklaren Denken zu züchten.
Und immer noch fordern, namentlich die Vertreter der
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'Technik' in ihren 'Resclutionen' zur Schulfrage, - wo heute
drei bei einander stehen, da fassen sie bekanntlich eine
'Resolution', - den Aufbau der modernen Bildun 'auf
neusprachlich-naturwissenschaftlicher Grundlage'. Olh sie
sich wohl darüber klar sind, wie diese wunderliche Grund-
lage aussehen soll?" u. s. w. -

Wir übergehen seine spätere ausführliche Begründung
über die der wunderlichen Grundlage des sogenannten
Anscbauungs-Unterrichts zu Grunde liegende Theorie, deren
beide grundlegende Hypothesen die Descendenztheorie und
die Theorie von den Bewegungen der Moleküle seien.
Diese letztere habe ihre Quelle im þÿ b e g r iû  l i c h e nDenken
und könne nur von dem begriffen werden, dessen Denken
hilosophisch geschult sei. þÿ   W oaber hätten unsereþÿ a a n d i d a t e ndes höheren Lehramts eine philosophische

Schulung genossen? Das bischen Notizengelehrsamkeit,
das sie einst in dem mit der Aufschrift 'Philosophie und
Pädagogik' versehenen Schubfach ihrer Examenausrüstung
mit sich führten; haben sie als Lehrer ja längst wieder
vergessen. Es würde ihnen auch wenig helfen zur Lösung
des Widerspruchs. den sie an die Spitze ihres Unterrichts
in Chemie und Ph sik stellen. Denn in der Than, mit
Widerspruch fangt die ganze Geschichte an. Die Chemie
und die mathematische Naturwissenschaft, beide von ver-

schiedenen Punkten ausgehend, sind bestrebt, alle Er-
scheinungen der sinnlichen Welt auf Bewegungen der
Moleküle zurückzuführen. Ihre Systeme - denn von einem
einheitlichen Systeme sind sie noch weit entfernt - beginnen
daher mit dem Satz: -- ,Die Materie besteht aus kleinsten
Theilchen, Moleküle genannt, die durch mechanische Mittel
nicht weiter theilbar sind." - Untheilbare Theilchenl Ein
Viderspruch, über den kein unbefangenes Denken hinweg
kommt. Mag sein, dass sich der Lehrer schliesslich einredet,
er glaube an die materielle Existenz dieser untheilbaren
Theilchen. Der Schüler aber - þÿ i c l 1weiss das aus eigener
und fremder Erfahrung - trägt schwer an diesem Wider-
spruch. Immer wieder sagt ibm sein noch unverdorbenes
wissenschaftliches Gewissen, dass er sein stolzes System auf
einer Lüge aufbaut, und immer .wieder besticht ihn die
scheinbare Consequenz dieses Systems, das die physikalischen
Erscheinungen, die chemischen Reactionen und - wer

zweifelt noch daran! - über kurz oder lang auch die
psychisch en Vorgänge durch Bewegungen der kleinsten
untheilbaren þÿ T h e i l c l 1 e n ,zur besseren Verschleierung des
Widerspruchs 'Molekiile' genannt, zurückführt. -

þÿ   ' A b e r '-
, so höre ich entrüstet einen Jünger der

-I
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‘Technik’in ihren ‘Resolutionen’ zur Scbulfrage, — wo heute
drei bei einander stehen, da fassen sie bekanntlich eine
‘Resolution’, -— den Aufbau der modernen Bildun ‘auf
neusprachlich-natnrwissenschaftlicher Grundlage’. O sie
sich wohl darüber klar sind, wie diese wunderliche Grund-
lage aussehen soll?“ u. s. w. —

Wir übergehen seine spätere ausführliche Begründung
über die der wunderlichen Grundlage des sogenannten
Anschauungs-Unterrichtszu Grunde liegende Theorie, deren
beide grundlegende Hypothesen die Descendenztheorie und
die Theorie von den Bewegungen der Moleküle seien.
Diese letztere habe ihre Quelle im begriiflichen Denken
und könne nur von dem begriffen werden, dessen Denken
hilosophisch geschult sei. „Wo aber hätten unsere
andidaten des höheren Lehramts eine philosophische

Schulung genossen? Das bisehen Notizengelehrsamkeit,
das sie einst in dem mit der Aufschrift ‘Philosophie und
Pädagogik’ versehenen Schubfach ihrer Examenausrüstung
mit sich führten; haben sie als Lehrer ja längst wieder
vergessen. Es würde ihnen auch wenig helfen zur Lösung
des Widerspruchs. den sie an die Spitze ihres Unterrichts
in Chemie und Ph sik stellen. Denn in der That, mit
Widerspruch fangt ie ganze Geschichte an. Die Chemie
und die mathematische Naturwissenschaft, beide von ver-
schiedenen Punkten ausgehend, sind bestrebt, alle Er-
scheinungen der sinnlichen Welt auf Bewegungen der
Moleküle zurückzuführen. Ihre Systeme —- denn von einem
einheitlichen Systeme sind sie noch weit entfernt — beginnen
daher mit dem Satz: —— ‚Die Materie besteht aus kleinsten
Theilchen, Moleküle genannt, die durch mechanische Mittel
nicht weiter theilbar sind.‘ — Untheilbare Theilchen! Ein
Widerspruch, über den kein unbefangenes Denken hinweg
kommt. Mag sein, dass sich der Lehrer schliesslich einredet,
er glaube an die materielle Existenz dieser untheilbaren
Theilchen. Der Schüler aber — ich weiss das aus eigener
und fremder Erfahrung — trägt schwer an diesem Wider-
spruch. Immer wieder sagt ihm sein noch unverdorbenes
wissenschaftliches Gewissen, dass er sein stolzes System auf
einer Lüge aufbaut, und immer wieder besticht ihn die
scheinbare Consequenz dieses Systems, das die physikalischen
Erscheinungen, die chemischen Reactionen und — wer
zweifelt noch daran! — über kurz oder lang auch die
psychischen Vorgänge durch Bewegungen der kleinsten
untheilbaren Theilchen, zur besseren Verschleierung des
Widerspruchs ‘Moleküle’ genannt, zuriickführt. -

„‘Aber’ — ‚so höre ich entrüstet einen Jünger der
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Wissenschaft ausrufen, der mit Ungeduld bis hierher
gelesen hat - 'sollen denn die Moleküle, mit deren Dasein
die gelehrtesten Männer erfolgreich gerechnet haben, gar
nicht vorhanden sein?' - Ja, wer bestreitet denn, dass sie
vorhanden sind? Nur wo sie sind. das ist die Frage. Als
ein þÿ G r u n d b e g r iû der mathematischen Naturwissenschaft
führen sie ein sehr reales Dasein, aber dass sie in der
sinnlichen Welt vorhanden seien, dass sie körperliche
Gebilde im Raum seien, das bestreite ich ganz entschieden.
Untheilbare Materie ist der sinnlichen Welt ebenso
unbekannt, wie die unendlich kleine Grösse der þÿ M a t l 1 e m a t i k e r ,
das Differential. Und doch rechnet die höhere Mathematik
sehr erfolgreich mit unendlich kleinen Grössen; aber freilich
ist es ihr noch nicht eingefallen, diese Gebilde des reinsten
þÿ D e 1 1 k e n sfür körperliche Gebilde zu erklären, die für unsere

Sinne vorhanden sind. Wie die Meister der Naturwissen-
schaft iiber das Molekül denken, weiss ich nicht, obwohl
ich zu den Füssen einer ganzen Reihe von ihnen gesessen
habe. Möglich, dass das an mir gelegen hat; möglich auch,
dass sie sich nicht mit der wünschenswerthen Klarheit
ausgedrückt haben Wie aber die Jünger das Molekül
auífassen, das wird jeder wissen, der die Prima eines Real-
ymnasiums durchgemacht hat. Dort wird in Physik undålhemie nicht elehrt, dass sich das System dieser Wissen-

schaften auf gem þÿ B e g r iû des Moleküls aufbaut, sondern
dass sich die sinnliche Materie aus untheilbaren Körperchen
zusammensetzt. Dort wird nicht gelehrt, welche Art von

Bewegung die rechnende Wissenschaft diesen Molekülen
beilegen muss, um ein den sinnlich wahrgenommenen
Erscheinungen entsprechendes logisches System von

Begriffen aufstellen zu können; sondern es wird die kühne
Behauptung aufgestellt, dass das, was wir als Schall, Licht,
Wärme empfinden, nichts anderes sei, als þÿ d 1 eund die
Bewegung der untheilbaren kleinsten Theilchen der Materie!
Es ist der alte circulus: aus den sinnlichen Erscheinungen
wird ein þÿ B e g r iû abgeleitet; dann wird auf Grund dieses
þÿ B e g r iû  ` e seine mehr oder minder vollständige Theorie auf-
gestellt; und schliesslich wird die sinnliche Erscheinung
einfach mit der Theorie zusammengeworfen. [Ist das denn
nicht dasselbe. was die Materialisten den þÿ S p i r 1 t u a l i s t e nund
Spíritisten vorrücken, dass sie in jeder seltsamen Erscheinung
sogleich einen Geist sehen wollen, da sie selber doch in
jeder Erscheinung ihren Geist oder den Geist ihrer Theorie
zu erkennen glauben?l - Refer.] Oder in der Sprache
des alten Kant zu reden: - was ein regulatives Prinzip
bleiben sollte, wird zu einem konstitutíven erhoben. Aber
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gelesen hat — ‘sollen denn die Moleküle, mit deren Dasein
die gelehrtesten Männer erfolgreich gerechnet haben, gar
nicht vorhanden sein?’ — Ja, wer bestreitet denn, dass sie
vorhanden sind? Nur wo sie sind. das ist die Frage. Als
ein Grundbegrifi‘ der mathematischen Naturwissenschaft
führen sie ein sehr reales Dasein, aber dass sie in der
sinnlichen Welt vorhanden seien, dass sie körperliche
Gebilde im Raum seien, das bestreite ich ganz entschieden.
Untheilbare Materie ist der sinnlichen Welt ebenso
unbekannt,wie die unendlichkleine Grösse der Mathematiker,
das Differential. Und doch rechnet die höhere Mathematik
sehr erfolgreich mit unendlich kleinen Grössen; aber freilich
ist es ihr noch nicht eingefallen, diese Gebilde des reinsten
Denkens für körperliche Gebilde zu erklären, die für unsere
Sinne vorhanden sind. Wie die Meister der Naturwissen-
schaft über das Molekül denken, weiss ich nicht, obwohl
ich zu den Füssen einer ganzen Reihe von ihnen gesessen
habe. Möglich, dass das an mir gelegen hat; möglich auch,
dass sie sich nicht mit der wünschenswerthen Klarheit
ausgedrückt haben. Wie aber die Jünger das Molekül
aufiassen, das wird jeder wissen, der die Prima eines Real-
ymnasiums durchgemacht hat. Dort wird in Physik undähemie nicht elehrt, dass sich das System dieser Wissen-

schaften auf em Begriff des Moleküls aufbaut, sondern
dass sich die sinnliche Materie aus untheilharenKörperchen
zusammensetzt. Dort wird nicht gelehrt, welche Art von
Bewegung die rechnende Wissenschaft diesen Molekülen
beilegen muss, um ein den sinnlich wahrgenommenenErscheinungen entsprechendes logisches System von
Begriffen aufstellen zu können; sondern es wird die kühne
Behauptung aufgestellt, dass das, was wir als Schall, Licht,
Wärme empfinden, nichts anderes sei, als die und die
Bewegung der untheilharenkleinsten Theilchen der Materie!
Es ist der alte circulus: aus den sinnlichen Erscheinungen
wird ein Begriff abgeleitet; dann wird auf Grund dieses
Begriffes eine mehr oder minder vollständige Theorie auf-
gestellt; und schliesslich wird die sinnliche Erscheinung
einfach mit der Theorie zusammengeworfen. [Ist das denn
nicht dasselbe. was die Materialisten den Spintualisten und
Spiritisten Vorrücken, dass sie in jeder seltsamen Erscheinungsogleich einen Geist sehen wollen, da sie selber doch in
jeder Erscheinung ihren Geist oder den Geist ihrer Theorie
zu erkennen glauben?!— Refen] Oder in der Sprachedes alten Kam zu reden: — was ein regulatives Prinzipbleiben sollte, wird zu einem konstitutiven erhoben. Aber
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wer von unseren Lehrern kennt von Kant mehr als den
Namen?l Und wer möchte von þÿ s i e b 1 e h n j ä h r i g e nPrimanern
verlangen, dass sie sich durch die 'Kritik der reinen
Vernunft' durcharbeiten, um zu würdigen, was ihnen ihre
Lehrer vortragen?! -

,/Aber' - wird nun der Chemiker einwenden - 'wie
kann man denn den Molekülen ihr materielles Dasein ab-
streiten, da man doch ganz genau ausrechnen kann, wie
schwer sie sind !' - Dem würde ich erwiedern, dass es mir
viel wunderbarer erscheinen würde, wenn man das nicht
könnte. Hat man einmal einem System von Begriffen einen
neuen Begriff einverleibt, und versucht man nun, diesen
Begriff fruchtbar zu machen, so þÿû  n d e tman ganz natürlich
für den anfan s unbestimmten Begriff eine Reihe näher
bestimmender iligenschalten. Solcher Eigenschaften fand
die höhere Mathematik nicht wenige für die unendlich kleine
Grösse, nachdem sie erst einmal angefangen hatte, diesen
þÿ B e g r iû systematisch zu verwerthen. Ja sie fand deren so

viel, dass sie ein Molekül gar nicht alle in sich vereinigen
kann. Das Molekül des analytischen [es zerlegenden]
Mechanikers hat nur eine Eigenschaft, die der Schwere.
Aus unaus edehnten Punkten aber lässt sich kein aus-

gedehnter þÿ l a ö r p e raufbauen. Will man also dem Molekül
materielles Dasein beilegen, so wird man ihm auch eine
bestimmte Gestalt zuschreiben müssen. Der Optiker, der
das Licht nicht auf Schwingungen der Moleküle zurück-
flihren kann, sondern als Träger dieser Bewegung einen
besonderen Stoff, den Aether, annimmt, umkleidet jedes
materielle Molekül mit schwingenden, immateriellen Aether-
molekülen, und da diese Schwingungen Farben erzeugen, so

hat jedes materielle Molekül auch seine bestimmte Farbe.
Der Chemiker nun. der sich nicht um die gemeinsamen
Eigenschaften aller Materie, sondern um die besonderen
Eigenschaften der verschiedenen Arten von Materie kümmert,
kann mit einem untheilbaren 'Molekül' nichts anfangen, er
muss es weiter in 'Atome' zerlegen. Das Molekül, das alle
diese Eigenschaften in sich vereinigt, unterscheidet sich also
von gewöhnlicher Materie durch nichts als durch die
willkürliche Annahme, dass seine Theile durch mechanische
Kraft nicht zu trennen seien. Das Molekül ist also nur ein
ideelles Bild der Materie. Jeder Zweig der Wissenschaft
entkleidet die Materie aller für ihn unwesentlichen Eigen-
schaften und schafft sich so den þÿ G r u u d b e g r iû einer materiellen
Einheit, die nur die Eigenschaft trägt, die für den
betreffenden Zweig der Wissenschaft von Bedeutung ist.
Es giebt also in Wahrheit nicht ein Molekül, sondern so
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wer von unseren Lehrern kennt von Kent mehr als den
Namen?! Und wer möchte von siebzehnjährigen Primanem
verlangen, dass sie sich durch die ‘Kritik der reinen
Vernunft.’ durcharbeiten‚ um zu würdigen, was ihnen ihre
Taehrer vortragen?! —

„‘Aber’ — wird nun der Chemiker einwenden — ‘wie
kann man denn den Molekülen ihr materielles Dasein ab-
streiten‚ da man doch ganz genau ausrechnen kann, wie
schwer sie sind!’ -— Dem würde ich erwiedern, dass es mir
viel wunderbarer erscheinen würde, wenn man das nicht
könnte. Hat man einmal einem System von Begriffen einen
neuen Begrifi‘ einverleibt‚ und versucht man nun, diesen
Begriff fruchtbar zu machen, so findet man ganz natürlich
für den anfan s unbestimmten Begriff eine Reihe näher
bestimmender igenschalten. Solcher Eigenschaften fand
die höhere Mathematiknicht wenige für die unendlich kleine
Grösse, nachdem sie erst einmal angefangen hatte, diesen
Begrifi systematisch zu verwerthen. Ja sie fand deren so
viel, dass sie ein Molekül gar nicht alle in sich vereinigen
kann. Das Molekül des analytischen [es zerlegenden]
Mechanikers hat nur eine Eigenschaft, die der Schwere.
Aus unaus edehnten Punkten aber lässt sich kein aus-
gedehnter örper aufbauen. Will man also dem Molekül
materielles Dasein beilegen, so wird man ihm auch eine
bestimmte Gestalt zuschreiben müssen. Der Optiker, der
das Licht nicht auf Schwingungen der Moleküle zurück-
führen kann, sondern als Träger dieser Bewegung einen
besonderen Stoff, den Aether, annimmt, umkleidet jedes
materielle Molekül mit schwingenden, immateriellen Aether-
molekülen, und da diese Schwingungen Farben erzeugen, so
hat jedes materielle Molekül auch seine bestimmte Farbe.
Der Chemiker nun. der sich nicht um die gemeinsamenEigenschaften aller Materie, sondern um die besonderen
Eigenschaften der verschiedenen Arten von Materie "kümmert,
kann mit einem untheilbaren ‘Molekül’ nichts anfangen, er
muss es weiter in ‘Atome’ zerlegen. Das Molekül, das alle
diese Eigenschaften in sich vereinigt, unterscheidet sich also
von gewöhnlicher Materie durch nichts als durch die
willkürliche Annahme, dass seine Theile durch mechanische
Kraft nicht zu trennen seien. Das Molekül ist also nur ein
ideelles Bild der Materie. Jeder Zweig der Wissenschaft
entkleidet die Materie aller für ihn unwesentlichen Eigen-
schaften und schafft sich so den Grundbegrifieiner materiellen
Einheit, die nur die Eigenschaft trägt, die für den
betreffenden Zweig der Wissenschaft von Bedeutung ist.
Es giebt also in Wahrheit nicht ein Molekül, sondern so
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viele, als es besondere Zweige der Naturwissenschaft giebt,
oder wenn man will, es giebt so viel besondere Zweige in
der ldaturwissenschaft, als es Moleküle giebt." -

Wir müssen uns mit Gewalt von den weiteren, höchst
scharfsinnigen Auseinandersetzungen des genannten Herrn
Verfassers losreissen, um, wie gesagt, nicht seinen ganzen
Artikel abzudrucken. Und diese von ihm geschilderte, in
sich über die Grundprinzipien ihrer eigenen Fächer so ganz
und gar im Nebel des Irrthums sich þÿ b eû  n d e n d eNatur-

`wissenschaft will sich anmaassen, etwas von þÿ   G e i s t "und
þÿ   g e i s t i g e nDingen" zu wissen, während sie nicht einmal ihre
eigenen Moleküle, aus denen sie sich aufbaut, kennt! Haben
da meine Bemerkungen im Juni-Heft 1893 S. 287 þÿû  ` .über
unsere Chemie und Physik nicht ihre volle Berechtigung?
Längst ist in den Kreisen des Spiritismus der Zweifel an

diesen Fundamenten des Materialismus laut geworden, wie
z. B. noch jüngst in den Artikeln des Herrn Johannes
Spanuth in Minden in þÿ   P s y c h .Stud." þÿ O c t o b e r : H e f t1892
S. 462 E. Längst hat Prof. Zöllner seine warnende Stimme
gegenüber seinen, einen ebenso wenig geistigen Standpunkt
vertretenden Collegen erhoben und þÿ d 1 1 r c hseine Theorie der
þÿ   v i e r t e nDimension" einen Irisapfel in ihre Reihen geworfen,
über den die Urtheile bis heute noch nicht einig sind, wem
er unter ihnen am meisten gebührt. Mehrfach hat Referent
dieser Zeilen seinen Widerspruch gegen Prof. Wundt,
zuletzt s. þÿ   P s y c h .Stud." Mai-Heft 1892 S. 211 þÿû  ` . ,und der
Herr Herausgeber gegen den fast auf gleichem Standpunkte
stehenden Philosophen Eduard von þÿ I l a r t m a m 1in seinem
Werke: - þÿ   A n i m i s m u sund Spíritismus" (Leipzig, Oswald
Matze, 1892) 2 Bde. - erhoben und ihnen die Widersprüche
ihres Denkens und Schlusstblgerns auf Grund ihrer eigenen
Prinzipien klargelegt. Wir hoffen damit, nicht ganz tauben
Ohren geprediåt zu haben, nicht bloss eine Stimme in þÿ   d i e "
und in þÿ   d e r "üste, sondern eine solche vor einem Walde
gewesen zu sein, aus dem wenigstens schon leise Echorufe
zurückschallen. Dass man aus solchen Fundamenten und
Bausteinen, wie die oben beschriebenen sind, keine
psychischen Erscheinungen aufbauen, oder gar ex
fundamento erklären wird, dürfte wohl auch dem Be-
fangensten nunmehr einleuchten.

, 'Was zum Teufel soll denn aber nun werden? -- wird
der Leser ungeduldig ausrufen. Nun, das ist nicht so
schwer zu sagen", - schliesst unser Verfasser seinen mit
belehrenden Auseinandersetzungen und verbessernden Unter-
richts-Methoden erfüllten Artikel. þÿ   Z u n ä c h s tfort mit der
[soll wohl heissen: dieser Art von] theoretischen Wissenschaft!
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viele, als es besondere Zweige der Naturwissenschaft giebt,
oder wenn man will, es giebt so viel besondere Zweige in
der Naturwissenschaft, als es Moleküle giebt.“ —

Wir müssen uns mit Gewalt von den weiteren, höchst-
scharfsinnigen Auseinandersetzungen des genannten Herrn
Verfassers losreissen‚ um, wie gesagt, nicht seinen ganzen
Artikel abzudrucken. Und diese von ihm geschilderte, in
sich über die Grundprinzipien ihrer eigenen Fächer so ganz
und gar im Nebel des Irrthums sich befindende Natur-
wissenschaft will sich anmaassen, etwas von „Geist“ und
geistigen Dingen“ zu wissen, während sie nicht einmal ihre

eigenen Moleküle, aus denen sie sich aufbaut, kennt! Haben
da meine Bemerkungen im Juni-Heft 1893 S. 287 fi’. über
unsere Chemie und Physik nicht ihre volle Berechtigung?
Längst ist in den Kreisen des Spiritismus der Zweifel an
diesen Fundamenten des Materialismus laut geworden, wie
z. B. noch jüngst in den Artikeln des Herrn Johannes
Spanuth in Minden in „Psych. Stud.“ October-Heft 1892
S. 4621i". Längst hat Prof. Zöllner seine warnende Stimme
gegenüber seinen, einen ebenso wenig geistigen Standpunkt
vertretenden Collegen erhoben und durch seine Theorie der
„vierten Dimension“ einen Irisapfel in ihre Reihen geworfen,
über den die Urtheile bis heute noch nicht einig sind, wem
er unter ihnen am meisten gebührt. Mehrfach hat Referent
dieser Zeilen seinen Widerspruch gegen Prof. Wundt,
zuletzt s. „Psych. Stud.“ Mai-Heft 1892 S. 211 fil, und der
Herr Herausgeber gegen den fast auf gleichem Standpunkte
stehenden Philosophen Eduard von Hartmann in seinem
Werke: — „Animismus und Spiritismus“ (Leipzig, Oswald
Mutze, 1892) 2 Bde. — erhoben und ihnen die Widersprüche
ihres Denkens und Schlussfolgerns auf Grund ihrer eigenenPrinzipien klargelegt. Wir hofien damit, nicht ganz tauben
Ohren gepredät zu haben, nicht bloss eine Stimme in „die“
und in „der“ üste, sondern eine solche vor einem Walde
gewesen zu sein, aus dem wenigstens schon leise Echorufe
zurückschallen. Dass man aus solchen Fundamenten und
Bausteinen, wie die oben beschriebenen sind, keine
psychischen Erscheinungen aufbauen, oder gar ex
fundamento erklären wird, dürfte wohl auch dem Be-
fangensten nunmehr einleuchten.

, ‘Was zum Teufel soll denn aber nun werden?’ -— wird
der Leser ungeduldig ausrufen. Nun, das ist nicht so
schwer zu sagen“, — schliesst unser Verfasser seinen mit
belehrenden Auseinandersetzungen und verbessernden Unter-
richte-Methoden erfüllten Artikel. „Zunächst fort mit der
[soll wohl heissen: dieser Art von] theoretischenWissenschaft!

——
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Damit dürfte ein gut Stück wissenschaftlichen Dünkels, ein
gut Stück unklaren Denkens und unklaren Schwärmens
(für Bebefsche und þÿ B e l l a n 1 g / ' s c h eUtopien z. B.) aus den
Köpfen unserer Jugend weg gefegt werden. Statt dessen
leite man sie erstens an, die Augen þÿ oû  ' e nzu halten und
die Erscheinungen um sie her zu beobachten. Wer wissen
will, wie's damit bestellt ist, der frage einmal einen jungen
Weltweisen, der ihm über das þÿ g e l 1 e i m s t eWesen der Materie
Auskunft geben kann, ob der Mond im Osten oder im
Westen aufgeht. Es ist zehn gegen eins zu wetten, dass
der junge Weltweise Maul und Nase aufsperren wird. Das
ist auch kein Wunder, denn das bischen Himmelskunde,
das früher auf dem þÿ R e a l g y 1 n n a s i u mgetrieben wurde, haben
die hochweisen Herren vom Kultusministerium längst aus

dem Unterricht verbannt; Himmelskunde müsste ja auf
Grund der Anschauung gelehrt werden. Zweitens leite man

die Schüler mehr zu praktischer Thätigkeit an. Der Hand-
fertigkeitsunterricht, den man in den unteren und mittleren
Klassen einzuführen bestrebt ist, könnte sich in praktischer
Thätigkeit auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Technik
sehr erfolgreich fortsetzen. Wer von unseren jungen Gelehrten
ist wohl imstande, die allereinfachste Wanduhr zu reinigen,
das heisst so, dass sie nachher auch wieder geht? Doch
das sind am Ende Einzelnheiten der Unterrichts þÿ r a 1 i s ,die
die Fachleute angehen. Wie gelehrt wird, þÿ 1 i l 1 smögen
diese ausmachen; was gelehrt wird, das ist eine Frage, an
der jeder Gebildete Antheil zu nehmen berechtigt ist.
Gegenwärtig liegt der Schwerpunkt des naturwissenschaft-
lichen Unterrichts in der Molekulartheorie, denn in den
Oberklassen beschränkt sich der Unterricht auf Physik und
Chemie. Was ich als Ergebniss dieser [meiner] Ausführungen
fordere, ist dies: - der Schwerpunkt des naturwissenschaft-
lichen Unterrichts muss in die auf anschauliche Beobachtung
gegründete Naturwissenschaft, in die Biologie verlegt
werden. Chemie und Physik sind auf den anschaulichen
Theil, auf das praktische Element und die empirische
Technik zu beschränken, Zoologie und Botanik auch auf
den Oberklassen weiter zu lehren. Die Zoologie darf dann
natürlich nicht mit dem Affen abschliessen [mit der fabel-
haften Behau tung, dass der Mensch angeblich nach der
þÿ D a r 1 v í n ' s c h e nTheorie vom Affen abstammej, auch nicht mit
einem dünnen Destillat aus Anatomie und Physiologie,
sondern sie muss in die Anthropologie, in die
Völkerkunde (Ethnologie) auslaufen." - -

Und was sagen die Herren Naturwissenschafter heutiger
Zeit den Spiritisten, welche sie þÿ a uû  b r d e r n ,ihre Phänomene

í _A_`_4.
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Damit dürfte ein gut Stück wissenschaftlichen Dünkels, ein
gut Stück unklaren Denkens und unklaren Schwärmens
(für Bebefsche und Bellamg/sche Utopien z. B.) aus den
Köpfen unserer Jugend weg gefegt werden. Statt dessen
leite man sie erstens an, die Augen oifen zu halten und
die Erscheinungen um sie her zu beobachten. Wer wissen
will, wie’s damit bestellt ist, der frage einmal einen jungen
Weltweisen‚ der ihm über das geheimste Wesen der Materie
Auskunft geben kann, ob der Mond im Osten oder im
Westen aufgeht. Es ist zehn gegen eins zu wetten, dass
der junge Weltweise Maul und Nase aufsperren wird. Das
ist auch kein Wunder, denn das bischen Himmelskunde‚
das früher auf dem Realgymnasium getrieben wurde, haben
die hochweisen Herren vom Kultusministerium längst aus
dem Unterricht verbannt; Himmelskunde müsste ja auf
Grund der Anschauung gelehrt werden. Zweitens leite man
die Schüler mehr zu praktischer Thätigkeit an. Der Hand—
fertigkeitsunterricht, den man in den unteren und mittleren
Klassen einzuführen bestrebt ist, könnte sich in praktischerThätigkeit auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Technik
sehr erfolgreich fortsetzen. Wer von unseren jungen Gelehrten
ist wohl imstande, die allereinfachste Wanduhr zu reinigen,
das heisst so, dass sie nachher auch wieder geht? Doch
das sind am Ende Einzelnheiten der Unterrichts raxis, die
die Fachleute angehen. Wie gelehrt wird, as mögen
diese ausmachen; was gelehrt wird, das ist eine Frage, an
der jeder Gebildete Antheil zu nehmen berechtigt ist.
Gegenwärtig liegt der Schwerpunkt des naturwissenschaft-
lichen Unterrichts in der Molekulartheorie, denn in den
Oberklassen beschränkt sich der Unterricht auf Physik und
Chemie. Was ich als Ergebniss dieser [meiner] Ausführungen
fordere, ist dies: — der Schwerpunkt des naturwissenschaft-
lichen Unterrichts muss in die auf anschauliche Beobachtung
gegründete Naturwissenschaft, in die Biologie verlegt
werden. Chemie und Physik sind auf den anschaulichen
Theil, auf das praktische Element und die empirische
Technik zu beschränken, Zoologie und Botanik auch auf
den Oberklassen weiter zu lehren. Die Zoologie darf dann
natürlich nicht mit dem Affen abschliessen [mit der fabel-
haften Behau tung, dass der Mensch angeblich nach der
Darmirfschen ßheorie vom Afien abstammen], auch nicht mit
einem dünnen Destillat aus Anatomie und Physiologie,
sondern sie muss in die Anthropologie, in die
Völkerkunde(Ethnologie) auslaufen.“ — -

Und was sagen die Herren Naturwissenschafter heutiger
Zeit den Spiritisten, welche sie auffordern, ihre Phänomene
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vorerst zu studiren, ehe sie über dieselben absprechen? -
þÿ   W i rlauben an solche Erscheinungen nicht, als bis wir
einen fåall davon esehen haben, und' wir werden einen
solchen Fall niemals zu Gesicht bekommen, da wir uns

dergleichen Ex erimente niemals ansehen, denn sie sind doch
weiter nichts al; Betrug, Selbsttäuschung, Wahnglaube und
Verriicktheitl" - (Vergl. þÿ   P s y c h .Stud." Juni-Heft 1892
S. 266 þÿû  . )Da haben wir'sl Und was sagte jüngst Herr
Rector þÿ V i r c h o 1 vin Berlin zu seinen Studenten? þÿ   H e u t e
fiihren wir unsere Schüler nicht nur in die Methode, sondern
in die Praxis ein. Trotzdem . . . ist die Wissenschaft nicht
sicher vor dem Eindringen des Mysticismus, besonders die
Biologie. . . Hier wird dem Mysticismus Thür und Thor
þÿ g e öû  ` n e t .Schon erstrebt der Hypnotismus eine Stellung in
der Wissenschaft, ähnlich die Homöopathie, wie friiher der
thierische Magnetismus, für den im Jahre 1816 gegen die
Stimmen der Fakultät ein Lehrstuhl errichtet wurde. Es
giebt eben Räthsel in der Entwickelung der þÿ M e n s c h l 1 e i t l "

gyergl. þÿ   P s y c h .Stud." September-Heft 1893 S. 458 sub e).
orauf er damit zielt, und was ihm ein Dorn im Auge

ist, das finden unsere Leser in þÿ   P s y c h .Stud." October-Heft
1892 S. 496 bei dem þÿ   z w e i t e nInternationalen Congress für
Experimental- Psychologie in London" vermerkt, woselbst
von den wissenschnftlichen Vertretern fast aller Nationen
auch das Gebiet der þÿ   p s y c h i s c h e nForschung" als~ ein
þÿ   w i s s e n s c h a f t l i c hberechti tes" zum ersten Mal zugelassen
und anerkannt wurde! åinc illae lacrimae!

Ob es Seine þÿ M a g n iû  c e n znicht auch für ein Räthsel
erkennen würden, dass er die Praxis auf derartigen Gebieten
þÿ e m pû  e h l tund doch selbst nur seine ebige absprechende
Methode auf sie anwendet? Ach, wie lange wird Herr
Paul Harms noch mit uns auf die Anwendung seiner ver-

besserten Vorschläge des Studiums und Unterrichts durch
eine neue, nur von der Praxis belebte Methode herren
miissen! -

þÿ h y o h l 1 1 d v 1þÿ l t 1 1 l l o 1 1 .December 1803. 88
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vorerst zu studiren, ehe sie über dieselben absprechen? —

„Wir lauben an solche Erscheinungen nicht, als bis wir
einen all davon esehen haben, und‘ wir werden einen
solchen Fall niema s zu Gesicht bekommen, da wir uns
dergleichen Ex erimente niemals ansehen, denn sie sind doch
weiter nichts a s Betrug, Selbsttäuschung, Wahnglaubeund
Verrücktheit!“ — (Vergl. „Psych. Stud.“ Juni-Heft 1892
S. 266 fi.) Da haben wir’sl Und was sagte jüngst Herr
Rector Virchom in Berlin zu seinen Studenten? „Heute
führen wir unsere Schillernicht nur in die Methode, sondern
in die Praxis ein. Trotzdem . . . ist die Wissenschaft nicht
sicher vor dem Eindringen des Mysticismus, besonders die
Biologie. . .

Hier wird dem Mysticismus Thür und Thor
geöflhet. Schon erstrebt der Hypnotismus eine Stellung in
der Wissenschaft, ähnlich die Homöopathie, wie früher der
thierische Magnetismus, für den im Jahre 1816 gegen die
Stimmen der Fakultät ein Lehrstuhl errichtet wurde. Es
giebt eben Räthsel in der Entwickelung der Menschheit!“gergl. „Psych. Stud.“ September-Heft 1893 S. 458 sub e).

orauf er damit zielt, und was ihm ein Dorn im Auge
ist, das finden unsere Leser in „Psych. Stud.“ Octobcr-Heit
‘i892 S. 496 bei dem „zweiten InternationalenCongress filr
Experimental- Psychologie in London“ vermerkt, woselbst
von den wissenschnftlichen Vertretern fast aller Nationen
auch das Gebiet der „psychischen Forschung“ als° ein
„wissenschaftlich berechti tes“ zum ersten Mal zugelassen"
und anerkannt wurde! inc illae lacrimae!

Ob es Seine Magnificenz nicht auch für ein Räthsel
erkennen würden, dass er die Praxis auf derartigen Gebieten
empfiehlt und doch selbst nur seine obige absprechende
Methode auf sie anwendet? Ach, wie lange wird Herr
Paul Harms noch mit uns auf die Anwendung seiner ver-
besserten Vorschläge des Studiums und Unterrichts durch
eine neue, nur von der Praxis belebte Methode harren
müssen! —

Eichhorn Stadion. Deeembor Im. 88
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III. Abtheilung.
Ifagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Die Professoren Dr. Eduard Zeller und
Dr. Förster In Berlin als þÿ v o r u r t h e l l 1 v o l l e

Widersacher des Splrltlemus.
von Gr. 0. Wang.

`

Der Berliner Philosoph und Professor Dr. Eduard Zeller
hat einen Artikel in der þÿ   D e u t s c h e nRundschau" Nr. 9 v.
1. Februar 1893 S. 175-190 (Schluss folgt) über die
historische Frage: - þÿ   W i eentstehen urgeschichtliche
Ueberlieferungen?" - þÿ v e r öû  e n t l i c h t ,in dem er auch auf
den Spiritismus zu sprechen kommt. Sein Urtheil über
ihn erhebt sich leider nicht über das allgemein þÿ l a n d l â uû  g e ,
wie aus folgenden Stellen ersichtlich wird, und trotz
unserer Hochachtung vor seiner sonstigen stupenden Gelehr-
samkeit vermögen wir ihm leider in keinem Punkte
desselben þÿ b e i z u pû  i c h t e n .Aehnlich hat sich ja auch
kürzlich der Astronom und ehemalige College Zöllner's
Prof. Dr. Förster in Berlin über den Verstorbenen in einem
öffentlichen Vortrage ausgelassen. Es sind die alten auf-
gewärmteu Zeitungsenten seiner Gegner über den Best-
verleumdeten, die wir schon vielfach in unserem Journale
widerlegt haben (so erst jüngst wieder in þÿ   P s y c hStud."
Juni-Heft 1892 S. 321, August-Heft 1892 S. 385 Note,
März-I:left1893 S. 163 E. s. u. die letzte Note). Herrn
Dr. Förster hat bereits Herr Carl Hoffmann, Mitbegründer
der Berliner Vereinigung þÿ   S p h i n x "und Mitherausgeber der
neuen Hefte derselben unter dem Titel: - þÿ   D i eübersinn-
liche Welt" - Nr. 1 Mai 1893 S. 5-8 zu widerlegen
gesucht. Herr Prof. Zeller meint nun: - þÿ   G e g e b e nsind
uns in allen unseren Wahrnehmungen immer nur einzelne
Bilder als Erscheinungen unseres Bewusstseins; nur wir
selbst sind es, welche dieselben nach psychologischen
Gesetzen mit einander verknüpfen und auf reale Vorgänge
ausser uns beziehen. (Genauer habe ich diesen Satz, der
im Obigen nur berührt werden konnte, in meinen 'Vorträgen
unfi Abhandlungen' Bd. II, S. 499 þÿû  ` .und Bd. III, S. 247 þÿû  ` .

ausglefiihrt.) Von diesem suhjectiven Bestandtheil unserer
Wa rnehmungen, von dieser Phantasie- und Verstandes-
thätigkeit, ohne welche uns das Bild der Aussenwelt und
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III. Abtheilung.
‘Ifagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Die Professoren Dr. Ednard zeller und
Dr. Förster in Berlin als vorurtheilsvolle

Widersacher des Splrltlsmus.
Von G9‘. 0e Wime

Der Berliner Philosoph und Professor Dr. Eduard Zelle:-
hat einen Artikel in der „Deutschen Rundschau“ Nr. 9 v.
1. Februar 1893 S. 175-190 (Schluss folgt.) über die‘
historische Frage: — „Wie entstehen urgeschichtlicheUeberlieferungen?“ — veröfientlicht, in dem er auch auf
den Spiritismus zu sprechen kommt. Sein Urtheil über
ihn erhebt sich leider nicht über das allgemein landlaufige,
wie aus folgenden Stellen ersichtlich wird, und trotz
unserer Hochachtung vor seiner sonstigen stupenden Gelehr-
samkeit vermögen wir ihm leider in keinem Punkte
desselben beizupflichten. Aehnlich hat sich ja auch
kürzlich der Astronom und ehemalige Collage Zöllnefis
Prof. Dr. Förster in Berlin über den Verstorbenen in einem
öfientlichen Vortrage ausgelassen. Es sind die alten auf-
gewärmten Zeitungsenten seiner Gegner über den Best-
verleumdeten, die wir schon vielfach in unserem Journale
widerlegt haben (so erst jüngst wieder in „Psych. Stud.“
Juni-Heft 1892 S. 321, August-Heft 1892 S. 385 Note,
März-Heft1893 S. 163 E. s. u. die letzte Note). Herrn
Dr. Förster hat bereits Herr Carl Ho/fnnann, Mitbegründer
der Berliner Vereinigung „Sphinx“ und Mitherausgeber der
neuen Hefte derselben unter dem Titel: — „Die übersinn-
liche Welt“ — Nr. 1 Mai 1893 S. 5-8 zu widerlegengesucht. Herr Prof. Zeller meint nun: — „Gegeben sind
uns in allen unseren Wahrnehmungen immer nur einzelne
Bilder als Erscheinungen unseres Bewusstseins; nur wir
selbst sind es, welche dieselben nach psychologischenGesetzen mit einander verknüpfen und auf reale Vorgänge
ausser uns beziehen. (Genauer habe ich diesen Satz, der
im Obigen nur berührt werden konnte, in meinen ‘Vorträgen:
und Abhandlungen’Bd. II, S. 499 fi‘. und Bd. III, S. 247 fi’.
aus efiihrt.) Von diesem subjectiven Bestandtheil unserer
Wu rnehmungen, von dieser Phantasie- und Verstandes-
thätigkeit, ohne welche uns das Bild der Aussenwelt und
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der Vorgänge in ihr gar nicht ,entstehen könnte, haben wir
aber ursprünglich schlechterdings kein Bewusstsein: - die
Beziehungen der uns gegebenen Erscheinungen zu einander
und zu den Dingen, deren Einwirkung sie hervorruft,
þÿû  i e s s e nfür unsere eigene Vorstellung mit jenen so ununter-
scheidbar zusammen, dass wir auch solches direct
wahrzunehmen glauben, was gar nicht Gegenstand der
Wahrnehmung ist, sondern nur des Denkens. (Wie dies
a. a. 0. Bd. III, S. 243 þÿû  ` .und Bd. II, 62 fi". gleichfalls
auseinander gesetzt istèþÿ   D i e s eunbewusste inmischung subjectiver Vermuthung
in unsere Wahrnehmungen ist nur dann weniger gefährlich,
wenn uns die Gegenstände, auf welche sich diese beziehen,
ihrem allgemeinen Charakter nach bekannt sind und sich
nach der Analogie unserer sonstigen Erfahrung erklären
lassen. þÿ T r iû  tes sich dagegen, dass wesentliche Theile eines
Vorganges und wesentliche Bedingungen eines Erfolges uns
unbekannt bleiben, oder fehlt es uns an dem Wissen, dessen
wir zum Verständniss einer Erscheinung bedíirften, so kann
es gar nicht ausbleiben, dass die falschen Vermuthungen,
die wir uns zur Ergänzung und Erklärung unserer Wahr-
nehmun en bilden, mit diesen selbst verschmelzen, und dass
wir in þÿ a o l g edavon auch solches wahrgenommen zu haben
überzeugt sind, was nicht blos von uns nicht beobachtet
wurde, sondern was auch gar nicht geschehen ist. Der
Ungebildete meint bei dem Taschenspieler die þÿ 1 m m ö g l i c h s t e n
Dinge sinnlich wahrgenommen zu haben, lediglich weil
er zwischen dem, was er wirklich gesehen hat, und den
falschen Vermuthungen über die Ursachen und den
Zusammenhang des Geschehenen nicht zu unterscheiden
weiss, zu denen er sich durch die Geschicklichkeit des
Künstlers hat verleiten lassen. [Sollte hiermit nicht speciell
auf Prof. Zöllner und sein Verhalten gegenüber Slade und
Hansen hingezielt sein? - Der Refe r.] Wer mit Geistern
verkehrt, oder magische Wirkungen erfahren zu haben
überzeugt ist, - und wie viele giebt es nicht, selbst unter
den angeblich Gebildeten, die davon überzeugt sindl -
der hat in der Regel irgend etwas, vielleicht etwas Ausser-
ordentliches, vielleicht aber auch etwas ganz Gewöhnliches,
þÿ g 1 e s e h e nund erlebt; aber er hat es falsch gedeutet, ins

hantastische ausgemalt, auf Ursachen und Zusammenhänge,
die nur in seiner Einbildung existiren, zurückgeführt. [Wir
bitten Herrn Prof. Zeller, uns bei den einzelnen Fällen und
Beobachtungen des Prof. Zöllner, eines so gewiegten exacten
Forschers auf physikalischem und astronomischem Gebiete,
dieses falsche Verhalten einmal so recht schlagend nachzu-
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der Vorgänge in ihr gar nicht entstehen könnte, haben wir
aber ursprünglich schlechterdings kein Bewusstsein: — die
Beziehungen der uns gegebenen Erscheinungen zu einander
und zu den Dingen, deren Einwirkung sie hervorruft,
fliessen für unsere eigene Vorstellung mit jenen so ununter-
scheidbar zusammen, dass wir auch solches direct
wahrzunehmen glauben, was gar nicht Gegenstand der
Wahrnehmung ist, sondern nur des Denkens. (Wie dies
a. a. O. Bd. III, S. 243 d‘. und Bd. II, 62 ü". gleichfalls
auseinander gesetzt istg _„Diese unbewusste inmischung subJectiver Vermuthung
in unsere Wahrnehmungen ist nur dann weniger gefährlich,
wenn uns die Gegenstände, auf welche sich diese beziehen,
ihrem allgemeinen Charakter nach bekannt sind und sich
nach der Analogie unserer sonstigen Erfahrung erklären
lassen. Trifites sich dagegen, dass wesentliche Theile eines
Vorganges und wesentliche Bedingungen eines Erfolges uns
unbekanntbleiben, oder fehlt es uns an dem Wissen, dessen
wir zum Verständniss einer Erscheinung bediirften, so kann
es gar nicht ausbleiben, dass die falschen Vermuthungen,
die wir uns zur Ergänzung und Erklärung unserer Wahr-
nehmun en bilden, mit diesen selbst verschmelzen, und dass
wir in olge davon auch solches wahrgenommen zu haben
überzeugt sind, was nicht blos von uns nicht beobachtet
wurde, sondern was auch gar nicht geschehen ist. Der
Ungebildetemeint bei dem Taschenspieler die unmöglichstenDinge sinnlich wahrgenommen zu haben, lediglich weil
er zwischen dem, was er wirklich gesehen hat, und den
falschen Vermuthungen über die Ursachen und den
Zusammenhang des Geschehenen nicht zu unterscheiden
weiss, zu denen er sich durch die Geschicklichkeit des
Künstlers hat verleiten lassen. [Sollte hiermit nicht speciellauf Prof. Zöllner und sein Verhalten gegenüber Slade und
Hansen hingezielt sein? — Der Refe r.] Wer mit Geistern
verkehrt, oder magische Wirkungen erfahren zu haben
überzeugt ist, — und wie viele giebt es nicht, selbst unter
den angeblich Gebildeten, die davon überzeugt sind! —

der hat in der Regel irgend etwas, vielleicht etwas Ausset-
ordentliches‚ vielleicht aber auch etwas ganz Gewöhnliches,esehen und erlebt; aber er hat es falsch gedeutet, ins

hantastische ausgemalt, auf Ursachen und Zusammenhänge,die nur in seiner Einbildung existiren, zurückgeführt. [Wirbitten Herrn Prof. Zeller, uns bei den einzelnen Fällen undBeobachtungen des Prof. Zöllner, eines so gewiegten exacten
Forschers auf physikalischem und astronomischem Gebiete,dieses falsche Verhalten einmal so recht schlagend nachzu-
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weisen und die Erforscher des Spiritismus nicht so* ins
Allgemeine als überhaupt auf falscher Fährte und in falschen
Muthmaassungen befangen verdächtigen zu wollen. Wir
werden uns gern von einem so scharfsinnigen Denker
belehren und überzeugen lassen. - Der Referent] Und
ähnlich verhält es sich in zahllosen Fällen, die uns beweisen,
wie wenig nicht selten schon die Augenzeugen selbst vor

Irrthümern geschützt sind, die unter Umständen ein ganz
falsches Bild der Begebenheiten þÿ h e r b e iû  i h r e nund sie dazu
bringen, dass sie Dinge mit eigenen Augen gesehen zu

haben meinen, die Niemand [?] jemals gesehen hat, oder
esehen haben kann. [Hierbei liegt eben der þÿ l a n d l ä uû  g eþÿ a i s s edes Vorurtheils im dicksten þÿ P f eû  e r l- Der Ref.]

Hat doch vor Copemicus Jedermann geglaubt, und heute
noch glauben Unzählige, sie sehen die Bewegung der Sonne
vom Aufgang zum Niedergang, die in Wahrheit gar nicht
þÿ s t a t tû  n d e t .[Das ist eine starke Behsuptun des Herrn
Professorsl Sieht denn wirklich Niemand mehr diese tägliche
Bewegung der Sonne, und þÿû  n d e tsie in Wahrheit wirklich
nicht statt? Man sieht doch wohl richtig und erklärt nur

dieses Sehen falsch, wenn man auf dem Standpunkte vor

þÿ C o p e m i c u 1stehen bleibt. Man wird doch den richtigen
Sinnenschein nicht wegzudeuten brauchen um der richtigen
Erklärung willen. Aber so machen es die Gegner des
Spiritismus. Sie leugnen dessen Erscheinungen und geben
noch dazu eine nachkopernikanische falsche Erklärung dessen,
was wirklich hinter ihnen steckt! - Der Rei]

þÿ   A l l e ndiesen þÿ T ä u s c h u 1 1 g e nist nun Jeder natürlich um

so mehr ausgesetzt, je mehr es ihm an den Eigenschaften
fehlt, durch welche die Zuverlässigkeit aller Beobachtungen
bedingt ist. Zum Beobachten gehören, auch wenn es sich
nicht um genaue wissenschaftliche Beobachtung handelt,
normale Sinne, Aufmerksamkeit, gesunder Verstand þÿ 1 m d ,wie
schon aus den bisherigen Erfahrungen hervorgeht, eine

gewisse Bekanntschaft mit dem Gebiete, dem die beobachteten
rscheinungen angehören, [Die nur leider bei den meisten

Gelehrten hinsichtlich des Spiritismus noch gar nicht vor-

handen istl - Rei._|; denn je fremder diese dem Beobachter
sind, um so leichter wird er solches, worauf es ankommt,
übersehen, das Wahrgenommene falsch combiniren und
erklären, die Lücken seiner Wahrnehmungen mit nnrichtigen
Vermuthungen ausfüllen. Vor allem aber gehört zum

Beobachten Kaltblütigkeit und Freiheit von Vorurtheilen.[l]
Alle heftigen Gemüthserregungen lenken nicht blos die
Aufmerksamkeit von dem ab, was nicht unmittelbar auf
ihrer Bahn liegt 5 sie bewirken nicht blos, dass sich das
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weisen und die Erforscher des Spiritismus nicht so“ ins
Allgemeine als überhauptauffalscher Fährte und in falschen
Muthmaassungen befangen verdächtigen zu wollen. Wir
werden uns gern von einem so scharfsinnigen Denker
belehren und überzeugen lassen. — Der Referent] Und
ähnlich verhält es sich in zahllosen Fällen, die uns beweisen,
wie wenig nicht selten schon die Augenzeugen selbst vor
Irrthümern geschützt sind, die unter Umständen ein ganz
falsches Bild der Begebenheiten herbeiführen und sie dazu
bringen, dass sie Dinge mit eigenen Augen gesehen zu
haben meinen, die Niemand [?] jemals gesehen hat, oder

esehen haben kann. [Hierbei liegt eben der landläufigefiese des Vorurtheils im dicksten Pfeiler! — Der Ref]
Hat doch vor Coperniaw Jedermann geglaubt, und heute
noch glaubenUnzählige, sie sehen die Bewegung der Sonne
vom Aufgang zum Niedergang, die in Wahrheit gar nicht
stattfindet. [Das ist eine starke Behauptun des Herrn
Professorsl Sieht denn wirklichNiemand mehr iese tägliche
Bewegung der Sonne, und findet sie in Wahrheit wirklich
nicht statt‘? Man sieht doch wohl richtig und erklärt nur
dieses Sehen falsch, wenn man auf dem Standpunkte vor
Copernicu: stehen bleibt. Man wird doch den richtigen
Sinnenschein nicht wegzudeuten brauchen um der richtigen
Erklärung willen. Aber so machen es die Gegner des
Spiritismus. Sie leugnen dessen Erscheinungen und geben
noch dazu eine nachkopernikanischefalsche Erklärungdessen,
was wirklich hinter ihnen steckt! — Der Re.f.]„Allen diesen Täuschungen ist nun Jeder natürlich um
so mehr ausgesetzt, je mehr es ihm an den Eigenschaftenfehlt, durch welche die Zuverlässigkeit aller Beobachtungen
bedingt ist. Zum Beobachten gehören, auch wenn es sich
nicht um genaue wissenschaftliche Beobachtung handelt,
normale Sinne, Aufmerksamkeit,gesunder Verstand und, wie
schon aus den bisherigen Erfahrungen hervorgeht, eine

ewicse Bekanntschaft mit dem Gebiete, dem die beobachteten
rscheinungen angehören, [Die nur leider bei den meisten

Gelehrten hinsichtlich des Spiritismus noch gar nicht vor-
handen ist! — Rat]; denn je fremder diese dem Beobachter
sind, um so leichter wird er solches, worauf es ankommt,
übersehen, das wahrgenommene falsch combiuiren und
erklären, die Lücken seiner Wahrnehmungen mit unrichtigenVermuthungen ausfüllen. Vor allem aber gehört zum
Beobachten Kaltblütigkeit und Freiheit von Vorurtheilen.[l]
Alle heftigen Gemüthserregungen lenken nicht blos die
Aufmerksamkeit von dem ab, was nicht unmittelbar auf
ihrer Bahn liegt; sie bewirken nicht blos, dass sich das
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Interesse statt einer allseitigen Erkenntniss des Gegenstandes
auf diejenigen Seiten desselben beschränkt, welche dem
herrschenden þÿ Aû  ` e c tNahrung geben; sondern sie üben auch
eine solche Rückwirkung auf die Phantasie. dass sich diese
in Einbildungen ergeht, die sich unbewusst mit dem wirklich
Wahrgenommenen vermengen und sich ihm unterschieben,
weil die Lebhaftigkeit der Gefühle, die sich mit ihnen ver-

binden, ihnen den Schein der Wirklichkeit verleiht. [So
z. B. verbinden sich bei Herrn Prof. Dr. Iförster in Berlin
mit Prof. þÿ Z ä l l n eû  sBeobachtungen die Einbildungen seines
exaltirten Wesens und seiner erblichen Belastung, welche
seine Zeitungsgegner aufgebracht haben. Ich habe ihn bis
zuletzt gekannt und immer im geistigen Gleichgewichts
gefunden. - Ref.] Der Furchtsame sieht Gestalten und
hört Geräusche, von denen der Furchtlose nichts wahrnimmt;
die Ungeduld lässt als gegenwärtig erscheinen, was-man von

dem nächsten Augenblick erwartet; der Hass und die Liebe,
der Zorn und die Begierde, der Ehrgeiz nnd die Herrsch-
sucht, die Gewinnsucht und die Parteisucht, und wie die
Leidenschaften alle heissen, verdunkeln nicht blos das
Urtheil, sondern auch den Sinn für das thatsächlicb
Gegebene; sie verleiten zu Fälschungen der Thatsachen
[Wie z. B. ZäIlner's bei Slade beobachtetes Knoten-Experiment
durch Dr. Christiani in plumpster Weise þÿ n a c h g e ä .û  ` tund so

gefälscht wurde! - Der Ref.], deren ihre Urheber sich
nicht bewusst [?] sind, und die ihnen selbst oft zu grösstem
Schaden gereichen. Religiöse Aufregungen haben nicht nur

Einzelnen 'in zahllosen Fällen, sondern auch ganzen Ver-
sammlungen Erscheinungen vorgespiegelt, die ausser ihrer
Einbildungskraft nirgends existirten. Aehnliche Wirkungen
haben aber auch die vorgefassten Meinungen, mit denen die
meisten an die Betrachtung der Dinge herantreten. Wenn
man etwas bestimmt erwartet, so gehört namentlich dann,
wenn man es auch lebhaft wünscht, immer eine gewisse
Selbstüberwindung dazu, um die Ereignisse, deren Zeuge
man ist, nicht gleichfalls im Lichte dieser Erwartung zu

betrachten und ihr möglichst anzupassen. Wenn man von
der Gesetzmässigkeit alles Geschehens keinen þÿ B e g r iû hat
und auf eine dürftige Naturkenntniss beschränkt ist, so
wird man überall, wo diese þÿû  i rdie Erklärung wirklicher
oder vermeintlicher Thatsachen nicht ausreicht, zu iiber-
und widernatürlichen Vorgängen seine þÿ Z uû  u c h tnehmen.
[Waren und sind etwa ein Prof. Hare, Nec: v. Esenbcck,
Zöllner, Crookes und Wallace, alle berühmte Naturforscher,
ferner die Mailänder Beobachter der Eusapia Paladino
dergleichen naturbeschränkte Menschen, die zu solchen über-
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Interesse statt einer allseitigen Erkenntniss des Gegenstandes
auf diejenigen Seiten desselben beschränkt, welche dem
herrschenden AflectNahrung geben; sondern sie üben auch
eine solche Rückwirkung auf die Phantasie. dass sich diese
in Einbildungen ergeht, die sich unbewusst mit dem wirklich
Wahrgenommenen vermengen und sich ihm untcrschieben‚
weil die Lebhaftigkeit der Gefiihle, die sich mit ihnen ver-
binden, ihnen den Schein der Wirklichkeit verleiht. [So
z. B. verbinden sich bei Herrn Prof. Dr. Ivörsler in Berlin
mit Prof. Zöllnefis Beobachtungen die Einbildungen seines
exaltirten Wesens und seiner erblichen Belastung, welche
seine Zeitungsgegner aufgebracht haben. Ich habe ihn bis
zuletzt gekannt und immer im geistigen Gleichgewichte
gefunden. — Ref] Der Furchtsame sieht Gestalten und
hört Geräusche, von denen der Furchtlose nichts wahrnimmt;
die Ungeduld lässt als gegenwärtig erscheinen, was-manvon
dem nächsten Augenblick erwartet; der Hass und die Liebe,
der Zorn und die Begierde, der Ehrgeiz nnd die Herrsch-
sucht‚ die Gewinnsucht und die Parteisucht, und wie die
Leidenschaften alle heissen, verdunkeln nicht blos das
Urtheil, sondern auch den Sinn für das thatsächlich
Gegebene; sie verleiten zu Fälschungen der Thatsachen
[Wie z. B. Zöllnefis bei Slade beobachtetesKnoten-Experiment
durch Dr. Christiani in plumpster Weise nachgeäfit und so
gefälscht wurde! — Der Ref.], deren ihre Urheber sich
nicht bewusst [?] sind, und die ihnen selbst oft zu grösstem
Schaden gereichen. Religiöse Aufregungen haben nicht nur
Einzelnen '"in zahllosen Fällen, sondern auch ganzen Ver-
sammlungen Erscheinungen vorgespiegelt, die ausser ihrer
Einbildungskraftnirgends existirten. Aehnliche Wirkungen
haben aber auch die vorgefassten Meinungen, mit denen die
meisten an die Betrachtung der Dinge herantreten. Wenn
man etwas bestimmt erwartet, so gehört namentlich dann,
wenn man es auch lebhaft wünscht, immer eine gewisseSelbstüberwindung dazu, um die Ereignisse, deren Zeuge
man ist, nicht gleichfalls im Lichte dieser Erwartung zu
betrachten und ihr möglichst anzupassen. Wenn man von
der Gesetzmässigkeit alles Geschehens keinen Begrifi hat
und auf eine dürftige Naturkenntniss beschränkt ist, so
wird man überall, wo diese fiir die Erklärung wirklicher
oder vermeintlicher Thatsachen nicht ausreicht, zu über-
und widernatiirlichen Vorgängen seine Zuflucht nehmen.
[Waren und sind etwa ein Prof. Hare, Neu v. Esenbcck,"Zöllner, Crookes und Wallace, alle berühmte Naturforscher,
ferner die Mailänder Beobachter der Eusapia Paladino
dergleichen naturbeschränkteMenschen, die zu solchen über-



593 þÿ P s y e h i 1 e b eStudien. XX. Jahrg. 19. Heß. (December 189ß.)

und widernatürlichen Hypothesen, wie das abergläubische
Volk, sogleich ihre þÿ Z uû  u c h tnehmen? - Refer.] Es ist ja
auch wirklich' ein Erfolg, der nachweislich durch andere als
natürliche Ursachen und anders als den Naturgesetzen

emiiss herbeigeführt worden wäre, mit einem Wort ein
§Wunder', zwar noch nie [?] von solchen beobachtet worden,
die nicht vorher schon an Wunder glaubten; wo dagegen
dieser Glaube noch lebendig ist, wo man nicht blos annimmt,
es seien nur ehedem Wunder geschehen, sondern auch es

eschehen deren noch immer [!], da fehlt es nie an Personen,die Wunder erlebt zu haben überzeugt sind. [Als ob
þÿ   W u n d e r "nicht blos seltsame und aussergewöhnliche Er-
scheinungen im sonst gewöhnlichen Verlaufe der Dinge und
Ereignisse wären, der an sich selbst schon das grösste
Wunder ist, das uns in beständige Verwunderung und
Bewunderung versetzen sollte?l Aber unsere Gelehrten sind
geradezu abgestumpft ,für dieses Wunder, das ihnen zum

blossen Mechanismus geworden ist, und glauben, die Natur
und der sie beseelende Geist könnten und dürften nur so

wirken, wie ihr þÿ a u g e n b l i c k l i c l 1 e rbeschränkter Verstand
gewisse vermeintlich allgemein geltende Gesetze aus einer
kleinen Reihe von Beobachtungen abstrahirt und auf estellt
hat. Die Natur soll sich nach ihnen richten, und nicht
umgekehrt sie sich nach der Natur! -- Refer.] Selbst in
unseren Tagen, in unserer Culturwelt, sind ja die vermeintlich
selbsterlebten Fälle von Heilungen durch Amulette oder
Besprechung oder wunderkräftiges Wasser, oder durch die
Berührung von Religuien, die zuweilen sogar unecht sind,
keineswegs nur au die un ebildeten und unwissenden
Volksklassen beschränkt, sondern geistliche Corporationen
und hohe kirchliche Würdenträger bezeugen, und gewiss in
gutem Glauben, dass ihnen solche Fälle aus eigener Erfahrung
bekannt seien, ÃWenn doch Herr Prof. Zeller die neuere

Psychologie un die Erscheinun en des Hypnotismus und
des Mediumismus, zum tieferen Verständniss der Wunder-
heilungen durch Reliquien, aber auch den menschlichen
Magnetismus und Mesmerismus wie die Statuvolence des
Dr. Falmestock einmal sorgfältig durchstudiren wollte, anstatt
sich in trivialsn Ausfällen, wie diese und die folgenden sind,
zu ergehenl*) - Ref.]; und die Erfolge, deren sich die
Spiritisten und ä.hnliche_Schwindler. zur Schande
unseres Jahrhunderts, besonders in den Ländern englischer

fg Wir empfehlen ibm noch die Lecture von Prof. J. M. þÿ Ü u 1 r c o f s
Artike : - þÿ   D e rheilende Glaube" - aus der þÿ   I n t e r n a t i o n a l e nklinischen
Rundschau" zu _Wien.in den þÿ   M ü n c h e n e rNeuesten Nachrichten"
Nr. 247 v. 81. þÿ l l a 11893..- .

v
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und wider-natürlichen Hypothesen, wie das abergläubische
Volk, sogleich ihre Zuflucht nehmen? — Beten] Es ist ja
auch wirklich’ ein Erfolg, der nachweislich durch andere als
natürliche Ursachen und anders als den Naturgesetzen

emäss herbeigeführt werden wäre, mit einem Wort ein
‘ under’‚ zwar noch nie f?) von solchen beobachtetworden,
die nicht vorher schon an Wunder glaubten; wo dagegen
dieser Glaubenoch lebendig ist, wo man nicht blos annimmt,
es seien nur ehedem Wunder geschehen, sondern auch es

eschehen deren noch immer [l], da fehlt es nie an Personen,
‘e Wunder erlebt zu haben überzeugt sind. [Als ob

„Wunder“ nicht blos seltsame und aussergewöhnliche Er-
scheinungen im sonst gewöhnlichen Verlaufe der Dinge und
Ereignisse wären, der an sich selbst schon das grösste
Wunder ist, das uns in beständige Verwunderung und
Bewunderung versetzen sollte?! Aberunsere Gelehrten sind
geradezu abgestumpft für dieses Wunder, das ihnen zum
blossen Mechanismus geworden ist, und glauben, die Natur
und der sie beseelende Geist könnten und dürften nur so
wirken, wie ihr augenblioklicher beschränkter Verstand
gewisse vermeintlich allgemein geltende Gesetze aus einer
kleinen Reihe von Beobachtungen abstrahirt und auf estellt
hat. Die Natur soll sich nach ihnen richten, Ln nicht
umgekehrt sie sich nach der Natur! —— Refexx] Selbst in
unseren Tagen, in unserer Culturwelt, sind ja die vermeintlich
selbsterlebten Fälle von Heilungen durch Amulette oder
Besprechung oder wunderkräftiges Wasser, oder durch die
Berührung von Reli uien‚ die zuweilen sogar unecht sind,
keineswegs nur au die un ebildeten und unwissenden
Volksklassen beschränkt, sondern geistliche Corporationen
und hohe kirchliche Würdenträger bezeugen, und gewiss in
gutem Glauben,dass ihnen solche Fälle aus eigener Erfahrung
bekannt seien, Wenn doch Herr Prof. Zeller die neuere
Psychologie un die Erscheinun en des Hypnotismus und
des Mediumismus‚ zum tieferen erständniss der Wunder-
heilungen durch Reliquien, aber auch den menschlichen
Magnetismus und Mesmerismus wie die Statuvolence des
Dr. Fahnestock einmal sorgfältig durchstudiren wollte, anstatt
sich in trivialen Ausfällen, wie diese und die folgenden sind,
zu ergehenl*) — Bei]; und die Erfolge, deren sich die
Spiritisten und ähnlichmschwindler. zur Schande
unseres Jahrhunderts, besonders in den Ländern englischer

‘g Wir‘ empfehlen ihm noch die Leotflre von Prof. J. M. Charcofs
Artike : - Der heilendeGlaube“— aus der „InternationalenklinischenRundsohaum zu Wiemin den „Mnnehener Neuesten Nachrichten“ ’

Nr. 247 v. 31. Hai 1893..-
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Zunge rühmen können, [Jetzt rühmen wir uns sogar noch
des Mediums Eusapia Paladino, welche ganz ungläubige
Gelehrte, einen Irrenarzt Lombroso, einen Astronomen
Schiaparelli, einen Physiologen Richet. die Physiker Finzi,
þÿ E m 1 a c o r aund Gerosa, von vielen anderen philosophischen
Gelehrten abgesehen, (s. þÿ   P s y c h .Stud." Januar-Heft 1893)
zu der Ueberzeugung wirklich anssergewöhnlicher Natur-
vorgänge in Gegenwart eines Mediums gebracht hatl -

Referå, stellen es ausser Zweifel, dass es viele Tausende,
bis in ie Gelehrtenkreise hinauf, giebt, für die kein Betrug

lum genug ist, um von ihnen durchschaut zn werden,kein Vorgang undenkbar genug, um ihnen die Ueberzeugung,
dass sie selbst ihn gesehen haben, unmöglich zu machen.
[Sollte sich hiermit Herr Prof. Zeller nicht selbst in die von

þÿ 1 h mvorher an Anderen so gerü te Nichtfreiheit von Vorur-
theilen, herrschenden Aifecten, lfass und Zorn, Herrschsucht
und Parteisucht der Gelehrtenklique, welche den Spiritismus
ebenso wenig wie den Hansen'schen Hypnotismus aufkommen
lassen möchte, verfangen haben?! - Der Ref er.]

þÿ   I mAlterthum vollends" - fährt er am Schlusse dieses
seines III. Abschnittes S. 181 fort - þÿ   u n dim Mittelalter
ist die Masse der Zeichen und Wunder, die sich bei aller.
Völkern, auch den gebildetsten, unter Bekennern der ver-

schiedensten Religionen zugetragen haben sollen, eine so

unabsehbare, und manche von diesen Wundern sind so gut,
zum Theil amtlich, beglaubigt, dass wir uns der Annahme
nicht entziehen können, es habe damals Leute in Menge
þÿ g e g e l : e n ,die solche Dinge wirklich erlebt zu haben glaubten.
(Einige schlagende Beispiele hierfür, die sich um viele weitere
vermehren liessen, habe ich in 'Vorträge und Abhandlungen'
Bd. I, S. 35152 beigebracht.) Von roheren Volksstämmen,
die überall Wunder und Zaubereien sehen, nicht zu reden.
Mögen nun diese Wundergläubigen zu ihrem Glauben
lediglich durch Selbsttäuschung gekommen sein, oder mögen
sie, wie (gewöhnlich, von Anderen getäuscht sein: - immer
beweist och ihr Beispiel, wie wenig selbst Augenzeugen
gegen die unglaublichsten Irrthümer geschützt sind, wenn
es ihnen an den Eigenschaften fehlt, ohne deren Besitz auf
keine Beobachtung ein Verlass ist." -

`

Wie steht es nun aber mit Historikern, auf die noch
viel weniger Verlass ist als auf Augenzeugen, wenn sie
richtig überlieferte Beobachtungen entweder gar nicht ver-

stehen, oder absichtlich falsch ausdeuten, wie an einem
drastischen Beispiele von uns in þÿ   P s y c h .Stud." Juli-Heft
1892 S. 349 þÿû  ` .an .L v. P/lugk-Harttung's þÿ   U n t e r s u c h u n g e n
zur Geschichte Kaiser, Kon:-ad's IL" gezeigt worden ist?
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Zunge rühmen können, [Jetzt rühmen wir uns sogar noch
des Mediums Eusapia Paladino, welche ganz ungläubige
Gelehrte, einen Irrenarzt Lombroso, einen Astronomen
Schiaparelli, einen Physiologen Richet. die Physiker Finzi,
Ermacora und Gerosa, von vielen anderen philosophischen
Gelehrten abgesehen, (s; „Psych. Stud.“ ‚Tanuar-Hefi 1893)
zu der Ueberzeugung wirklich aussergewöhnlicher Natur-
vorgänge in Gegenwart eines Mediums gebracht hat! —Referfl, stellen es ausser Zweifel, dass es viele Tausende,
bis in ie Gelehrtenkreise hinauf, giebt, für die kein BetrugElum genug ist, um von ihnen durchschaut zu werden,

ein Vorgang undenkbargenug, um ihnen die Ueberzeugung,
dass sie selbst ihn gesehen haben, unmöglich zu machen.
[Sollte sich hiermit Herr Prof. Zeller nicht selbst in die von
ihm vorher an Anderen so gerü te Nichtfreiheit von Vorur-
theileu‚herrschenden Aflecten, ass und Zorn, Herrschsucht
und Parteisucht der Gelehrtenklique, welche den Spiritismus
ebenso wenig wie den Hanserfschen Hypnotismus aufkommen
lassen möchte, verfangen haben?! — Der Refen]„Im Alterthum vollends“ — fährt er am Schlusse dieses
seines III. Abschnittes S. 181 fort — „und im Mittelalter
ist die Masse der Zeichen und Wunder, die sich bei allen
Völkern, auch den gebildetsten, unter Bekennern der ver-
schiedensten Religionen zugetragen haben sollen, eine so
unabsehbare, und manche von diesen Wundern sind so gut,
zum Theil amtlich, beglaubigt,dass wir uns der Annahme
nicht entziehen können, es habe damals Leute in Menge
gegeben, die solche Dinge wirklich erlebt zu haben glaubten.
(Einige schlagende Beispiele hierfür, die sich um viele weitere
vermehren liessen, habe ich in ‘Vorträge und Abhandlungen‘
Bd. I, S. 351 ff. beigebracht.) Von roheren Volksstämmen,
die überall Wunder und Zaubereien sehen, nicht zu reden.
Mögen nun diese Wundergläubigen zu ihrem Glauben
lediglich durch Selbsttäuschung gekommen sein, oder mögen
sie, wie ewöhnlich, von Anderen getäuscht sein: — immer
beweist och ihr Beispiel, wie wenig selbst Augenzeugen
gegen die unglaublichsten Irrthlimer geschützt sind, wenn
es ihnen an den Eigenschaften fehlt, ohne deren Besitz auf
keine Beobachtung ein Verlass ist.“ —

‘

Wie steht es nun aber mit Historikern, auf die noch
viel weniger Verlass ist als auf Augenzeugen, wenn sie
richtig überlieferte Beobachtungen entweder gar nicht ver-
stehen, oder absichtlich falsch ausdeuten‚ wie an einem
drastischen Beispiele von uns in „Psych. Stud.“ Juli-Heft
1892 S. 349 fl‘. an J. v. P/Iugk-Harflunfs „Untersuchungen
zur Geschichte Kaiser, Konrads II.“ gezeigt worden ist?
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Auch wir könnten mit noch mehreren dienen, wie z. B. in
unserem Artikel: - þÿ   B e i t r ä g ezur Lehre vom Animismus
nach Prof. L Kohler in Berlin" in þÿ   P s y c h .Stud." September-
Heft 1892 S. 438 if. Aber sapienti sat est! Denn hierin
hapert es mit der ganzen Theorie der historischen Kritik
und der wissenschaftlichen Methodologie. Selbst Herrn
Zeller ist þÿ oû  ` e n b a rdie Kunst noch nicht eigen, aus den
spiritistischen þÿ   U e b e r l i e f e r u n g e ndie Thatsachen, aus den
angeblichen Wahrnehmun en die wirklichen auszusondern",
die doch nach ihm þÿ   j e d e rþÿ a l e n s c hohne Ausnahme" besitzen
sollte, denn er hat niemals selbst experimentirt und kann
deshalb auch kein sicheres Urtheil über die Glaubwürdigkeit
der Erlebnisse eines Zöllner fallen. Und damit stürzt seine
ganze Kritik, welche den Spiritismue für einen Schwindel
erklärt, vor der täglich zu beobachtenden Wirklichkeit wie
ein pures Kartenhäuschen zusammen. Es gsht ihm genau
so, wie Prof. W. Prayer in þÿ   P s y c h .Stud." ovember-Heft
1893 S. 525, dass wirkliche Kenner und Beobachter spiri~
tistischer Phänomene dergleichen angeblich wissenschaftlichen

-Erörterungen voller Vorurtheile und ohne gründliche Selbst-
prüfung keinen Glauben mehr schenken, da die im vorher-
gehenden Artikel: - þÿ   D i enur von der Praxis belebte,
einzig richtige Methode der Natur- und Geistforschung" -
gekennzeichneten þÿ V o r b e d i n g 1 1 n g e ndazu nicht erfüllt sind.
. 

Kurze Notizen.

a) Berichtigung. - Herr Hermann Handrích ersucht
uns um folgende Richtigstellung des auf Seite 472, 13. Zeile
von unten aus eigenem Versehen mit den Worten þÿ   e x t e r r e s -
trischen Wesen" - endenden Satzes, welcher noch den
.wesentlichen Zusatz erhalten müsse: - þÿ   n i c h tþÿû  i rdie
þÿ O eû  e n t l i c h k e i t . "-

b) þÿ B e r l e h t l g 1 1 1 g .- In der Mitte der Seite 524 des
vorigen November-Heftes ist gesagt, dass die Einladungen
zu den Séancen des Gothenburgsr Mediums nur für die
Mitglieder des Vereins þÿ   P s y c h e "und deren Freunde bestimmt
waren. þÿ   A u fspeciellen Wunsch des Herrn Bahn herichtigen
wir diesen unseren þÿ   l a p s u mcalami", da es vielmehr heissen
muss: - þÿ   n u rfiir die Mitglieder des Vereins "Sphinx'" -,
der sich bekanntlich von dem ursprünglichen Verein þÿ   P sche"
in ,Berlin seit zwei Jahren abgezwei t hat. (VergL þÿ   f ! s y c h .
Stud." December-Heft 1892 S. 59g sub g). Der Verein
þÿ   P s y c h e "wird durch Herrn Dr. Spatzier, welcher seit
Juli cr. eine Monatsschrift von 1 Druckbogen unter dem
Namen þÿ   P s y c h e "þÿû  i r.10 Pfennige bei F. Schlosser in
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Auch wir könnten mit noch mehreren dienen, wie z. B. in
unserem Artikel: — „Beiträge zur Lehre vom Animismus
nach Prof. J. Kahler in Berlin“ in „Psych. Stud.“ September-
Heft 1892 S. 438 ff. Aber sapienti sat estl Denn hierin
hapert es mit der ganzen Theorie der historischen Kritik
und der wissenschaftlichen Methodologie. Selbst Herrn
Zeller ist oflenbar die Kunst noch nicht eigen, aus den
spiritistischen „Ueberlieferungen die Thatsachen‚ aus den
angeblichen Wahrnehmun en die wirklichen auszusondern“,
die doch nach ihm „jeder ensch ohne Ausnahme“ besitzen
sollte, denn er hat niemals selbst experimentirt und kann
deshalb auch kein sicheres Urtheilüber die Glaubwürdigkeit
der Erlebnisse eines Zöllner fallen. Und damit stürzt seine
ganze Kritik, welche den Spiritismus für einen Schwindel
erklärt, vor der täglich zu beobachtenden Wirklichkeit wie
ein pures Kartenbäuschen zusammen. Es eht ihm genau
so, wie Prof. W. Prager in „Psych. Stud.“ ovember-Heft
1893 S. 525, dass wirkliche Kenner und Beobachter spiri-
tistischer Phänomene dergleichenangeblich wissenschaftlichen
Erörterungen voller Vorurtheile und ohne gründliche Selbst-
prüfung keinen Glauben mehr schenken, da die im vorher-
gehenden Artikel: — „Die nur von der Praxis belebte,
einzig richtige Methode der Natur- und Geistforschung“ —

gekennzeichneten Vorbedingungen dazu nicht erfüllt sind.

Kurze Notizen.
a) Berichtigung. — Herr Hermann Handrioh ersucht

uns um folgende Richtigstellung des aufSeite 472, 13. Zeile
von unten aus eigenem Versehen mit den Worten „exterres-
trischen Wesen“ — endenden Satzes, welcher noch den
‚wesentlichen Zusatz erhalten müsse: — „nicht fiir die
Oefientlichkeit.“ —

b) Berichtigung. —— In der Mitte der Seite 524 des
vorigen November-Heftes ist gesagt, dass die Einladungen
zu den Seancen des Gothenburger Mediums nur für die
Mitglieder des Vereins „Psyche“ und deren Freunde bestimmt
waren. _Auf speciellen Wunsch des Herrn Bahn berichtigen
wir diesen unseren „lapsum calami“, da es vielmehr heissen
muss: — „nur für die Mitglieder des Vereins ‘Sphinxm —,der sich bekanntlichvon dem ursprünglichen Verein „Ps che“
in ‚Berlin seit zwei Jahren abgezwei t hat. (Vergl. „ sych.
Stud.“ December-Heit 1892 S. 59 sub g). Der Verein
„Psyche“ wird durch Herrn Dr. Spatzia, welcher seit
Juli cr. eine Monatsschrift von 1 Druckbogen unter dem
Namen „Psyche“ fiir .10 Pfennige bei F. Schlauer in
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Berlin, SO., Schäferstrasse 13/13a edirt, vertreten, während
Herr Max Bahn ständiger Sekretär der neuen Vereinigung
þÿ   S p h i n x "zu Berlin und Herausgeber wie Redacteur des
Monatsjournals: - þÿ   D i eübersinnliche Welt. þÿ M i t t h e i l u 1 1 g e n
aus dem Gebiete des Occultismus. Organ der Vereinigung
'Sphinx'" - ist, die seit Mai cr. in seinem Selbstverlage
Schwedterstrasse 224 I in Berlin, O. erscheint. Hier kostet
1 Nummer 25 Pfennige, das Jahres-Abonnement 2 Mk. 50 Pf.
Beide Journale stehen im ersten Jahrgange und schliesst
der December 1893 der þÿ   P s y c h e "mit Nr. 6, der December
1893 der ,Sphinx" mit Nr. 8. Beide sind Vertreter des
phänomenaien Spiritismus nach verschiedenen Richtungen.
þÿ : c) Zwickau in Sachsen, 3. November 1893. - Der
Spiritismus treibt in hiesiger Gegend noch immer Blüthen.
Am Reformationstage hielt die Gesellschaft fur harmonische
Philosophie im Mülsengrund ihre 12. Jahresfeier ab, deren
.Schwerpunkt in der Vorführung spiritistischer Experimente
bestand. An der Festlichkeit nahmen Spiritísten von nah
und fem Theil. (1. Beil. des þÿ   L e i p z i g e rTageblattes" Nr. 563
v. 4. November cr. S. 7834, 2. Spalte.)

d) Von Herrn Dr. du Prel wurden uns aus München
2 Hefte, betitelt: - þÿ   B i b l i o t h e c amagica et pneumatica.
Katalog 83 von Ludwig þÿ R o s e n t h aû  sAntiquariat in München,
16. Hildegardstrasse 16. Geheime Wissenschaften. I. Ab-
theilung und II. Abtheilung zugesendet, deren überaus
reichhaltigen Inhalt wir unseren Lesern und allen Er-
forschem dieser Gebiete ebenso wie die uns jüngst zu-

gegangenen Kataloge Nr. 231 u. s. w. des noch älteren
.L Scheibléschen Antiquariate in Stuttgart, Hauptstätter-
strasse 79, und die in unserer Bibliographie angezeigten des
Sigimunäschen Verlags in Berlin aufs angelegentlichste
empfehlen. «Der Roscnthafsche Katalog enthält am Schlusse
noch einen Nachtrag zu allen Abtheilungen, ein alphabetisches
Titel- und Namenregister der Schriften, Autoren und
Uebersetzer, sowie ein Orts-Register. Zwar haben wir
unseren und du Prefs Namen, sowie unsere eigenen Schriften
noch nicht darin verzeichnet gefunden, aber wir leben noch
und sind noch nicht blos antiquarisch geworden. Welchen
Umfang das Gebiet der Geheimwissenschaften hat, beweisen
dessen 24 Unterabtheilungen: -- I. Magie im Allgemeinen.
- II. Apokalyptik, Chiliasmus (tausendähriges Reich),
Antichrist u. s. w. - III. þÿ A s t r o l o g 1 e .- IJV. Cometen und
andere Himmelserscheinungen. - V. Curiosa. - VI. Hexen
und Zauberer, deren Prozesse, Vehme, Inquisition, Tortur,
Todesstrafe, Criminalordnungen; Amulete, Kobolde, Un-
holde u. s. W. - VII; Himmel und Hölle, Tod und1'eufel,
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Uebersetzer, sowie ein Orts-Register. Zwar haben wir
unseren und du Preis Namen, sowie unsere eigenen Schriften
noch nicht darin verzeichnet gefunden, aber wir leben noch
und sind noch nicht blos antiquarisch geworden. Welchen
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dessen 24 Unterabtheilungen: —-— I. Magie im Allgemeinen.
— II. Apokalyptik, Chiliasmus (tausendähriges Reich),
Antichrist u. s. w. — III. Astrologie. — I . Cometen und
andere Himmelserscheinungen. — V. Curiosa. -— VI. Hexen
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Engel, Dämonen, Besessene, Exoorcismus, Todtentänze. -
VIII. Kabbala. Zahlenmystilr. - IX. Natürliche Magie;
Geheime Naturkräfte, Sympathie, sympathische Kuren. -
X. Animalischer Magnetismus, magnetische Kuren, H no-

tismus, Somnambulismus, Mesmerismus. - XI. Hedigina
curiosa. - XII. Merkwürdige Menschen. - XIII. Miss-
geburten, Naturseltenheiten. - XIV. Mnemotechnik,
Steganographie, Stenographie, Hieroglyphen (hier fehlt
Gra hologie). - XV. Practilren und Prognostilren. -xvli. Träume. - XVII. Unglüclrsfalle, Bergstlirze, Erdbeben
und Vulkane, Feuersbrünste, Ueberschwemmungen, Un-
gewitter u. s. w. - XVIII. Verbrecher, Gauner, Be-
trüger u. s. w. - XIX. Weissagungen, Prophezeihungen,
þÿ Oû  e n b a r u n g e n ,Visionen, elrstatische Heilige u. s. w. -

XX. Volksaberglauben, Geister und Gespenster, Vampyre,
Alraunen, schmatzende Todte, wiithendes Heer u. s, w. -

XXI. Volksbücher, Sagen. Märchen u. s. w. - XXII. Wahr-
sagekunst, Chiromantie, Physiognomie, Geomantie, Metopo-
sko ie, þÿ O p h t h a l 1 n o s k o p i e .-- XXIII. Wünschelruthe. -X§IV. Zeichen und Wunder. Die Kataloge sind jederzeit
aufs billigste zu beziehen.

e) Zur Kurzen Notiz a) im November-Hefte 1893 der
þÿ   P s y c h .Stud." S. 544 schreibt uns ein Correspondent aus

Hannover, Herr Günther WZ nnter'm 18. November cr.

Folgendes: - þÿ   I c hbenutze die Gelegenheit, Sie darauf
aufmerksam zu machen, dass es eine sehr schöne melo-
dramatische Composition von Robert Schumann giebt, welche
genau denselben Gegenstand behandelt, wie Ihre Kurze
Notiz a) im November-Heft Ihres geschätzten Blattes. Beim
Lesen dieser Notiz summten unwillkürlich die ängstlichen
Tonfolgen von Schumann mir im Ohr. Der Titel ist: - 'Der
Haideknabegu _ Ferner schreibt er: þÿ   D i eBemerkung, be-
þÿ t r eû  ` e n dden Haideknaben, möchte ich noch dahin ergänzen,
das das Gedicht selbst von Hebbel ist."

/') Visionen an einem Sterbebette. - Von
Maria Janüschek - einer unserer gelobtesten neueren

lyrischen Dichterinnen und Novellistinnen -, deren þÿ   G e -
sammelte Gedichte" in Stuttgart, Union, Deutsche Verlags-
gesellschaft, kürzlich in 2. þÿ A uû  a g eerschienen sind, finden
wir im þÿ   M a g a z i nfür Litteratur" 62. Jahrg. Nr. 19, Berlin,
13. Mai 1893, S. 303-304 mit etheilt, wovon wir die erste
und dritte Vision kurz þÿ w i e d e r g å 1 e n :- þÿ   E swar in Deinem
Sterbezimmer. Wir standen um Dein Bette und verwünschten
unsere Hände, die so ohnmächtig hersbhin en, indess Du
littest. Das Fenster war weit þÿ g e öû  i n e t .ñraussen stand
der Hai und läohelte, Plötzlich thatest Du die. Lippen
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gewitter u. s. w. — XVIII. Verbrecher, Gauner, Be-
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XX. Volksaberglauben,Geister und Gespenster, Vampyre,
Alraunen, schmatzende Todte, wiithendes Heer u. s, w. —

XXI. Volksbücher, Sagen. Märchen u. s. w. — XXII. Wahr-
sagekunst, Chiromantie, Physiognomie, Geomantie, Metopo-
sko ie, Ophthalmoskopie. —— XXIII. Wlinschelruthe. —

X IV. Zeichen und Wunder. Die Kataloge sind jederzeit
aufs billigste zu beziehen.

e) Zur Kurzen Notiz a) im November-Hefte 1893 der
„Psych. Stud.“ S. 544 schreibt uns ein Correspondent aus
Hannover, Herr Günther B’. unter’m 18. November cr.
Folgendes: —— „Ich benutze die Gelegenheit, Sie darauf
aufmerksam zu machen, dass es eine sehr schöne melo-
dramatische Composition von Robert Schumann giebt, welche
genau denselben Gegenstand behandelt, wie Ihre Kurze
Notiz a) im November-Heit Ihres geschätzten Blattes. Beim
Lesen dieser Notiz summten unwillkürlich die ängstlichen
Tonfolgen von Schumann mir im Ohr. Der Titel ist: — ‘Der
Haideknabegu ‚ Ferner schreibt er: „Die Bemerkung, be-
treflend den Haideknaben‚ möchte ich noch dahin ergänzen,
das das Gedicht selbst von Iiebbel ist.“

f) Visionen an einem Sterbebette. -— Von
Maria Januschek — einer unserer gelobtesten neueren
lyrischen Dichter-innen und Novellistinnen —, deren „Ge-
sammelte Gedichte“ in Stuttgart, Union, Deutsche Verlags-gesellschaft", kürzlich in 2. Auflage erschienen sind, finden
wir im „Magazin für Litteratur“ 62. Jahrg. Nr. 19, Berlin,
13. Mai 1893, S. 303-304 mit etheilt, wovon wir die erste
und dritte Vision kurz wiederge en: — „Es war in Deinem
Sterbezimmer. Wir standen um Dein Bette und verwünschten
unsere Hände, die so ohnmächtig herabbin en, indess Du
littest. _Das Fenster war weit geöflinet. aussen stand
der Mai und lächelte, Plötzlich thatest Du die. Lippen
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anf, und ein langer Atbemzug þÿ e n tû  o hDeinem Munde. Ein
heisses Schluchzen ertönte, ich weiss nicht mehr aus wessen

Brust. Ich sah Deinen Odem, Deinen letzten. Er strich
wie ein Blumenduft durch's Zimmer und þÿ s c l 1 w e b t ehinaus in
den goldenen Mai. Die Luft þÿ e m pû  n gden þÿû  ü c h t i g e nSeufzer.
Sie streichelte ihn mit tausend linden samtenen Fingern
und liess ihn weiter þÿû  i e h e n .Er strich an Blumen vorüber,
er berührte den Blüthenschnee knospender Bäume und
spielte mit dem Blondhaar eines Kindes. Er þÿ v e rû  n gsich
in die Glocke eines Kirchthurms auf ferner Heide und
bewegte sie leise. Und die Alten, die am Felde arbeiteten,
falteten die Hände.... Dann schwang er sich höher. Ein
Heer gleicher Hauche begleitete ihn. Sie schwebten über
blaue hohe Meere und blähten die Segel dshinziehender
Schiffe. Sie drangen über stanbige Landstrassen und
kühlten die brennenden Stirnen armer Wanderer. Dann
þÿû  o g e nsie von der Erde fort, weit, weit, weit hinauf. Sie
glitten über blaue Gletscher, stiegen in Schneespalten und

trugen winzige Sameukörner in diese: - Und die Schnee-
spa ten blühten. . þÿ   .. Das alles sah ich, und ich sagte zu

ihnen, die Dein Lager umstanden: - 'Weinet nicht, seine
segenbringende Nähe hat uns nicht verlassen. Er lebt
noch'l . . . Und ich sah ein anderes" - - Die' zweite
Vision, die nun folgt, lässt Ohrislum auf seinem Throne bei
dem jüngsten Gerichte nur den Menschen für des Himmel~
reiches würdig erklären, der die Hungrigen gespeist, die
Durstigen getränkt u. s. w. und dem geringsten seiner Mit-
brüder wohlgethsn hat. þÿ   U n dhättest Du auch nur einem
Traurigen die Hand aufs Herz gelegt." - - Die dritte
Vision ist die Beantwortung einer stummen Frage wegen
des letzten Buches der Verfasserin, wohl über die noch
ungelösten Rätbsel unseres geistigen Fortlebens. Der Geist
eines alten Mannes (wohl der der Natur oder vielmehr der
Erdgeist) tritt zu ihr plötzlich schweigend herein in brauner
Toga. Es war im þÿ M a 1 ,und sie gingen mit einander in ihn
hinaus. Eine sanfte Stimme sagte: - 'Du möchtest mit
einem Stummen reden. Sei doch geduldig. Man ist nicht
immer stumm, und man redet auch nicht immer! - ,Du
meinst, es kommt die Zeit, da ich wegen dieses Buches -?'
Er nickte. - 'Die Zeit kommt freilich, das Buch aber wird
Dich dann wenig kümmern.' - ,Kannst Du mir die Ver-
sicherung geben, dass sie kommt? - fragte ich, stehen
bleibend. - 'Ei freilich', - sprach er. 'Blicke umher, was

siehst Du da auf dem Boden ?` - þÿ , B l u m e n a-- 'Wie siehst
Du sie? - ,Nun in Gruppen." - 'Richtig. Hier sind
Himmelschlüssel, dort Narzissen, drüben Lorbeer. Auf dem
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immer stumm, und man redet auch nicht immer.’ — ‚Du
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Er nickte. — ‘Die Zeit kommt freilich, das Buch aber wird
Dich dann wenig kümmern.’ — ‚Kannst Du mir die Ver-
sicherung geben, dass sie kommt?‘ — fragte ich, stehen
bleibend. — ‘Ei freilich’, — sprach er. ‘Blicke umher, was
siehst Du da. auf dem Boden?‘ — ‚Blumen.‘ —- ‘Wie siehst
Du sie?’ — ‚Nun in Gruppen.‘ — ‘Richtig. Hier sind
Himmelschlüssel, dort Narzissen, drüben Lorbeer. Auf dem
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Teiche haben sich Wasserrosen angesiedelt. Das Verwandte,
der gleichen Lebensbedingungen Bedürftige findet sich mit
Naturnothwendigkeit immer wieder zusammen! - ,Also
doch", - sagte ich ruhig. - 'Aber warte, warte nnr', -
meinte er, - 'und lasse Dein Buch. Wenn ihr wieder bei
einander seid und redet -' qhr lebender Gefährte war

Eingangs inmitten des Gespric es über ihr Buch, das ihm
jedenfalls wegen seines Inhalts nicht gefiel, fortgeeilt] -
,Nun, meinetwegen, lasse ich das Buch", - sagte ich. ,Ich
bin zufrieden, wenn wir uns über 'Athanaria' [die Unsterb-
lichkeit] einigen, obschon das letzte Kapitel eine falsche
Behauptung enthält." - Ein mildes Lachen ertönte neben
mir. Der Braune war verschwunden. . . Die Wasserrosen
blühen im Teich. Allelujah!" - Wir hegen nur den einen
Wunsch, dass die geehrte Verfasserin unseres Andrew Jackson
Davis' - þÿ   P h i l o s o p h i edes Todes" - in seinem ersten
Bande der þÿ   G r e a tHarmonia" oder þÿ   G r o s s e nHarmonie",
betitelt: - þÿ   D e rArzt" - zu ihrer ersten Vision, und zur

zweiten und dritten die rührende Erzählung des þÿ   T r a u m e s
seiner Mutter" und alle übrigen Visionen in Davis' Auto-
biographie: - þÿ   D e rZauberstab" - (Leipzig, Oswald Mutzqkennen lernen möchte. þÿ   U mso viel höher, als der Himme
über der Erde, sind Meine Gedanken über Eure Gedanken,
s richt der Herr." - Sollte unsere Seele wirklich nicht mehrals ein solcher blosser letzter Seufzer sein? - - Hören
wir, was des jüngst in England verstorbenen Dichters
Term 8011 Glaube war, den er seinem Freunde Knowlesgegenüber aussprach: - þÿ   E sgiebt ein Etwas, das über
uns wacht, und unsere Individualität dauert fort, - das ist
mein Glaube, und das ist mein ganzer Glaube." - þÿ   E r
sagte dies", bemerkt þÿ K 1 u n v l e s ,þÿ   m i tso ruhiger Empbase, dass
ich es sofort und in denselben Worten niederschrieb. Aber
er war keineswegs immer so ruhig. Sein Glaube an persön-
liche Unsterblichkeit war ein leidenschaftlicher; meiner
Meinung nach fast die stärkste Leidenschaft, die ihn erfüllte.
Ich habe ihn gegen einen Widersacher dieses Glaubens
donnern hören: - 'Wenn es einen Gott iebt, der die Erde
gemacht und diese Hoffnung und Leidenschaft uns ein-
þÿ g e pû  a n z that, so müssen sie ie Wahrheit bedeuten. Wenn
es nicht wahr ist, so hat kein Gott, sondern ein höhnischer
böser Geist uns geschaffen, und ich würde ihm die Faust
in sein allmächtiges Gesicht schütteln und ihm sagen, dass
ich ihn þÿ v e rû  u c h e .Ich würde noch heute Abend meinen
Kopf in ein chloroformirtes Taschentuch stechen und Allem
ein Ende machen." - (s. þÿ   T e m 1 y 1 o 1 1 ' sGlaube" in þÿ   D a s
Neue Blatt", Allerlei, Nr. 29, 1893.) _
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Teiche haben sich Wasserrosen angesiedelt. Das Verwandte,
der gleichen Lebensbedingungen Bedürftige findet sich mit
Naturnothwendigkeit immer wieder zusammen.‘ — ‚Also
doch‘, — sagte ich ruhig. — ‘Aber warte, warte nur’, —

meinte er, — ‘und lasse Dein Buch. Wenn ihr wieder bei
einander seid und redet —’ hr lebender Geführte war
Eingangs inmitten des Gespräc es über ihr Buch, das ihm
jedenfalls wegen seines Inhalts nicht gefiel, fortgeeilt] —

‚Nun, meinetwegen, lasse ich das Buch‘, — sagte ich. ‚Ich
bin zufrieden, wenn wir uns über ‘Athanaria’ [die Unsterb-
lichkeit] einigen, obschon das letzte Kapitel eine falsche
Behauptung enthält.‘ — Ein mildes Lachen ertönte neben
mir. Der Braune war verschwunden. . .

Die Wasserrosen
blühen im Teich. Allelujah!“ — Wir hegen nur den einen
Wunsch, dass die geehrte Verfasserin unseres Andrea: Jackson
Davis’ — „Philosophie des Todes“ — in seinem ersten
Bande der „Great Harmonie“ oder „Grossen Harmonie“,
betitelt: — „Der Arzt“ — zu ihrer ersten Vision, und zur
zweiten und dritten die rührende Erzählung des „Traumes
seiner Mutter“ und alle übrigen Visionen in Davis’ Auto-
biographie:— „Der Zauberstab“—— (Leipzig, Omald Mutzqkennen lernen möchte. „Um so viel höher, als der Himme
über der Erde, sind Meine Gedanken über Eure Gedanken,
s richt der Herr.“ —— Sollte unsere Seele wirklichnicht mehr
a s ein solcher blosser letzter Seufzer sein? — — Hören
wir, was des jüngst in England verstorbenen Dichters
Tenn 80m Glaube war, den er seinem Freunde Knonles
gegenü er aussprach: — „Es giebt ein Etwas, das über
uns wacht, und unsere Individualität dauert fort, — das ist
mein Glaube, und das ist mein ganzer Glaube.“ — „Er
sagte dies“, bemerktKrumales, „mit so ruhiger Emphase, dass
ich es sofort und in denselben Worten niederschrieb. Aber
er war keineswegs immer so ruhig. Sein Glaube an persön-
liche Unsterblichkeit war ein leidenschaftlicher; meiner
Meinung nach fast die stärkste Leidenschaft, die ihn erfüllte.
Ich habe ihn gegen einen Widersacher dieses Glaubens
donnern hören: — ‘Wenn es einen Gott iebt, der die Erde
gemacht und diese Hoifnun und Iiei euschaft uns ein-
gepflanzt hat, so müssen sie ie Wahrheit bedeuten. Wenn
es nicht wahr ist, so hat kein Gott, sondern ein höhuischer
böser Geist uns geschaifen, und ich würde ihm die Faust
in sein allmächtiges Gesicht schütteln und ihm sagen, dass
ich ihn verfluche. Ich würde noch heute Abend meinen
Kopf in ein chloroformirtes Taschentuch stecken und Allem
ein Ende machen.’“ — (s. „Tennysorüs Glaube“ in „Das
Neue Blatt“, Allerlei, Nr. 29, 1893.)

\
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y) þÿ   E sist ein Unfug, zu glauben, unser Leben beginne
bei unserer Geburt un ende mit unserem Tode. Unser
physisches, unser Geistesleben, unser Herzensleben sind schon
in der vorhergehenden Generation vorbereitet, in der dritten
angebahnt, und aus unserem Schatz an Eigenart leben Sohn
þÿ 1 1 n dauch wohl Enkel mit, - so dass der Mensch ein
Gebilde darstellt, welches sich in drei, vier eng aufschliessenden
Gliedern oder Knospungen langsam entwickelt und.auslebt.
Arnold ist ein frappantes Beispiel dafür. Er war eine Weise
und entnahm deshalb seine Eigenart dem Grossvater
Rathjèns, mit dem er lebte" - sagt Ernst Remfín in seinem
Romane: - þÿ   D i eWunde der Zeit" - im þÿ   D a h e i m "
XXX. Jahrg. Nr. 1 v. 7. October 1893.

Ia) Zn dem Thema þÿ   V o r a h n u n g e n "bringt þÿ   D a sNeue
Blatt" Nr. 34, 1893 S. 543 (Leipzig, A. H. Payne), folgenden
Bericht: - þÿ   D e rArtikel 'Vorgeahnt' in Ihrem geschätzten
Blatte veranlasst mich, auch meinerseits einen kleinen
derartigen Beitrag zu liefern, der sich auf einen Traum
gründet. Dieser Traum traf buchstäblich ein, und da er sich
auf ein sehr trauriges Ereigniss in meiner Familie bezog,
so ist er mir unvergesslich geblieben. Ich wohnte während
der ersten Jahre meiner Verheirathung mit meinem Manne
vor dem Thore in einer Vorstadt der Festung M. Eine meiner
Schwestern, die älteste, Namens Marie, war in Berlin ver-

heirathet und Mutter von sechs blühenden Kindern. Ich
stand mit ihr in lebhaftem Briefwechsel und wusste, dass
die ganze Familie wohl und munter war. Einst in einer
Nacht, vom Sonnabend auf Sonntag, träumte mir, ich stehe
mit meiner zweitältesten Schwester auf einer der Zugbrücken,
welche über die Festungsgräben führen, und sie sprach in
geheimnissvollem Tone zu mir: -t 'Du, Marie, ist ja ge-
,storbenl' - 'Das kann ja gar nicht sein", - entgegnete ich,
- ,wir hätten doch gewiss Nachricht darüber bekommen,
wissen ja auch gar nicht einmal, dass sie krank wäre." -

'Doch, doch", -- beharrte meine Schwester, - 'Du kannst
es glauben, sie ist todt.' - Damals þÿ pû  e g t eich mit meinem
Manne die Sonntagnachmittage bei meinen in der Stadt
wohnenden Eltern zuzubringen, und so gingen wir auch
diesmal zu ihnen. Wir wurden mit der traurigen Nachricht
empfangen, dass das älteste von den beiden kleinen Söhnchen
meiner Berliner Schwester, ein reizender Junge von vier
Jahren, nach ganz kurzer Krankheit gestorben sei. Meine
Schwester hatte selbst geschrieben, und es sprach eine solche
þÿ V e r z w e iû  u n g ,ein solch maassloser Schmerz aus ihrem
Briefe, dass wir sie gar nicht wieder erkannten. Der
Junge war ihr Stolz und ihre Freude gewesen. Ich war
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selbst durch den Ungliicksfall so þÿ e r g r iû  e nworden, dass ich
am folgenden Montag wieder zu den Meinigen gehen wollte.
Noch ehe ich aber die Festungswerke erreichte, kam mir
mein Onkel, der in der Familie lebte, in aller Hast entgegen,
um mir die furchtbare Nachricht zu bringen, dass meine
Schwester Marie in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag
plötzlich gestorben sei. Infolge der schrecklichen Aufregung
über den Tod ihres Lieblings hatte ein Gehirnschlag dem
Leben der jungen, bildschönen Frau ein jähes Ende gemacht.
- So hatte ich denn thatsächlicb ihren Tod vorgeahnt.
Frau E. K." -

i) Herr Vmor R. La sendet uns aus Lemberg in
Galizien Ende November þÿ c r f 1 g l g e n d e nallerneuesten Bericht.:
- þÿ   E u s a p í aPaladfíno ist bereits, in Begleitung des
berühmten Künstlers von Siemíradzki, in Warschau ein-
getroffen und soll hier zwei Wochen verbleiben. Die Sitzungen
beginnen in der gegenwärtigen letzten Novemberwoche unter
der Leitung des Dr. Ochorowicz, welcher, þÿ b e i l ä uû  ggesagt,
von den psychologischen Gesellschaften in London, Peters-
burg und Warschau aufgefordert ward, daselbst mit diesem
Medium Sitzungen zu halten. Ob es dazu kommen werde,
ist vorderband noch ungewiss. Die þÿ e i n s c l 1 l ä g ie Studie
unseres Gelehrten, die mit ihren bahubrechenden Eíypothesen
eine vorzügliche Vorarbeit zur exacten Behandlung des
Mediumismus liefert und den Wissenschaftlern wie den
Spiritisten viel zu denken giebt, gelangte vor Kurzem zum

Abschluss. Die letzten zehn Kapitel tragen folgende Ueber-
schriften, welche über den Inhalt schematisch orientiren:"')
- þÿ   I X .Trance und Hypnose. - X. Ausserhalb der Grenzen
des Organismus. _ XI. Auf der Stufenleiter des Wunder-
baren. - XII. Die physische Ideoplastie. - XIII. Das
Gesetz der Reciprocität. - XIV. Wie sich der Geisterleib
gestaltet. - XV. Der Doppelmeusch. - XVI. Die Ma-
terialisation. - XVII. Die þÿ T r a u sû  g u r a t i o n e n .-- XVIII.
Das Schlusswort. - Im letzten Kapitel fasst'der Verfasser
die þÿ v o r l ä uû  g e nallgemeinen Ergebnisse seiner Experimente
so zusammen:*") -~

'l) Die mediumistischen Erscheinungen existiren.
2) Sie bilden eine neue Art von Erscheinungen,
3) Eine neue Art der psycho-physischen Phänomene,
4) Welche abnormal sind, aber nicht athologisch,
5) Ungewöhnlich, aber nicht übernatürliich.

') Vergl. þÿ   P s y e h .Stud." September-Heft 1898 S. 428. -
") þÿ   ' l ` y g o u n i kþÿ i l u 1 l r o 1 v a n y "vom 18. November 1893. -
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Medium Sitzungen zu halten. Ob es dazu kommen werde.
ist vorderband noch ungewiss. Die einsclnlägi e Studie
unseres Gelehrten, die mit ihren bahnbrechenden pothesen
eine vorzügliche Vorarbeit zur exacten Behandlung des
Mediumisxuus liefert und den Wissenschaftlern wie den
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6) åie hängen von gewissen Bedingungen ab und unter-
'e en gewissen esetzen.

7) Siåändern princi iell unsere þÿ B e g r iû  evon dem Wesen
des Menschen, þÿ < l : e mBereiche des psychischen Ein-
flusses und von der Natur der leblosen Körper.

8) Sie bilden die Fortsetzung, die höhere Stufe und die
neue Kategorie der hypnotischen Thatsachen.

9) Sie sind eine neue Bestätigung der magnetischen
Phänomene im Gegensatze zu dem Suggestions-
h notismus.

10) Sig sind eine neue hervorragende Bestätigung des
Principes von der Erhaltung der Kraft und der
gegenseitigen Kräfteverwandlung." -

Auf Grund seiner bisherigen Erfahrung hält Dr. þÿ O c h o r o 1 v í c z
die spiritistische Theorie (wenigstens soweit sie Eusapids
Mediumität betrifft) für þÿ ü b e rû  ü s s i a ,indessen will er die
Sache noch gründlicher studiren un ist bereit, eventuellen
wirklichen Beweisen einer Geistereinwirkung gegenüber,
ohne weitere Umstände seine 'etzige, ausschliesslich
unjuristische Stellung aufzugeben. Schon jetzt muss Herr
þÿ O c h o r o 1 v i c z ,gewiss kein Freund der Metaphysik, dennoch
zugestehen, þÿ   d a s sdas Problem der Unsterblichkeit der Seele,
welches bisher nur eine Glaubenssache war, Dank der
mediumistischen Erscheinungen zum ersten(?) Male den
positiven Boden betritt." -

Bibliographie.
(Formetzung von Seite 512.)
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of the Theoeopbists. Lbie Vertheidigung der þÿ T h e o 1 o p h i s t e m ]Von
Bicherd Hodgson L. . D. - Ill. Mind-Cure [Geistige þÿ H e 1 l u n g ] ,
Fnith-Cure þÿ [ l á l e u b e n 1 - H e i l u u g j ,und the þÿ M i r 1 e l e sof Lourdes [und
die! þÿ V g u 1 ä e r a v o àLourdee].B Vox: A. T. þÿ H a e r 1 ,ll. l;.,BF. å.. C. P.,
an . . . þÿ y e r 1 .- upp ement. oticee o no . . . .

Experiments of Milan with þÿ E u 1 u p i a .þÿ P 1 l s d i n o .By Frank Podmore etc.

þÿ & L o u d 1 ; å : 1 § e g a ; a P 1 u l ,Tgerch, þÿ a o m b a e rà  þÿ L å 1 n 1 i t e d ,þÿ C h 1 t i n g
þÿ r o 1 s l .) p. 3 r. . rice: . .

Psyche. Monatsschrift dies þÿ e p l r i 1 a t í s c h e uVereins ,Peyche' zu Berlin.
Verantwortlicher beiter: Dr. Hans Spanier, þÿ B e r l 1 n ,N., Brunnen-
þÿ 1 t r a e e e44. 1. Jshrg. Druck und þÿ C o m m i 1 s i o n e - V e r l s i á 1 l åSchlosser.

Berlia`,{S.0l;, þÿ S c h l f e r 1 a r .þÿ P l l í a e öþÿ A g o n n e 1 n e n t sund Perste þÿ n i m a 1 1 tan: . C ristoph, er in . ., þÿ r l l n 1 u e r 1 t r .12. reis pro r.
10 Pig. Erschienen Nr. 1-6 vom Juli bie December 1898.

Quie? - Jeanne d'Arc eine Heilige?-Skeptische Studien el ent-

þÿ g l i l i 1þÿ d e s 1 g 1 1 a o n i e 1 1 i r g 1 1 s p r o z e u e e .(Munchen, ll. þÿ P o e 1 e ñä98.)
u. . . .

Revue Spdrite. Jg-urnnl d'Etudee þÿ P s y c h o l o g å g å 1 e eet þÿ S p i r i t u 1 l i e m
Experimental. Revue þÿ h í e n 1 u e l l eFondee eu l ger Allen þÿ K 1 r d e c .
86. Anuée. No. 10. - Octobre 1893. (Paris, þÿ u r e 1 . u x =24 Rue
des Petit-Champ; 1893. pp. 577-640. þÿ L ' A d m i n i s t r s t e 1 rde ls

þÿ 8 o e i é 1 e : l ; . i ` G .ymerie, rue þÿ C h 1 b a u s l s ,No. 1. Prix pour l'Et-
ranger: þÿ r a n c 1 .

Snell Dr. med. Otto 1. þÿ A s s í e t e n 1 1 r 1 tder þÿ K r e i 1 i r r e n 1 n 1 t 1 l tzu

__
München: - þÿ   H e x e h p r o 1 e 1 e eund Geisteestbrung. þÿ P í a c l 1 i 1 t r i s c h eþÿ U n t < a : 1 u i : h : 1 :û  e n . "þÿ 1 ( l Ä iû  c h 1 ; ; 1 ,  þÿ L e h å 1 e n à 1läll.) 613 180 S.
gr. . n :- . . er þÿ r e 1ung þÿ e 1 eu þÿ e n 1sn monen
und an Zauberei. - 2. im Anschauungen über Zauberei und die

þÿ å l n 1 w å 1 k l u n gdeå þÿ l f 1 i 1 c l ; _ l ; l M 1 1û  h tbis ¶.umdl3. þÿ J a a 1 r h i a -3. þÿ V e r l z l g 1 ô n ger etzer un u þÿ s 1 ueter seit em l . r .
-

. er

þÿ   M 1 1 l l 1 e n eþÿ M s l eû  c a r 1 í m "(oder þÿ   H e x e n h 1 m m e r " ) ._ 5. Die Hohe
der Hvxenverfolguuå u. ihre erfolglose Belrám fung durch þÿ W e 1 e r .
? Be}:piele gun, þÿ 1 g e n å r o 1 å e e e nþÿ e u 1d. 1. Mdßälälizhrh. -. nu me u. r þÿ 1 cen er þÿ r o 1 e s 1 e w e g e 1 r e ns n n ses.-
8. Versuche, du þÿ l i e x e n w e 1 e nzu erkllren. - 9. þÿ N 1 r c o t i c 1 .þÿ 1 l s
Ureeche (?) des þÿ H e x e n 1 e s e n s .- 10. Fille von þÿ S e l b 1 t 1 u 1 e i g e n ,
welche for þÿ d i e 1 f n g 1 h ä u eþÿ 1 p å e c h å n àdieþÿ u a i e â 1 e nþÿ ¦ 1 § a e n A g e i ä e e k r 1 n kewesen.- - . n ere ms

`

n e 1 'ese nn me. -þÿ a ß .Beispiele von Verurtheilungeu þÿ G e i e t e e l 1 r a n k e r .- 18. þÿ B e s e 1 s e u -
heit als Ursache von þÿ B e x e n p r o 1 e n s e n .- 14. Uebereinstimmung
der þÿ B e 1 e 1 e e n h 1 g i q tmit der gyåärie. (ig -KPreis 4 M.

E mhSubhadfra BM cim: - u þÿ i s t i 1 cer þÿ _ 1 t e cismus zur in -

rung in die Lehre dee Buddha þÿ G ó t 1 m o .Nsch den heiligen
Schriften der südlichen Buddhisten zum Gebrauche für Europler
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(Fortsetzung folgt.)
__ __þÿ ,    

608 Psychische Studien. XI. Jshrg. ' 12. Heft. (Deeember 1893.)
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