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Als wir unseren Prospectus für das Jahr 1875
veröffentlichten, waren wir weit entfernt zu erwarten, welchen
bedeutenden Fortschritt wir in unserem Prospectus für
1 876 zu eonstatiren haben würden. Dieser Fortschritt hat
in des Herausgebers eigenem Vaterlande sich vollzogen, und
für ihn ersönlich konnte es nichts Wünschenswertheres
geben. Igie russische Presse ist vor Kurzem erschüttert
worden durch das zum ersten Mal in ihr erfolgende Er-
scheinen eines Artikels zu Gunsten des Spiritualismus, eines
Artikels aus der Feder eines der ausgezeichnetsten Professoren
der Petersburger Universität. Die Leser unseres Journals
wissen bereits, dass wir von dem Artikel des Professors Dr.
Nicolaus Wagner sprechen, welcher uns die Ehre erwiesen
hat, seine erste Abhandlung über diese Frage unseren

Spalten mitzutheilen. In diesem Artikel spricht der ge-
nannte Professor þÿ v o r l ä uû  gnur von þÿ u n b e g r e iû  i c h e nphysi-
kalischen Bewegungen, deren Zeuge er gewesen ist; aber
in dem þÿ r 1 1 s s i s c h e nArtikel berührt der Verfasser auch die
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Die Ernennung eines wissenschaftlichen Conlws zu St. Petersburg
zur Untersuchung mediumistischer Phänomene.

Als wir unseren Prospectus für das Jahr 1875
veröffentlichten, waren wir weit entfernt zu erwarten, welchen
bedeutenden Fortschritt wir in unserem Prospectus für
1 876 zu constatiren haben würden. Dieser Fortschritt hat
in des Herausgebers eigenem Vaterlande sich vollzogen, und
für ihn ersönlich konnte es nichts Wünschenswertheres
geben. ie russische Presse ist vor Kurzem erschüttert
worden durch das zum ersten Mal in ihr erfolgende Er-
scheinen eines Artikels zu Gunsten des Spiritualismus, eines
Artikels ausder Feder eines der ausgezeichnetstenProfessoren
der Petersburger Universität. Die Leser unseres Journals
wissen bereits, dass wir von dem Artikel des Professors Dr.
Nicolaus Wagner sprechen, welcher uns die Ehre erwiesen
hat, seine erste Abhandlung über diese Frage unseren
Spalten mitzutheilen. In diesem Artikel spricht der ge-
nannte Professor vorläufig nur von unbegreiflichen physi-
kalischen Bewegungen, deren Zeuge er gewesen ist; aber
in dem russischen Artikel berührt der Verfasser auch die
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rosse Tagesfra ge des Spiritualismus - die sogenannteþÿ a í a t e r i a l i sation - und constatirt die Virklichkeit dieser
Thatsache. Einen Bericht über experimentelle Prüfung der-
selben werden die deutschen Leser in dem Artikel des
Herrn Professors þÿ B u t l e r o 1 vþÿû  n d e n ,welcher dieselbe That-
sache constatirt. (Siehe Heft IX der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien"
pro 1875.)

Die in Russland þÿ d 1 u c hdas Erscheinen des Artikels
des Professors Wagner hervorgebrachte Aufregung ist so

stark gewesen, dass die physikalische Gesellsc aft an der
Universität zu St. Petersburg es für ihre þÿ Pû  i c h terachtet
hat, ein Comité zur wissenschaftlichen Untersuchung der
mediumistischen Phänomene zu ernennen. Diese Thatsache
ist ebenfalls schon den Lesern unseres Journals bekannt.
Wir erlauben uns gegenwärtig, unsere Ansicht über die
Bedeutung und die Folgen dieses Ereignisses auszusgrechen.Man kann der Physikalischen Gesellschaft nic t Ehre
genug erweisen für den Muth, mit dem sie dem öffentlichen
Vorurtheile die Stirn geboten hat, für die Aufmerksamkeit,
welche sie durch diesen Schritt ihrerseits dem Zeugnisse
zweier russischer Gelehrten þÿ e 1 1 t g e g e n b r i n g t .Unglücklicher-
weise hat dieser Schritt, vom historischen Gesichtspunkt
aus betrachtet, keine Rechtfertigung. Da der Spiritualis-
mus in Russland nicht als eine soziale Bewegung existirt,
wie in Amerika und England, so stellt sich das genannte
Comité als ein in einer Vüste sitzender Areopag dar. Wir
haben Aufrufe in Russland und im Auslande ergehen lassen
und die Medien eingeladen, sich vor dem Comité zu stellen.
Niemand hat diesem Aufrufe entsprochen, und Niemand
wird ihm auch Folge leisten; denn, abgesehen von .allen
übrigen Erwägungen, verfügt das Comité über keine Geld-
mittel, um sein Unternehmen zu realisiren. Es hat sich
als Tribunal constituirt und erwartet, dass die Vertheidiger
des Spiritualismus kommen und ihm die Beweise ihrer Ueber-
zeugung verbringen: es ist Sache der Letzteren, zu er-
scheinen und ihre rechtfertigenden Gründe vorzulegen. Es
ist diess also eine Verladung, eine Herausforderung im
Namen der Wissenschaft. Die russische Gesellschaft hat
ihr nicht entsprochen. Das Schicksal des Comité's hängt
also davon ab, ob diese Verladung von irgend einer in-
dividuellen Initiative angenommen werden wird, oder nicht.
Wenn nicht, so wird das Comité gezwungen sein, die þÿ V aû  ` e n
aus Mangel an Kämpfern niederzulegen. Werden wir sie
aber annehmen, nehmen wir da nicht eine grosse Verant-
wortlichkeit aui uns? Wenn wir, von Eifer getrieben, einige
Medien hierher einladen, und wenn diese Medien keine be-
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weiskräftigen Manifestationen liefern können, würden wir
damit der Sache nicht weit mehr Schaden, als Nutzen
zufügen?

Diese Schwierigkeiten haben wir auf folgende Weise
zu lösen gesucht: - Die historischen Bewegungen vollziehen
sich ausserhalb der Urtheilssprüche aller Comitê's. Wenn
unser Comité etwa nur mit Kunststücken þÿ z 1 1thun zu

haben glaubt, so täuscht es sich sehr; denn niemals hat
eine soziale þÿ B e w e g 1 m gmit einer erklärten philosophischen
und religiösen Doktrin ihren Ursprung und Halt in Kunst-
stücken gefunden! Wenn unsere individuellen Anstrengungen
nicht von Erfolg gekrönt sein sollten, so würde die spiritua-
listische Bewegung keinesfalls da aufgehalten werden, wo

sie als solche existirt; die 'üngsten Erfahrungen mit Home
haben das wohl bewiesen. Zwar wiirde alsdann in Russland
die Frage fiir einige Zeit fallen; aber aus besonderen, von
mir schon an anderem Orte þÿ (   P s y c h i s c h eStudien" im XII.
Heft 1875) entwickelten Gründen hat und wird sie für
lange Zeit daselbst zu keiner Bewegung werden können.
Angesichts dieser Erwägung scheint es uns, dass wir durch
Befolgung des Aufrufs des Comitê's nichts, oder doch nur

sehr wenig riskiren; andererseits ist ein Erfolg nicht un-

möglich, und wenn das Comité nur zu dem einzigen Schlusse
gelangt, dass hierbei ein der weiteren Untersuchung
würdiger Gegenstand vorhanden ist, so ist das Alles,
was wir zu wünschen haben; wenn diese Basis einmal
festgestellt ist, wird auf ihr Spielraum genug vorhanden
sein, um zu positiven wissenschaftlichen Resultaten zu ge-
langen. Und so haben wir uns entschlossen zu handeln.

Wir sind in dieser Absicht nach England gereist, um

ersönlich Medien zu suchen und nach Petersburg einzuladen.
þÿ l a i e j e n i g e n ,welche wir þÿ f ` 1 í rdas Comité als gut erfanden,
haben unsere Einladung nicht annehmen können. Wir
haben den Lesern unseres Journals im letzten Heft des
vorigen Jahrganges bereits mitgetheilt, wie und weshalb
wir uns entschlossen haben, die jungen Petty's als Medien
auch ohne ihre Mutter mit uns zu nehmen. Aber die Er-
fahrung hat bewiesen, dass sie, ihrer eigenen Kraft über-
lassen, zu schwach sind; die sechs Sitzungen, welche wir
beim Comité abhielten, haben kein Resultat ergeben.
Zu gleicher Zeit fasste das Comité, welches im Anfang
nicht die Absicht hatte, einen festen Zeitraum für seine
Untersuchungen zu bestimmen, und dann denselben bis zum

Monat Mai 1876 begrenzte, folgenden Beschluss: - wenn

nach vierzig Sitzungen ohne feste Zeitbestimmung nichts
sich constatiren lässt, was Aufmerksamkeit verdiene, so

_
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werde es sich für berechtigt halten, die Untersuchung auf-
zuheben. - Angesichts dessen haben wir sofort die Sitz-
ungen mit den jungen Petty/'s eingestellt und beschlossen,
entweder Medien von anerkannter Kraftleistung, oder gar
keine einzuladen. Wenn wir schon mit solchen keinen Er-
folg haben sollten, dann würde man ein für alle Mal auf
die Möglichkeit verzichten müssen, die Existenz der in Rede
stehenden Phänomene ewaltsam zur Anerkennung zu bringen.
Denn die Art und äeise, in der sich die Untersuchung
vollziehen muss, das heisst: durch ein Comité, welches keine
vorhergehende Bekanntschaft mit dem Gegenstand hat, ist
schon ein Kunststück in seiner Art. Psychisch-phy-
sikalische Phänomene erfordern, um sich zu produ-
ziren, eben auch ps chisch-physikalische Beding-
u ngen. In diesem þÿ l l a a l l egewährt man ihnen nur die Hälfte,
nur den physikalischen Theil der erforderlichen Be-
dingungen. Die psychischen Bedingungen, welche diese
Phänomene ausnehmend erheischen, fehlen beim Comité
ganz. Wie gross muss daher die Kraft eines Mediums
sein, um so ungünstige Bedingungen zu überwinden?l

W'ie dem auch sei, wir werden eine Probe machen, und
es ist wahrscheinlich, dass dieses neue Jahr nicht þÿ v e rû  i e s s e n
wird, ohne dass ein guter Theil des Spiels schon abgewickelt
sei. Unser Journal wird unsere Leser stets auf dem
Laufenden dieser ausserordentlichen Partie erhalten. Wir
glauben das Recht zu der Behauptung zu haben, dass es

für dieses Jahr wenigstens seinen Abonnenten ein ganz
ausnahmsweises Interesse darbieten wird.

Die Reichhaltigkeit seiner Original- wie Uebersetzungs-
Artikel im I. und 1I. Jahrgange 1874 und 1875 ist aus
den seinen beiden Schluss-Heften beigegebenen Inhalts-
Verzeichnissen genügend ersichtlich; wir gestatten uns

deshalb nur noch, für den III. Jahrgang 1876 folgenden
Ueberblick der von uns demnächst zu bringenden Artikel
mitzutheilen.
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Meine Erlebnisse in London und Brüssel.
Von

Prof. Dr. A. Butlerow.

Am Ende des vergangenen Sommers habe ich die will-
kommene Gelegenheit gehabt, London zu besuchen und
dort mehreren interessanten medíumistischen Sitzungen bei-
zuwohnen. Ferner konnte ich noch bei meiner Rückreise
in Brüssel ein sehr merkwürdiges junges Medium sehen.
Diejenigen meiner Erfahrungen, welche unter - wie es mir
scheint - zuverlässigen Bedingungen gesammelt worden
sind, will ich den Lesern der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" mit-
theilen. Diese Mittheilung ist natürlich nicht für diejenigen
Skeptiker bestimmt, welche die Existenz medíumistischer
Erscheinungen überhaupt, so wie vielleicht die Wahrheit
meiner Beschreibungen werden in Frage stellen wollen.
Diese Skeptiker ,mögen vor Allem selbst einige Erfahrungen
sammeln, wenn sie überhaupt noch fähig sind, die objective
Wahrheit höher als ihre Vorurtheile zu stellen.

Als ich im September 1875 nach London kazm, traf ich
schon dort meinen geehrten Freund, den Herausgeber
dieses Journals, Herrn þÿ A k s a l r o 1 v ;und wir blieben fast immer
zusammen. Ich will meine Erzählung mit den Sitzun en

von Mrs. Katie Jencken (vormals Miss Fox, in deren .än-
wesenheit bekanntlich die Klopferscheinungen in Rochester
in den Vereinigten Staaten þÿ s 1 c hzeigten,) beginnen. Mrs.
Jencken ist kein professionelles Medium mehr, ihre Zeit ist
jetzt vollständig vom häuslichen Leben, der Erziehung ihrer
zwei kleinen Söhne in Anspruch genommen; sie bleibt fast
immer im Hause, und die für den Spiritualismus sich Inter-
essirenden þÿû  n d e ndie herzlichste Aufnahme bei ihr und ihrem
Gemahl, Herrn Rechtsanwalt Jencken. Mrs. Jencken bleibt
in ihrem Privatleben von mediumistischen Erscheinungen
umgeben, und wenn man mit ihr, ohne jegliche Sitzung und
im vollem Tageslichte ein Gespräch führt, so kommen öfters
die bestimmtesten þÿ K l o pû  a u t evon selbst vor und nehmen
gewöhnlich einen Antheil an dem Gespräche. Diese in der
Anwesenheit von Mrs. Jencken vorkommenden Klopflaute
sind merkwürdi laut und haben meistentheils einen be-
sonderen Charaíter: sie sind gewöhnlich doppelt. Diese
Laute hörten wir, als wir zum ersten Mal am Vormittage
den Jencken's þÿ 1 m s e r eVisite abstatteten. Die Laute er-
schallten in der Diele; als aber Mrs. Jencken ihre Hand auf
eine halbgeöifnete dünne Brettthür legte und þÿ K l o pû  a u t ezu
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erhalten wünschte, so erschallten sie sogleich in der Thür
und sogar, auf ein besonderes Verlangen, dicht unter meinem
þÿ O l 1 r ,welches ich an die þÿ T h ü rû  ä c h eanlehnte. Einige Tage
später waren wir, nebst einigen uns bekannten Herren, am
Abende bei Jenclcen's. Schon während des Theetrinkens
klopfte es þÿû  e i s s i g ;als wir aber später uns an den Tisch
setzten, so wurden wir bald angewiesen, die þÿ G a sû  a m m eaus-
zudrehen und, uns mit den Händen gegenseitig festhaltend,
eine geschlossene Kette zu bilden. Fast sogleich wurde ich
an meinem Rocke bei der linken Hintertasche gezu ft. Eine
Weile später forderte mich Mrs. Jencken auf, auåustehen,
den Kreis zu verlassen und mich mit ihr zusammen den
Thüren zu nähern, während die übrige Gesellschaft, in
einer Entfernung von etwa 5-7 Fuss von uns, immer ein-
ander bei den Händen haltend, sass. Ich hielt ,nun beide
Hände von Mrs. Jencken fest, indem wir beide von der Ge-
sellschaft entfernt standen, wobei ich abermals am Recke
gezupft und dann an meinem linken Knie mit den Fingern
betastet þÿ w 1 u d e ,was ich vollkommen deutlich gefühlt habe.

Nach dieser kleinen Sitzung waren Herr þÿ 1 m dFrau
Jencken so freundlich, uns zwei, Herrn þÿ A k s a k o 1 vund mich,
aufzufordern, irgend einen anderen Abend bei ihnen zuzu-

bringen. Natürlich haben wir dieser Einladung bald Folge
geleistet. An diesem zweiten Abende sassen wir vier, Herr
und Frau Jencken, Herr þÿ A k s a k o 1 vund ich, an einem vier-
eckigen Tische, auf welchem eine Lampe brannte. Unter
dem Tische lag zufällig ein Zeitnngsbogen. Während Frau
Jencken mit dem Eingiessen von Thee beschäftigt war und
wir keine eigentliche Sitzung hielten, kamen die Klopflaute
wieder; sie waren in der Diele wie im Tische hörbar und
bisweilen so stark, dass der Tisch förmlich jedes Mal er-

zitterte und man die Schläge in demselben, wenn man sie
auch nicht hören sollte, recht gut nach diesem Erzittern
fühlen konnte. Schon während wir noch beim Thee waren,
fühlte ich von zarten Fingern mein Bein unter dem Tische
betasten, unterdessen Mrs. Jencken, wie bei den Klopflauten,
sich vollkommen passiv verhielt. Eine Veile später hörten
wir , wie der Zeitungsbogen unter dem Tische zerrissen
wurde, und ich fühlte meine unter dem Tische gehaltene
Hand mit einem zusammengefalteten Stücke desselben einige
Male berühren. Theils durch das erwähnte Klopfen und
mit Hülfe des Alphabets, þÿ t l 1 e i l sdurch mediumistisches
Schreiben von Mrs. Jencken wurden wir angewiesen, einen
Bogen Papier nebst Bleistift unter den Tisch zu legen.
Es sei þÿ b e i l ä uû  ggesagt, dass das mediumistische Schreiben
von Mrs. Jencken ganz eigenthümlicher Art ist; sie schreibt
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mit der linken Hand und gewöhnlich umgekehrt, so dass
man das Geschriebene entweder vor einem Spiegel oder von

der Hinterseite des Papiers, dasselbe gegen das Licht hal-
tend, durch das Papier lesen muss. Es wurde der erhal-
tenen Anweisung gemäss gehandelt. Der unter den Tisch
gelegte Bleistift war roth an dem einen und blau an dem
anderen Ende. Obgleich ich keine Zweifel geäussert, so

zei te mir doch Frau Jencken ihre Füsse, indem sie die Pan-
þÿ t o i a e l nfür einen Augenblick þÿ l 1 e r u n t e r w a r f .Sie trug ge-
wöhnliche weisse Strümpfe þÿ 1 m dsass während der Manifesta-
tion so ruhig und nicht ganz nah am Tische, auch verhielt
sie sich so unbeweglich, dass man keinen Verdacht haben
konnte, sie könne an dem sich Vollziehenden direkt selbst
betheiligt sein. Die þÿ L a 1 â p estand þÿ 1 m dbrannte auch jetzt
wie früher auf unserem þÿ 1 s c h e .Einige Augenblicke, nach-
dem das Papier unter den Tisch gelegt worden war, hörten
wir das Geräusch des Schreibens; auf einer þÿ P a p i e r l 1 ä l f t e
stand roth - auf der andern blau - ganz deutlich ge-
schrieben: þÿ   G o dbless you (Gott segne Euch 1) "

Später habe ich noch einmal die Gelegenheit gehabt,
die sonderbaren, in der Anwesenheit von Mrs. Jencken vor-

kommenden Klopflaute zu hören. Das war bei der in die-
sem Journale schon beschriebenen Soirée in der þÿ  Associa-
tion of Spiritualists". In dem hell beleuchteten und von
den Gästen gefüllten Zimmer kamen starke Laute vor, so-
bald es Mr. Jencken forderte. Diese Laute erschallten unter
anderen in den dünnen Bretterwänden des sogenannten Ca-
binets, d. h. eines grossen Schrankes, in welchen die Media
sich hineinsetzen während der behufs der sogenannten Ma-
terialisationen gehaltenen Sitzungen. Aus allem dem, was
ich in der Anwesenheit von Mrs. Jencken zu beobachten die
Gelegenheit hatte, muss ich zu dem Schluss gelangen, dass
die Erscheinungen, welche ihr eigen, von der objectivsten und
überzeugendsten Natur sind, und es würde wohl dem stärk-
sten ehrlichen Sceptiker genügen, die erwähnten Klopflaute
zu hören, um alle zu verkünstelten Erklärungen derselben,
wie z. B. diejenigen durch Bauchreden, Sehnenspringen etc.
bei Seite zu lassen.

Ein anderes Medium, dessen merkwürdigen Sitzungen
beizuwohnen ich in London die Gelegenheit hatte, ist der
wohlbekannte Williams. Meine Erfahrungen mit ihm sind
sehr dazu geeignet, zu zeigen, wie man leicht zu voreiligen
Schlüssen kommen kann, so bald man ohne genügende Er-
fahrung ein Urtheil abgeben will. Schon am Morgen, welcher
dem Abende meiner Ankunft in London folgte, gingen wir,
Herr þÿ A k s a k o 1 vund ich, in die Wohnung des Mr. Williams, um

 i.± __í¬_
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gelegte Bleistift war roth an dem einen und blau an dem
anderen Ende. Obgleich ich keine Zweifel geäussert, so
zei te mir doch FrauJencken ihre Füsse, indem sie die Pan-
to eln für einen Augenblick herunterwarf. Sie trug ge-
wöhnliche weisse Strümpfe und sass während der Manifesta-
tion so ruhig und nicht ganz nah am Tische, auch verhielt
sie sich so unbeweglich, dass man keinen Verdacht haben
konnte, sie könne an dem sich Vollziehenden direkt selbst
betheiligtsein. Die Lam e stand und brannte auch jetzt
wie früher auf unserem ische. Einige Augenblicke, nach-A
dem das Papier unter den Tisch gelegt worden war, hörten
wir das Geräusch des Schreibens; auf einer Papierhälfte
stand roth — auf der andern blau — ganz deutlich ge-schrieben: „God bless you (Gott segne Euch l) “

Später habe ich noch einmal die Gelegenheit gehabt,
die sonderbaren, in der Anwesenheit von Mrs. Jencken vor-
kommenden Klopflaute zu hören. Das war bei der in die-
sem Journale schon beschriebenen Soiree in der „Associa-
tion of Spiritualists“. In dem hell beleuchteten und von
den Gästen gefüllten Zimmer kamen starke Laute vor, so-
bald es Mr. Jencken forderte. Diese Laute erschallten unter
anderen in den dünnen Bretterwänden des sogenannten Ca-
binets‚ d. h. eines grossen Schrankes, in welchen die Media
sich hineinsetzen während der behufs der sogenannten Ma-
terialisationen gehaltenen Sitzungen. Aus allem dem, was
ich in der Anwesenheit von Mrs. Jencken zu beobachten die
Gelegenheit hatte, muss ich zu dem Schluss gelangen, dass
die Erscheinungen, welche ihr eigen, von der objectivsten und
überzeugendsten Natur sind, und es würde wohl dem stärk-
sten ehrlichen Sceptiker genügen, die erwähnten Klopflaute
zu hören, um alle zu verkünstelten Erklärungen derselben,
wie z. B. diejenigen durch Bauchreden, Sehnenspringen etc.
bei Seite zu lassen.

Ein anderes Medium, dessen merkwürdigen Sitzungenbeizuwohnen ich in London die Gelegenheit hatte, ist der
wohlbekannte Williams. Meine Erfahrungen mit ihm sind
sehr dazu geeignet, zu zeigen, wie man leicht zu voreiligen
Schlüssen kommen kann, so bald man ohne genügende Er-
fahrung ein Urtheilabgeben will. Schon am Morgen, welcher
dem Abende meiner Ankunft in London folgte, gingen wir,
Herr Aksakorv und ich, in die Wohnung des Mr. Williams, um
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mit ihm eine Privatsitznng zu halten. Er erklärte sich so-

gleich bereit dazu, und wir íngen in das kleine dunkle
Nebenzimmer hinüber, wo wir ä)rei uns am Tisch hinsetzten,
Williams fest an beiden Händen haltend und in vollkommener
þÿ D 1 m k e l h e i tbleibend. Ein Weile nachher fühlte Herr Ak-
þÿ s a k o 1 vetwas Hartes ihn leise in's Gesicht stossen; dasselbe
geschah auch sogleich mit mir. Vir wussten uns nicht zu

erklären, was es sein konnte, als plötzlich Klopflaute er-

schallten þÿ 1 m ddas;Wort þÿ   C a b i n e t "hervorbuchstabirt wurde.
Es sollte heissen, dass das Medium in's Cabinet gehen sollte.
Als wir das Licht anzündeten, fanden wir einen Stuhl auf
unserem Tische liegen. Er kam darauf im Dunkeln, ohne
jegliches Geräusch, und nun verstanden wir, dass es eben
dieser Stuhl war, der uns vordem berührte. William frug
uns, cb wir ihn binden wollten; da wir aber dieses Mal nur

eine nähere Bekanntschaft mit der Art der Erscheinungen
zu machen wünschten, so haben wir diesen Vorschlag ab-
gelehnt, und das Medium ging in seinen grossen Schrank,
in das sogen. Oabinet hinein. Aus dünnen Brettern ge-
macht, hat dieses Oabinet vorn zwei Thüren, welche durch
einen unbeweglichen Mitteltheil, etwa von derselben Grösse
wie die Thüren selbst, getrennt sind. In jedem dieser Theile
þÿ b eû  n d e tsich oben eine ziemlich grosse viereckige þÿ O eû  n u n g(im
ganzen also drei solche Oeifnungen), welche durch schwarze
Vorhän e geschlossen sind. Williams setzte sich hinter eine
solche Thüre, und diese Thüre war geschlossen, während
die andere aufgemacht blieb. Das Licht þÿ w 1 1 r d eabermals
ausgelöscht, und fast sogleich fanden die Erscheinungen
statt. Im Innern des Cabinets, in der aufgemachten Thür-
öifnung, sahen wir einige phosphcrische Funken springen,
und dann þÿû  n g e ndie verschiedenen, auf dem Tisch, an dem
wir sassen, liegenden Gegenstände, wie die Handschelle etc.,
in der Luft zu schweben, zu klingeln u. s. w. an. Die Er-
scheinungen waren stark und auffallend; sie fanden aber in
einer unsunbekannten Räumlichkeit, in der Vohnung des
Mediums selbst, statt, während ausserdem dieses Medium
frei blieb. Ich muss gestehen, dass, trotz meiner früheren
Erfahrungen, trotz mannigfaltiger und zuverlässiger Zeug-
nisse verschiedener Personen, welche den Sitzungen von

Williams beizuwohnen die Gelegenheit hatten und über
ähnliche, aber unter beweiskräftigen Bedingungen, vorge-
kommene Erscheinungen berichten, - trotz dem Allen, sage
ich, - würde ich nach dieser Sitzung nicht erklären können,
dass das von mir Gesehene für mich überzeugend war.

Am Abend desselben Tages war eine gewöhnliche öffent-
liche Sêance von Williams, wozu ein Jeder freien Zutritt
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gegen die Zahlung einer halben Krone hat. Ich ging ohne
Herrn þÿ A k s a k o 1 vdorthin und fand den Saal noch leer. Et-
was später erschienen noch 5 Personen, die offenbar alle
dem Mr. Williams schon bekannt waren. Man ging wieder
in das dunkle Zimmer und setzte sich an den þÿ T i s c l 1hin,
sich an den Händen gegenseitig festhaltend. Ich sass neben
Williams selbst und hielt eine seiner Hände. Die Erschei-
nungen traten fast unmittelbar mit grosser Stärke ein: wir
hörten den auf dem Tische stehenden Musikkasten mehr-
mals aufziehen, die Schellen sprangen in der Luft, verschie-
dene andere Gegenstände þÿû  o g e numher, phosphorische Lich-
ter tanzten in der Luft mit den Schellen zusammen; Hände
berührten die Anwesenden im Gesicht etc. Dann sprach
auch die Stimme des sogenannten þÿ   P e l e r " ,einer Persön-
lichkeit, welche gewöhnlich, wie man sagt, sprechend bei
den Sitzungen von Williams auftritt, aber nur selten gesehen
wurde. Diese Fistelstimme ist sehr charakteristisch und
offenbar nicht natürlich; es ist die Art zu sprechen, wie sie
einige Clowns anzuwenden þÿ pû  e g e n .Dass diese Stimme
nicht von Williams kam, der überhaupt während aller Er-
scheinungen unbeweglich blieb, das konnte ich ziemlich
sicher hören; die Erscheinungen kamen mir aber doch sehr
verdächtig vor. In einem unbekannten Lokale, mit den dem
Williams bekannten, mir aber fremden Personen sitzend,
konnte ich mich nicht sicher fühlen, und Vorsicht schien
hier dringend geboten zu sein. Meine Zweifel und Ver-
dachtsgründe wurden aber noch þÿ d a d 1 u c hgar sehr gesteigert,
dass ich neben der meine Stirn betastenden Hand sehr
deutlich einen Tuchaermel gefühlt habe, während die Hand
selbst mich viel zu unsanft berührte. Diese Berührungen
waren denjenigen, die ich früher in den mediumistischen
Sitzungen unter zuverlässigen Bedingungen gefühlt habe,
wenig ähnlich. Ferner blieb ein Partikelchen von einem

phosphorischen herumhüpfenden Lichte auf meinem Aermel
aften, wo es eine Weile lang fortleuchtete und dabei, wie

es immer mit Phosphor der Fall ist, einen kleinen leuch-
tenden þÿ R a u c l 1 s t r e i f e nhervorbrachte. Ich glaubte sogar
einen Augenblick den Phosphorgeruch zu þÿ e m pû  n d e n ,ob-
gleich ich nicht versichern kann, dass diess keine Täuschung
war. Jetzt, nachdem ich Williams besser kennen gelernt
und manche neue Erfahrung gesammelt und erwogen habe,
werde ich nicht versichern können, dass ich an dem Abende
betrogen wurde. In der That weiss ich genau, dass
Hände mit Aermeln auch in anderen Sitzungen unter
strengen Bedingungen erschienen waren und dass diese
Hände, je nach mehr oder weniger günstigen Bedingungen
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und je nach den Kräften des Mediums, so auch mehr oder

þÿ w e n i g a rmateriell erscheinen.
s mag aber sein, wie es wolle, ich kam doch von

Williams unter den schlechtesten Eindrücken nach Hause;
ich konnte den grossen und unangenehmen Verdacht nicht
loswerden, dass ich während des ganzen Abends das Spiel-
werk einer Compagnie mit einander gutbekannter, mir aber
fremder Leute gewesen sei. Nun musste die Frage ent-
schieden werden, ob - wenn auch die von mir bei Williams
gesehenen Erscheinungen künstlich sein sollten - solche
oder ähnliche echte mediumistische Phänomene in seiner
Anwesenheit vorkommen? Diesem Ziele gemäss luden wir,
Herr þÿ A k s a k o 1 vund ich, Mr. Williams zu uns zu kommen ein
und hielten mit ihm fünf Sitzungen in unserem Hôtel. Nur
bei einer (nicht gelungene? von diesen Sitzungen war ein
þÿ 1 m sbekannter russischer err zugegen, bei den anderen
vier Sitzungen~waren wir nur zu Dreien, und zwei dieser
letzten Sitzungen waren solcher Art, dass sie keinen Raum
mehr für den Zweifel liessen. Daraus sieht man deutlich,
wie vorsichtig man in seinen Schlüssen sein muss und wie
leicht es ist, zu Fehlschlüssen zu gelangen, wenn man sein
Urtheil schon auf einige wenige Beobachtungen oder erste
Eindrücke hin zu gründen wagt. Diesen Fehler begehen auch
gern gewöhnliche wissenschaftliche Skeptiker, welche berech-
tigt zu sein glauben, nur im Vorübergehen einige Blicke
auf die Erscheinungen zu werfen, um sogleich im dogma-
tischen, unfehlbaren Tone ihr Urtheil zu verkünden. So
that es z. B. Tyndall, während diejenigen Naturforscher,
welche mit grösserer Vorsicht zu Werke gehen, vor Allem
lange zu beobachten für nöthig halten, ehe sie etwas als
Wahrheit zu erklären sich entschliessen. Auf diese letztere
Weise handeln Wallace und Crookes, mit denen zu sprechen
ich einige Tage später die Gelegenheit hatte. Als ich dem
ersten dieser Forscher mein Bedenken, betreffend des an

meinem Aermel hängen gebliebenen Phosphor-Funkens mit-
theilte, so lenkte er - und zwar ganz richtig - meine Auf-
merksamkeit darauf, dass es ein Sprung in dem Urtheil ge-
wesen wäre, wenn man nach dem erwähnten Umstände di-
rect einen Schluss über die Unechtheit der Erscheinungen
machen wollte. Warum sollte man nicht annehmen, meinte
Wallace, dass hier wirklicher Phosphor die Ursache des
Leuchtens war, und derselbe doch nicht von den anwesen-

den Menschen, sondern von der die þÿ m e d i u 1 n i s t i s c h e nEr-
scheinungen hervorbringenden Kraft herbeigebracht und zum

Hervorbringen des Leuchtens angewandt wurde?å Crookes
erzählte mir seinerseits, dass es ihm auch vorkam, als
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sehe er den phosphorescirenden Rauch der mediumistischen
Lichter, obgleich diese letzteren in jenen Fällen ganz sicher
echt mediumistischen Urs rungs waren.

Die obenerwähnten Sitzungen mit Williams fanden in
unserem Hotel, im Zimmer des Herrn Aksakow statt, þÿ 1 m d
zwar drei davon (unter diesen auch die zwei besonders
gelungenen) am Tage, wobei wir das einzige im Zimmer
vorhandene Fenster vermittelst Vorhängen, Jalousien und
eines Stückes wollenen Tuches so zumachten, dass im Zimmer
fast eine absolute þÿ D 1 m k e l h e i therrschte. Das Zimmer war

klein, hatte im Ganzen nur eine Thür und enthielt nur

ganz gewöhnliche, in den Hotelzimmern stets vorkommende
Möbelstücke, þÿ d a r 1 m t e rsogar nicht einmal einen Schrank.
Die Wände waren ta ezirt und gewöhnlich; wir wussten
genau, dass nichts Vgrdächtiges daran sein könnte; von

beiden Seiten grenzte dieses Zimmer an zwei andere be-
wohnte Nummem, von denen eine von mir selbst bewohnt
war. Der Anfang jeder Sitzung fand bei einem kleinen
Tische statt, indem wir Beide Williams und uns selbst gegen-
seitig an den Händen festhielten; in den drei letzteren
Sêancen sass Williams zuerst beim Tische þÿ 1 m ddann im
þÿ   C a b i n e t " ,welches einfach durch meinen in einer Ecke des
Zimmers schräg aufgehängten Plaid gebildet wurde.

(Schluss folgt.)
íi. 

Meine Bekehrung
vom Materialismus zum Spiritualismus.

Von
Albert Steinbach, Evansville, Indiana.

Die Phänomene des modernen S iritualismus haben be-
gonnen, in Amerika wie in Europa die Aufmerksamkeit der
gebildeten Kreise derart auf sich zu ziehen, dass die Mit-
theilungen eines Jeden, der Gelegenheit hatte, viele der-
selben persönlich zu beobachten, einem grossen Lesepubli-
kum vielleicht willkommen sein werden.

Dabei ist es dem Publikum auch wünschenswerth, etwas
über die Person des Berichterstatters zu wissen, und halte
ich es desshalb þÿ f 1 i rstatthaft, mich bei demselben durch einen
oñ'enen Brief an Dr. Gerau, bereits im Jahr 1871 in der
þÿ   T a f e l r u n d e "zu Washington, Nr. 10 des II. Jahrgangs
abgedruckt, einzuführen. Dr. Gerau, ein sehr geachteter
Arzt in Williamsburg bei Newyork, beschäftigte sich damals
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theilungen eines Jeden, der Gelegenheit hatte, viele der-
selben persönlich zu beobachten, einem grossen Lesepubli-kum vielleicht willkommen sein werden.

Dabei ist es dem Publikum auch wünschenswerth, etwas
über die Person des Berichterstatters zu wissen, und halte
ich es desshalb fiir statthaft, mich bei demselben durch einen
ofienen Brief an Dr. Gerau, bereits im Jahr 1871 in der„Tafelrunde“ zu Washington, Nr. 10 des II. Jahrgangsabgedruckt, einzuführen. Dr. Gerau, ein sehr geachteterArzt in Williamsburgbei Newyork, beschäftigte sich damals
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sehr eingehend mit der Ergründung der s iritualistischen
Erscheinungen, und da ihm das nicht nach Wunsch elang,
so schlug er vor, ein Untersuchungs-Comité, aus Mâteria-
listen und Spiritualisten zusammengesetzt, zu ernennen, zu

welchem Zweck er Ein Tausend Dollars hergeben wollte, um

zu untersuchen und endåültig- zu berichten. Darauf mein
Brief. Die þÿ   T a f e l r u ne" war ein in Washington er-

scheinendes, der Untersuchung des Spiritualismus gewid-
metes Blatt, herausgegeben und redigirt von P. L. Schücking,
praktischem Arzt daselbst und Bruder des Schriftstellers
Levin Schücking. Hier der Brief an Dr. Gerau: -

Evansvílle, Ind., October 1871.

þÿ   W e r t h e rHerrl"

þÿ   I h rArtikel þÿ i m   P i o n i e r " :-- þÿ   D e rSpiritualismus vor einer
deutschen Prüfungs Commission" -- ist unparteiisch gehalten
und zeugt so sehr von einer Bereitwilligkeit, dem Spiri-
þÿ t 1 1 a l i s m u sgerecht zu werden, falls derselbe- þÿ i 1 nStande ist,
die ihm als Grundlage dienenden Phänomene als Thatsachen
zu demonstriren, dass Sie wohl verlangen dürfen, denselben
von spiritualistischer Seite berücksichtigt zu sehen. Die
einzige von Ihnen aufgeworfene Frage ist diese: þÿ   B e r u h e n
die von den Spíritualisten wahrgenommenen Ereignisse auf
Thatsachen, auf Täuschung, oder auf Betrug?" Da ich nun

im Begriff bin, zur Entscheidung dieser Frage mit als Zeuge
aufzutreten, der Werth des Zeugnisses eines Menschen aber
nicht allein bedingt wird von seiner Wahrhaftigkeit, sondern
auch von dem Grade seiner Einsicht, seiner Bildung und
Erfahrung, seinem Wissen þÿ 1 m dseinen Anschauungen, so

werden Sie entschuldigen, wenn ich vorerst versuche, mich
als glaubwürdigen Zeugen zu legitimiren. Ich bin ein ge-
borener Realist. Obwohl katholisch erzogen, brachte eine
frühzeitig entwickelte Skeptik mich bald dahin, allem reli-
giösen Glauben abzusagen, nachdem ich vergebens versucht
hatte, in den Schriften frommer religiöser Männer eine
solidere Basis für ihre Ueberzeugung zu þÿû  n d e n ,als den
blinden Autoritätsglauben. Durch das Studium der popu~
lären Schriften der neueren Naturforscher aller Branchen
gelangte ich natürlich sehr bald zur materialistischen Welt-
anschauung, und glaubte ich später besonders in dem kleinen
Werkchen þÿ   K r a f tund Stoff" den Schlüssel zu dem
Wesen aller Dinge gefunden zu haben. Wie alle Materia-
listen, blickte auch ich von nun an mit Geringschätzung
auf Alle, die nicht in den Lehren des Materialismus den
Erlöser aus allen Zweifeln erblickten, und kein Hohn war
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solidere Basis für ihre Ueberzeugung zu finden, als den
blinden Autoritätsglauben. Durch das Studium der popu-
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gelangte ich natürlich sehr bald zur materialistischen Welt-
anschauung,und glaubteich später besonders in dem kleinen
Werkchen „Kraft und Stoff“ den Schlüssel zu dem
Wesen aller Dinge gefunden zu haben. Wie alle Materia-
listen, blickte auch ich von nun an mit Geringschätzung
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mir beissend genug gegen den, der es wagte, die Unsterb-
lichkeitsidee' auszusprechen. Meine materialistischen Ueber-
zeugungen waren so mit mir verwachsen, dass, als ich vor

zehn Jahren bei einem Cholera-Anfall glaubte, das Ende
sei da, ich anwesende Nachbarn aufrief, zu bezeugen,
dass ich mit denselben Gesinnungen gestorben, wie ich sie
im Leben immer ausgesprochen.

þÿ   U n dmit solchen Gesinnungen ging ich vor vier Jahren
eines Abends durch die Strassen unserer Stadt, als mir
beim Anblick der erleuchteten Fenster eines Saales þÿ e i nû  e l ,
in der Zeitung gesehen zu haben, dass dort oben Jemand
über Spiritualismus vortrage. Ich folgte dem Im uls, hinauf
zu gehen und den Unsinn einmal. anzuhören. geh fand in
der dürftig erleuchteten Halle ein kleines Auditorium, vor

welchem ein starker, robuster Mann mit breiten Schultern,
vollem Bart und Haar stand und sprach. Er stand dicht
vor der einzigen Zuhörerreihe vor einem 'ungen Manne, dem
er die bedeutendsten Ereignisse seines fiebens vorerzählte.
Er pflegte ab und zu mit seinen Fingerspitzen die Rück-
seite der Hand des jungen Mannes zu berühren, um, wie er

sagte, den magnetischen Current þÿ ¶ 1 S t r o m )zu bekommen, wäh-
rend er selbst während des Spree ens ins Weite starrte, wie
Jemand, der in seinen eigenen Gedanken liest. Hernach
liess er seine beiden Hände hinten und vorn am Körper
des jungen Mannes hinabgleiten, jedoch ohne denselben zu

beriihren, bis an einer bestimmten Stelle er mit einer Hand
aufdrückte þÿ 1 m dsagte: "This is your weak oint. (Hier
ist Ihre schwache Stelle!)" Während ich die þÿ 1 l f e r s a m m l 1 m g
musterte und fand, dass ich nur eine der gegenwärtigen
Personen þÿ o b e rû  ä c l 1 l i c hkannte, hatte er dasselbe Verfahren
- er nannte es þÿ   C h a r a c t e rreading" - mit noch mehreren
Personen durchgemacht. Dann wandte er sich an die Zu-
hörer und sagte, wenn noch Jemand da sei, der einen
Zweifel hege, der möge sich melden. Ich trat so leich vor

und nahm meinen Sitz auf einem neben ihm stehenden Stuhl,
mein Gesicht der Zuhörerreihe zugewendet, und überzeugte
mich nochmals, dass ich nur eine der anwesenden Personen
kannte und diese vielleicht auch nur þÿ o b e rû  ä c h l i c h .Ohne
einen Blick auf mich zu werfen, berührte er die Rückseite
meiner Hand, und indem er ins Veite starrte, gab er eine
Definition meines Temperaments und Charakters, was dann
allerdings sehr genau zutraf. Dann berührte er meine
Hand wieder þÿ 1 m dsagte: þÿ   D i e s e rMann ist ein þÿ I nû  d e l ,Re-
ligion ist für ihn eine abgemachte Sache; aber er sagt,
wenn es wirklich einen Gott gibt, so wird er mich behandeln,
wie ich mein Kind behandeln würde." Hatte mich vor her
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Zweifel hege, der möge sich melden. Ich trat so leich vor
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mein Gesicht der Zuhörerreihe zugewendet, und überzeugte
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kannte und diese vielleicht auch nur oberflächlich. Ohne
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Definition meines Temperaments und Charakters, was dann
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ligion ist für ihn eine abgemachte Sache; aber er sagt,
wenn es wirklich einen Gott gibt, so wird er mich behandeln,
wie ich mein Kind behandeln würde.“ Hatte mich vor her
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das Zutreifende seiner Charakterschilderung staunen machen,
so machten mir diese Worte schier den Verstand stille
stehen., Ich hatte eben nichts, womit ich das vergleichen
konnte, wie Göthe sagt Dieselben Worte, die er mir in
den Mund legte, hatte ich erst vor einigen Tagen einer mir
verwandten und mit ihrem reli 'Ösen Glauben mir zusetzen-
den Person in meinem eigenen äause als Antwort gegeben.
Die Gewissheit, dass dieser Mann mich nie gesehen, noch
je von mir gehört, zugleich mit der Wahrscheinlichkeit,
dass auch nicht ein Einziger in dem Auditorium, in dem
sich ausser mir kein Deutscher befand, etwas von meinen
religiösen Ansichten wusste, machten diese plötzliche Ent-
hüllung fiír mich beinahe schreckhaft. Nachdem er mir
dann noch zwei Fälle mit genauer Beschreibung der Um-
stände ins Gedächtniss zuriickgerufen hatte, wo ich, das
erste Mal in meiner Kindheit, das zweite Mal auf der
Ueberfahrt nach Amerika in Lebensgefahr war, liess er

wie bei den Andern hinter und vor meinem Körper seine
Hände hinunter gleiten, drückte mir dann die eine Hand
plötzlich auf meine rechte Niere und sagte: "This is your
weak point"! Hier war ein abermaliges Erstaunen am Platz,
denn sechs Jahre vorher litt ich drei Wochen unsäglich
an einem Krampf in dieser Niere, hatte aber auch das be-
reits vergessen. Zum Schlusse forderte er mich auf, zu

sagen, in wie weit seine Worte mit der Vahrheit überein-
stimmten, und ich konnte ihn keiner einzigen Unrichtigkeit
zeihen. Ausserdem kam noch eine Episode vor, die mir
zu þÿ s c h aû  e nmachte. Während er mit mir beschäftigt war,
stockte er plötzlich und schaute unter die Zuhörer, wie
Jemand, der lauscht, und sagte dann zu einer Frau: þÿ   I c h
sehe an Ihrer Seite den Geist eines zwölf- bis dreizehn-
jährigen Mädchens, und es sagt: 'Mutter, vor einigen Nächten
hast du von mir geträumt, ich wäre zu dir ans Bettþÿ a e -kommen, und ich war es wirklich." Sagen Sie jetzt den u-

hörern, ob Sie eine Tochter hatten, þÿ 1 m dob Sie in der an-

gegebenen Weise von ihr träumten." Die Frau þÿû  n gan

still vor sich hin zu weinen, und erst auf wiederholte An-
frage gab  ie þÿ z u s t i m 1 n e n d eAntwort. Ich hätte nun diesen
Fall für abgekartet, meinen eignen für Zufall und alles
Uebrige þÿû  í rHumbug erklären und im eignen unfehlbaren
Dünkel weiter leben können; - allein es geht mir wie
Ihnen, Doktor, - ich muss mir selber gerecht werden.

So war denn das Nächste, dass ich andern Tags das
Medium, dessen Name E. VZ Wilson ist, aufsuchte, um zu

sehen, wess Geisteskind er im gewöhnlichen Leben sei, und
ob sich irgend welcher Aufschluss erlangen lasse. Ich sagte
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ihm: -- was er gestern Abend bereits von mir gesagt habe,
wiederhole ich jetzt wieder: ich glaube weder an Gott, noch
Unsterblichkeit, noch Geister irgend einer Sorte, noch an

irgend Etwas, dem der Menschengeist nicht in sinnlich wahr-
nehmbarer Art beikommen könne; ich wisse aber auch, dass
bis gestern Abend er weder Kenntniss von meiner Person,
noch von meinen Ansichten und þÿ U e b e r z e u g 1 m g e ngehabt
habe, und doch habe Alles vor ihm gestanden wie ein auf-
geschlagenes Buch; ich stehe hier vor Unerklärlichem, ob
er mir Licht geben könne? þÿ   D i eAufklärung, die ich Ihnen
geben kann", antwortete er, þÿ   w e r d e nSie nicht acceptiren;
es ist mit Hülfe von Geistern, dass ich Ihren Charakter
und ihr vergangenes Leben lese, und Sie glauben an keine
Geister".

þÿ   N e i n " ,sagte ich, þÿ   a b e rich bin der Wahrheit zugäng-
lich, selbst wenn sie sich als Geist producirt; gibt es ein
Mittel, lwodurch ich mich von dem Dasein von Geistern
überzeugen kann?"

þÿ   L e u t eIhres Schlages", antwortete er, glauben an die
Geister nicht, bis dass sie durch die unzweideutigsten sinn-
lichen Wahrnehmungen dazu gedrängt werden; doch können
Sie den Versuch machen. Bilden Sie einen Cirkel in Ihrem
eigenen Hause mit Leuten, in die Sie unbedingtes Vertrauen
haben; vielleicht bekommen Sie hysische Manifestationen;
vielleicht entwickelt sich eine der lgersonen zu einem Medium.
Vielleicht haben Sie auch einmal Gelegenheit, ein physisches
þÿ M e d i u 1 nzu beobachten, unter Umständen, die jeden Betrug
ausschliessen; es wird Ihrerseits lange und beharrliche
Untersuchung fordern, ehe Sie überzeugt werden."

Ich fragte dann noch, ob er die Eigenschaft, ,Geister
zu sehen, von Kindheit an gehabt habe? Er sagte þÿ   N e i n "
und gab mir dann folgenden Abriss seines Lebens: - þÿ   I c h
bin geboren im Staate Maine auf einer Farm, in einer dünn
besiedelten Gegend. Meine Mutter wurde frühzeitig Wittwe;
sie hatte 5 Kinder, wovon ich das jüngste war. Als Kind
war ich ein Nachtwandler und besass eine sonderbare, nur

meiner Mutter bekannte Eigenschaft. Wenn einer der Nach-
barn längere Zeit ein Stück Vieh verloren hatte, so kamen sie
zu meiner Mutter, sich Raths zu erholen. War ich dann
Abends zu Bett und eingeschlafen, so kam meine Mutter
und schwankte ein Licht vor meinem Gesicht, worauf ich
unruhig und unzusammenhängend zu sprechen þÿ a nû  n g .Dann
legte sie eine Hand auf meinen Kopf und sagte þÿ   J o h m 1 y " . '
þÿ   J a ,Mutter". - þÿ   G e bhinüber nach þÿ J 1 m e . s ' sFarm und sieh,
wo seine braune Mähre ist." - þÿ   I c hbin da, Mutter." - þÿ   W oist
das Pferd P" - þÿ   E s i s tauf der Weide". - þÿ   I s tes jetzt noch da?"
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ihm: —-- was er gestern Abendbereits von mir gesagt habe,
wiederhole ich jetzt wieder: ich glaube weder an Gott, noch
Unsterblichkeit, noch Geister irgend einer Sorte, noch an
irgend Etwas, dem der Menschengeist nicht in sinnlich wahr-
nehmbarer Art beikommenkönne; ich wisse aber auch, dass
bis gestern Abend er weder Kenntniss von meiner Person,
noch von meinen Ansichten und Ueberzeugungen gehabt
habe, und doch habe Alles vor ihm gestanden wie ein auf-
geschlagenes Buch; ich stehe hier vor Unerklärlichem, ob
er mir Licht geben könne? „Die Aufklärung, die ich Ihnen
geben kann“, antwortete er, „werden Sie nicht acceptiren;
es ist mit Hülfe von Geistern, dass ich Ihren Charakter
und ihr vergangenes Leben lese, und Sie glauben an keine
Geister“.

„Nein“, sagte ich, „aber ich bin der Wahrheit zugäng-
lich, selbst wenn sie sich als Geist producirt; gibt es ein
Mittel, [wodurch ich mich von dem Dasein von Geistern
überzeugen kann?“

„Leute Ihres Schlages“, antwortete er, glauben an die
Geister nicht, bis dass sie durch die unzweideutigsten sinn-
lichen Wahrnehmungen dazu gedrängt werden; doch können
Sie den Versuch machen. Bilden Sie einen Cirkel in Ihrem
eigenen Hause mit Leuten, in die Sie unbedingtesVertrauen
haben; vielleicht bekommen Sie hysische Manifestationen;
vielleicht entwickelt sich eine der ersonen zu einem Medium.
Vielleicht haben Sie auch einmal Gelegenheit, ein physisches
Medium zu beobachten, unter Umständen, die jeden Betrug
ausschliessen; es wird Ihrerseits lange und beharrliche
Untersuchung fordern, ehe Sie überzeugt werden.“

Ich fi-agte dann noch, ob er die Eigenschaft, LGeister
zu sehen, von Kindheit an gehabt habe? Er sagte „Nein“
und gab mir dann folgenden Abriss seines Lebens: — „Ich
bin geboren im Staate Maine auf einer Farm, in einer dünn
besiedelten Gegend. Meine Mutter wurde frühzeitig Wittwe;
sie hatte 5 Kinder, wovon ich das jüngste war. Als Kind
war ich ein Nachtwandler und besass eine sonderbare, nur
meiner Mutter bekannteEigenschaft. Wenn einer der Nach-
barn längere Zeit ein Stück Vieh verloren hatte, so kamen sie
zu meiner Mutter, sich Raths zu erholen. War ich dann
Abends zu Bett und eingeschlafen, so kam meine Mutter
und schwankte ein Licht vor meinem Gesicht, worauf ich
unruhig und unzusammenhängendzu sprechen anfing. Dann
legte sie eine Hand auf meinen Kopf und sagte „Johnny“!„Ja, Mutter“. —— „Geb hinüber nach Joneäs Farm und sieh,
wo seine brauneMähre ist.“ — „Ich binda, Mutter.“ — „Wo ist
das Pferd?“ — „Esistaufder Weide“. —— „Ist es jetztnoch da?“
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þÿ   N e i n ,vor 5 Tagen ist es an der oberen Ecke über die
Fenz gesprungen, ist nordwestlich acht Meilen durch den
Wald gelaufen und liegt jetzt eine Meile östlich von þÿ B r o 1 v n ' s
Farm in der Niederung, wo es heute am Bach geweidet
hat." Nächsten Tags sagte meine Mutter den Leuten, wo

das vermisste Pferd zu finden sei, was dann immer eintraf.
Sie theilte mir erst später mit, woher ihr dieses Wissen ge-
kommen. Diese Eigenschaft verlor ich, als ich etwa drei-
zehn Jahr alt war. In diesem Alter verwundete ich mich
eines Tages beim Holzhauen im Walde derart, dass ich bei-
nahe zu Tode blutete. Bei diesen Worten zog er einen
Stiefel und Strumpf aus und zeigte mir eine þÿ f 1 i r c h t e r l i c h e
Narbe, die uer über den Fuss von Ferse zu Ferse lief.
þÿ   A ndieser %Vunde blutete ich nahezu zu Tode, ehe die
geeignete Hülfe kam, ich wurde aber dennoch gerettet;
während meiner Genesung jedoch muss sich mein Blut an-

ders gemischt haben, denn ich hatte die obige Eigenschaft
verloren; dagegen konnte ich Geister im wachenden Zu-
stande sehen. Ich bin nie mehr als sechs W'ochen zur

Schule gegangen, war nie krank, nie betrunken, habe nie
Tabak gebraucht und halte mich für einen so normalen
und gesunden Menschen, als es gibt. Ich lebe jetzt auf
einer Farm in Illinois, die mich und meine Familie voll-
ständig nährt. Wenn ich auf Verlangen spiritualistischer
Freunde Vorlesungen halte, so schiessen sie die Reisekosten
zusammen und beherbergen mich an Ort und Stelle. Wollte
ich Geld machen, so brauchte ich mich nur für einen Phreno-
logen auszugeben, aber ich will lieber der Wahrheit um-

sonst dienen". Der Mann war des Wortes in hohem Grade
mächtig, schien mit den Wissenschaften vollkommen ver-

traut und machte auf mich den þÿ E i n d r 1 1 c keines gebildeten,
unterrichteten, bescheidenen und wahrhaftigen Menschen.
Hier war nun auf der einen Seite mein þÿ m a t e r i a l i s t i s c l 1 e r
Dünkel mit seinem Allwissen à la Heinzen, auf der andern
die eigene þÿ U e b e r f 1 i h r u n gdurch das Wunderbare und Un-
erklärliche. Die Vernunft konnte nicht lange zweifelhaft
sein, welcher Weg unter diesen Umständen einzuschlagen
sei, -- der der Priifung. Und diesen habe ich denn auch
mit Geduld þÿ 1 m dBeharrlichkeit jahrelang verfolgt, ehe es

mir gelang, eine Ueberzeugung bilden zu können. Doch
endlich boten sich günstige Gelegenheiten, und ich war im
Stande, in meinem eigenen Hause Untersuchungen anzu-

stellen, deren Resultate mich von einem indivi-
dnellen Fortleben nach dem Tode überzeugten
Dass bei diesen Untersuchungen aller Scharfsinn aufgeboten
wurde, brauche ich lhneu nicht zu bekräftigen - nur die
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mir gelang, eine Ueberzeugung bilden zu können. Doch
endlich boten sich günstige Gelegenheiten, und ich war im
Stande, in meinem eigenen Hause Untersuchungen anzu-
stellen‚ deren Resultate mich von einem indivi-
duellen Fortleben nach dem Tode überzeugten
Dass bei diesen Untersuchungen aller Scharfsinn aufgebotenwurde, brauche ich Ihnen nicht zu bekräftigen — nur die
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Einfaltspinsel halten sich für gescheidter, als andere Leute,
und werden immer sagen: þÿ   w ä r eich þÿ n 1 1 rda gewesen, ich
wollte schon anders aufgepasst haben l"

þÿ   U n dnun, nachdem ich erklärt habe, dass ich mich mit
meinen eigenen Sinnen von einem Geisterdasein überzeugt
habe, werden Sie erwarten, dass ich bereit sei, vor die von

Ihnen vorgeschlagene Prüfungscommission zu treten þÿ 1 m d
den Beweis zu liefern. Wohlan, wo sind die Leute von

materialistischer Seite, unbefangen genug, um fähig zu sein,
in dieser Commission zu sitzen? Da ist zuerst Heimen.
Wie er, behaupte auch ich, dass das Weltall nicht durch
Willkür, sondern durch unwandelbare Naturgesetze regiert
wird. Wie ihm, ist auch mir das allgemeine Moralgesetz
die einzige Religion. Wie ihm, ist auch mir eine Kraft
ohne Stoff þÿ 1 m d e n k b a r .

þÿ   S o w e i tstimmen wir überein. Aber weil ich, durch
meine eigenen Sinneswahrnehmungen dazu gezwungen, sage:
'Da, wo Ihr die Grenze gezogen habt, ist sie nicht; die
Natur birgt noch grosse, uns bis dahin unbekannte Geheim-
nisse; forscht, untersucht, und Ihr werdet Euch überzeugenl'
darum nennt mich dieser Mensch einen Betrogenen
oder Betrüger. Nicht weil er selbst geforscht und unter-
sucht, sondern weil er dem Wahne fröhnt, dass sein Wissen
bereits alle þÿ N a t u r a e h e i m n i s s eumfasse und darüber hinaus
es nichts mehr ge e. Ist das .nicht die nüchterne
Erfahrung vor den Richterstuhl der bornirten
Unwissenheit geladen? .

þÿ   E i nanderes Exempel. Einstens brachte ein Freund
(kein Spiritualist) ohne mein Vorwissen einen Herrn nach
meinem Hause, um ihn von der þÿ T i s c h b e w e g 1 m gzu über-
zeugen. Mein Freund setzte sich mit zweien meiner Kinder,
das eine drei, das andere fünf Jahr alt, an einen kleinen
Tisch, der auch bald in þÿ B e w e g 1 m ggerieth þÿ 1 m dsich gegen
meinen Freund neiäe und aufrichtete. Er überliess dann
den Platz seinem egleiter, indem er ihm empfahl, die
Hände nurþÿ a a 1 n zleicht aufzulegen, und er werde bald die
bewegende aft fühlen und der Tisch werde sich gegen
ihn neigen. Der Tisch jedoch bewe te sich nicht, und als
mein Freund mich herbeirief, bemeríte ich ein eigenthiim-
liches Zittern des Tisches. Als ich genauer hinsah, be«
merkte ich, dass der Mann mit allen zehn Fingern der-
gestalt auf den Tisch drückte, dass ihm die Nägel blau
wurden, und er so die Kraft zu hemmen suchte. þÿ A 1 1 fmeine
þÿ B e m e r k 1 m g ,dass man auf solche Art die Sache nicht unter-
suche, antwortete er: þÿ   W e n ndie Geister nicht so

viel Kraft haben, dann sind es dumme Geisterl"
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(Wörtlich.) Was würden Sie zu solch scharfsinnigem Prü-
fungsmitghede sagen? Um dem Einwurf zu begegnen, dass
es dem Manne vielleicht an der nöthigen Intelligenz gefehlt
habe, will ich hinzufügen, dass er Redakteur einer hiesigen
Zeitung ist.

þÿ   W i eschwer es zuweilen selbst dem ehrlichen, wahrheits-
Iiebenden Forscher wird, unbefangen und gerecht zu bleiben,
dafür haben Sie selbst, Herr Doktor, den Lesern der
þÿ   T a f e l r u n d e "den Beweis geliefert. Sie erzählen, wie bei
einem Besuch des Mediums þÿ M a n sû  e l dSie denselben auf-
gefordert hätten, statt seinem gewöhnlichen Platz am Fenster
einen andern von Ihnen bezeichneten zu nehmen, und er

sich geweigert habe. Aus dieser Weigerung» schliessen Sie
nun sogleich, dass er ein Betrüger sei, und stempeln ihn
als solchen, ohne auch nur den Versuch zu machen, zu be-
weisen, dass es überhaupt möglich sei, auch nur einen Buch-
staben zu erspähen in einem auf die von Ihnen angegebene
Art zusammengerollten Papier. Versuche mit dickem und
dünnem beschriebenen Pa ier, mit Zuhilfenahme der Lupe
beim stärksten Sonnenliclgt, ermöglichten es mir nie, in
solch zusammengerolltem Papier einen Buchstaben zu ent-
decken.

þÿ   W e n d e nwir uns nun zu der Klasse unter den hiesigen
Deutschen, die sich einbilden, in jeder Frage des Wissens
und der Intelligenz das entscheidende Wort zu haben.
Es ist dieses jene stark vertretene Anzahl von Akademikern,
die nicht, wie manche wackere Männer þÿ 1 m t e rihnen, ihr er-

worbenes Wissen dazu benützen, um in der Welt klarer
zu sehen und schärfer zu urtheilen, sondern deren hervor-
stechendste Eigenschaft neben grosser Virtuosität im Bier-
vertilgen ein festgewurzelter Unfehlbarkeitsdünkel ist.

þÿ   N e h m e nwir an, ich begegne einem dieser Herren und
versuche ihn anzuregen, etwa wie fol t: þÿ   H e r rN., ich sehe
hier soeben in dem Boston þÿ   J o u r n a lof Chemistry", dass
die Wissenschaft anfängt sich mit den bisher unerklärten
Erscheinungen des Spiritualismus zu beschäftigen. Sehen
Sie sich den Artikel doch einmal an." - þÿ   W a s ?ein wissen-
schaftliches Blatt, und schreibt Artikel über Spiritualismus!
Das ist ja ein Geisterklopfer und kein wissenschaftliches
Blatt. Gehen Sie mir mit einem solchen Wische." - þÿ   A b e r
Herr IV., es beschäftigen sich in letzter Zeit viele denkende
und gelehrte Männer mit der Untersuchung dieser Sache.
Da ist z. B. Doktor Gerau, ein Mann mit umfassendem
Wissen, von scharfem Denken þÿ 1 m dfrei von aller Phantasie,
welcher sich jetzt schon seit Jahren mit der Lösung dieses
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Räthsels beschäftigt, ohne dass diess ihm bis jetzt gelungen
ist". - þÿ   W i e !ein Mann mit akademischer Bildung beschäftigt
sich mit diesem Humbug? Dann ist er verrückt geworden.
Barkeeper, noch ein Glas Bier !" Und in dem Bewusstsein,
das wissenschaftliche Journal, Sie Herr Doktor und mich
gründlich abgethan zu haben, versenkt er sich sofort in die
Bewunderung des braunen Getränks. Die Zuhörerschaft,
meist von der Sorte jenes B. Fränklin, dessen ergötzlichen
Sohreibebrief Dr. Schücking den Lesern der þÿ   T a f e l r u n d e "
seiner Zeit mittheilte, und die sich einbilden, weil sie auf
Pfaffen und Religion schimpfen, sie marschirten mit an der
Spitze der Civilisation. - die klatschen in die Hände und
schreien Bravo! Und Sie muthen uns zu, uns åum mit dem
alten Fritz zu reden) mit solchem Gesin el herum-
zuschlagenl? Was kümmert es die Wissenschaft, wenn

die Knaake predigen, die Erde stehe still und die Sonne
laufe um dieselbe. Was kümmert es den Spiritualismus,
wenn Díínkel, Unwissenheit und Dummheit Humbug schreien!
Eine Vahrheit, die einmal ihre Vertreter gefunden hat,
ist noch nie niedergeschrieen worden. Sie sagen selbst, dass
auf eine Massenüberzeugung nicht gerechnet werden darf.
Aus eigener Erfahrung wissen Sie, wie schwer es dem kalt
untersuchenden Verstande wird, überzeugende Gewissheit
zu erlangen. Auch wissen Sie, dass in diesem Augenblicke
Tausende von scharfsinnigen und unterrichteten Menschen
beschäftigt sind, den Spiritualismus zu ergründen. Und
wenn auch diejenigen unter ihnen, denen þÿ d 1 u ' c hZufall oder
günstige Umstände die Gelegenheit wird, sich durch þÿ 1 u 1 a b -
weisbare Thatsachen von einer Geisterwelt zu überzeugen,
sich nicht berufen fühlen, die erkannte Vahrheit an den
Ecken und auf den Strassen mit Apostelbegeisterun zu

åredigen (wie Sie es zu erwarten scheinen), so sing sie
och jederzeit bereit, ihre Ueberzeugung gegen den

unwissenden Janhagel þÿ s o w o l 1 l ,wie die gebildete
Bornirtheit zu vertreten. Also wozu eine Commission,
deren Entscheid am Ende doch nur Geltung für die be-
þÿ t r eû  e n d e nPersonen selbst hätte !) Diese Ansicht hat sich
seitdem wörtlich bewährt durch die Aufnahme des þÿ   B e -
richts des Comité's der Dialektischen Gesell-
in London", dem, obwohl er fast einstimmig lautete, die
Annahme verweigert wurde, weil er zu Gunsten der spiri-
tuellen Phänomene sich þÿ a u s s p 1 - a c h . )

þÿ   U n dnun meine ich, dass es einem Manne, der Willens
ist, Tausend Dollars auf die Untersuchung des Spiritualismus
zu verwenden, nicht schwer fallen könne, zu einem end-
gültigen Resultate zu gelangen; falls er seine Zweifelsucht
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nicht bis zum Misstrauen gegen seine eigenen Sinneswahr-
nehmungen treibt.

þÿ   A u s s e rden professionellenMedien gibt es hier in Amerika
noch viele Medien, die nur im engen Familien- oder Privat-
cirkel mitwirken, wo jedoch ein ehrlicher Forscher immer
Zutritt erlangen kann. An solcher Stelle dann Betrug zu

vermuthen, heisst, die Zweifelsucht übertreiben. Wenn aber
endlich Jemand dazu gekommen ist, þÿ d 1 1 r c heigene Beo-
bachtungen von der Geisterexistenz überzeugt worden zu

sein, so ist er berechtigt, auch das Zeugniss anderer wahr-
heitsliebender und einsichtiger Menschen auf sich einwirken
zu lassen, wie z. B. der folgende Fall ein werthvolles
Zeugniss für þÿ n 1 i c hwar: - Ein hiesiger Bankier, auf der Rück-
reise von New York nach Hause begriffen, traf an dem
von ihm bestimmten Abende nicht ein. Die Familie wurde
unruhig, und da eins der Kinder ein sog. "reading" (lesendes)
Medium ist, so versuchten sie durch das Dial (Alphabet)
von den Geistern Nachricht über ihn zu erhalten. Der
Bescheid lautete, dass der Train von New York wegen
einer gebrochenen Brücke im Staate Ohio zu spät in In-
dianapolis eingetroifen sei, um Anschluss nach Evansville
zu þÿû  n d e n ,und dass der Vater in diesem Augenblicke sich
in Indianapolis in einer gewissen Kirche þÿ b eû  n d e ,deren
Inneres er sich betrachte. Nächsten Tages bei seiner An-
kunft þÿ n 1 u s s t eer Alles bestätigen, was seiner Familie über
ihn war mitgetheilt worden. Diese mir von dem betreifen-
den Manne selbst mitgetheilte Thatsache hat für mich den
Werth eigener Beobachtung, da ich keinen wahrhaftigern
Menschen kenne. Hat man dann endlich die unumstöss-
lichsten Beweise für ein Fortleben nach dem Tode erhalten
und sich an die Idee gewöhnt, so wundert man sich schliess-
lich, wie man hat so lange zweifeln können. Denn man

beginnt einzusehen, dass die spiritualistische Theorie einer
stetigen Fortentwickelung die allein naturgemässe und für
die menschliche Vernunft die allein befriedigende Lösung
des Räthsels unseres Daseins ist. Dass auch mit dieser
Ueberzeugung noch viele Fragen ungelöst bleiben, bleibt
wahr; wer aber einmal in der Hauptsache mit sich einig
ist,_der kann warten. .

þÿ   A c h t u n g s v o l l

þÿ   A l b e r tStembach."

(Fortsetzung und Schluss folgen.)
..._..í.¬í_._i.
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nicht bis zum Misstrauen gegen seine eigenen Sinneswahr-
nehmungen treibt.

„Ausserden professionellenMedien gibt es hier in Amerika
noch viele Medien, die nur im engen Familien- oder Privat-
eirkel mitwirken, wo jedoch ein ehrlicher Forscher immer
Zutritt erlangen kann. An solcher Stelle dann Betrug zu
vermuthen, heisst, die Zweifelsucht übertreiben. Wenn aber
endlich Jemand dazu gekommen ist, durch eigene Beo-
bachtungen von der Geisterexistenz überzeugt worden zu
sein, so ist er berechtigt, auch das Zeugniss anderer wahr-
heitsliebender und einsichtiger Menschen auf sich einwirken
zu lassen, wie z. B. der folgende Fall ein werthvolles
Zeugniss für mich war: -— Ein hiesiger Bankier, aufder Rück-
reise von New York nach Hause begriffen, traf an dem
von ihm bestimmten Abende nicht ein. Die Familie wurde
unruhig, und da eins der Kinder ein sog. “reading” (lesendes)
Medium ist, so versuchten sie durch das Dial (Alphabet)
von den Geistern Nachricht über ihn zu erhalten. Der
Bescheid lautete, dass der Train von New York wegen
einer gebrochenen Brücke im Staate Ohio zu spät in In-
dianapolis eingetroffen sei, um Anschluss nach Evansville
zu finden, und dass der Vater in diesem Augenblicke sich
in Indianapolis in einer gewissen Kirche befinde, deren
Inneres er sich betrachte. Nächsten Tages bei seiner An-
kunft musste er Alles bestätigen, was seiner Familie über
ihn war mitgetheilt worden. Diese mir von dem betreffen-
den Manne selbst mitgetheilte Thatsache hat für mich den
Werth eigener Beobachtung, da ich keinen wahrhaftigern
Menschen kenne. Hat man dann endlich die unumstöss-
lichsten Beweise für ein Fortleben nach dem Tode erhalten
und sich an die Idee gewöhnt, so wundert man sich schliess-
lich, wie man hat so lange zweifeln können. Denn man
beginnt einzusehen, dass die spiritualistische Theorie einer

' stetigen Fortentwickelung die allein naturgemässe und für
die menschliche Vernunft die allein befriedigende Lösung
des Räthsels unseres Daseins ist. Dass auch mit dieser
Ueberzeugung noch viele Fragen ungelöst bleiben, bleibt
wahr; wer aber einmal in der Hauptsache mit sich einig
ist,_der kann warten.

„Achtungsvoll
„Albert Steinebach.“

(Fortsetzung und Schluss folgen.)
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Spiritualistische Erfahrungen in Holland.
Amsterdam, den 28. September 1875.

Sehr geehrter Herr!
Seitdem vor beinahe dreissig Jahren die ersten Nach-

richten von den spiritualistischen Erscheinungen aus dem
fernen Amerika zu uns kamen, hat diese Wissenschaft, vor-

ausgesetzt, dass man den Spiritualismus eine Wissenschaft
nennen darf, auch in Holland viele Jünger gefunden.

Zu allererst wurde die Geisterklopferei, wie man in
Holland die spirit. Manifestationen zu nennen beliebte, über-
all verlacht und als eine Ausgeburt erhitzter Yankee's-Ge-
hirne betrachtet, oder ganz einfach als Humbug und Betrug
angesehen.

Man probirte in Gesellschaften aus S ass die Tisch-
rückerei und amüsirte sich köstlich, wenn ein 'Tisch sich zu be-
wegen oder zu klopfen anfing, ohne weiter den Grund dieser
Bewegungen oder Laute zu erforschen. Kopfschüttelnd sagten
die Gelehrten, welche Zeugen von diesen Experimenten waren:

þÿ   H a l l u c i n a t i o n lUnbewusste Muskelkraft u. s. w."
Diese Tischrückwuth, (NB. man betrieb fast überall

diese Tischrückerei als Gesellschaftsspiel), liess bald nach,
und wie so vieles, vergass man die ganze Geschichte
sehr bald.

Nur auf einzelne mehr wissenschaftlich gebildete Per-
sonen hatte diese Spielerei einen tieferen Eindruck gemacht,
es wurde hie und da in Privatcirkeln das Experimentiren
fortgesetzt, þÿ 1 m dbald fiihrten diese Functionen zu der
Ueberzeugung, dass bei dem sogenannten Tischríicken eine
Intelligenz vorsass. Allmählig wurde nun eine Gesellschaft
gegründet, welche sich zum Ziele gesetzt hatte, die spiritua-
listischen Erscheinungen zu erforschen und wenn möglich
zu ergründen. Diese Gesellschaft liess auf ihre Kosten,
Herrn D. D. Home aus London nach Amsterdam kommen,
wo durch die Mediumität dieses Herrn unter allerstrengster
Controle die wunderbarsten Thatsachen wahrgenommen
wurden. - Die erste Sitzung verlief, wie folgt: 'Herr
Home wurde von den untersuchenden Herren-Mitgliedern der
Gesellschaft in ein ihm gänzlich unbekanntes Privat-Zimmer
gefiihrt, aus welchem alle Gegenstände ausser Tisch, Stühle
und Sopha entfernt waren. Man setzte sich um einen
runden, ziemlich grossen und sehr schweren Tisch, bei
vollständiger Gas-Beleuchtung, überdiess stand auf genanntem
Tisch ein Leuchter mit sechs brennenden þÿ W a c h s k e 1 - z e n .-
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Spiritualistische Erfahrungen in Holland.
Anuterdam, den 28. September 1875.

Sehr geehrter Herr!
Seitdem vor beinahe dreissig Jahren die ersten Nach-

richten von den spiritualistischen Erscheinungen aus dem
fernen Amerika zu uns kamen, hat diese Wissenschaft, vor-
ausgesetzt, dass man den Spiritualismus eine Wissenschaft
nennen darf, auch in Holland viele Jünger gefunden.

Zu allererst wurde die Geisterklopferei, wie man in
Holland die spirit. Manifestationen zu nennen beliebte, über-
all verlacht und als eine Ausgeburt erhitzter Yankee’s-Ge-
hirne betrachtet, oder ganz einfach als Humbug und Betrugangesehen.

Man probirte in Gesellschaften aus S ass die Tisch-
rückerei und amüsirte sich köstlich, wenn ein isch sich zu be-
wegen oder zu klopfen anfing, olme weiter den Grund dieser
Bewegungen oder Laute zu erforschen. Kopfschüttelnd sagten
die Gelehrten, welche Zeugen von diesen Experimenten waren:
„Hallucination! Unbewusste Muskelkraft u. s. w.“

Diese Tischrückwuth, (NB. man betrieb fast überall
diese Tischrückerei als Gesellschaftsspiel), liess bald nach,
und wie so vieles, vergass man die ganze Geschichte
sehr bald.

Nur auf einzelne mehr wissenschaftlich gebildete Per-
sonen hatte diese Spielerei einen tieferen Eindruck gemacht,
es wurde hie und da in Privatcirkeln das Experimentiren
fortgesetzt, und bald führten diese Funotionen zu der
Ueberzeugung, dass bei dem sogenannten Tischrücken eine
Intelligenz vorsass. Allmählig wurde nun eine Gesellschaft
gegründet, welche sich zum Ziele gesetzt hatte, die spiritua-
listischen Erscheinungen zu erforschen und wenn möglich
zu ergründen. Diese Gesellschaft liess auf ihre Kosten,
Herrn D. D. liome aus London nach Amsterdam kommen,
wo durch die Mediumität dieses Herrn unter allerstrengster
Controle die wunderbarsten Thatsachen wahrgenommen
wurden. — Die erste Sitzung verlief, wie folgt: 'Herr
Home wurde von den untersuchenden Herren-Mitgliedern der
Gesellschaft in ein ihm gänzlich unbekanntesPrivat-Zimmer
geführt, aus welchem alle Gegenstände ausser Tisch, Stühle
und Sopha entfernt -waren. Man setzte sich um einen
runden, ziemlich grossen und sehr schweren Tisch, bei
vollständiger Gas-Beleuchtung,überdiessstand aufgenanntem
Tisch ein Leuchter mit sechs brennenden Wachskerzen. —
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Nachdem man einige Zeit, ungefähr 20 Minuten, abwartend
dagesessen hatte, hob sich auf einmal der Tisch unter den
Händen des Mr. Home ca. 10 Zoll auf einer Seite; alle An-
wesenden sahen, dass Mr. Home den Tisch þÿ n 1 1 rmit den
Fingerspitzen berührte; einer von den Herrn, der neben Mr.
Home sass, versuchte den Tisch niederzudrücken, allein seine
Kräfte reichten nicht hin; bald darauf hob sich der Tisch
gänzlich und schwebte frei, ungefahr 11/2 Fuss hoch vom

Boden, während keiner von den Anwesenden die Hände
mehr auf denselben hielt und Mr. Home in seinen Stuhl zu-

rückgelehnt sass. Der Vorsitzende der Gesellschaft ergriff
den Leuchter und kroch auf allen Vieren mit demselben
unter dem Tische durch, der so lange in schwebender Haltung
blieb, bis er wieder aufgestanden war; dann senkte sich der
Tisch langsam und kam geräuschlos wieder auf den Boden.
Wiederholte Klo þÿû  a u t ewurden gehört. Auf Verlangen in
den Wänden und an Stühlen u. s. w. Einer der Herren
bekam richtig seinen Namen vermittelst dieser þÿ K l o pû  a u t e
hervorbuchstabirt, ein anderer f`ühlte die Berührung einer Hand
auf sein Knie; als er darnach griff, ñihlte er etwas wie eine
menschliche Hand, sah aber durchaus nichts; alsdann nahm
er sein Taschentuch in die Hand und hielt dasselbe vor

allen Augen über den Tisch und verlangte, dass die Hand,
welche er gefühlt, ihm das Tuch aus seiner Hand nehmen
möchte; kaum hatte er es ausgesprochen, sahen alle An-
wesenden das Tuch durch eine unsichtbare Gewalt aus seiner
Hand unter dem Tisch verschwinden, um einige Sekunden
später in ein Knäuel geballt auf seinen Schooss zu fallen.
Andere Sitzungen boten mit einiger Abwechselung ähnliche
Resultate. Viel wurde über diese Sitzungen þÿ g e s å a o c h e nund geschrieben, und schliesslich kam man zu der sicht:
þÿ   D i eThatsachen sind zwar unleugbar und unerklärlich,
müssen aber auf irgend eine Weise durch Mr. Home selbst
hervorgerufen sein." Das þÿ   W i e "liess man natürlich un-

berührt. Die öffentlichen Blätter widmeten diesen Sitzungen
einige Artikel, im komischen Styl geschrieben, und priesen
sich glücklich, nicht zu den Getäuschten zu gehören. Wiederum
verliefen einige Jahre, ohne dass man mehr von dem Spiri-
þÿ t u a l i s m 1 1 shörte; jedoch wurden in Privat-Cirkeln die Unter-
suchungen fortgesetzt, bis vor ca. 6 Jahren in Amsterdam und
Haag spiritualistische Gesellschaften entstanden, die Gesell-
schaft in Haag unter dem Namen Oromaz e, die in Amster-
dam Namens Veritas; - letztere befasste sich vomAnfange
an nur mit den schriftlichen Manifestationen, während
Oromaze sich mehr den physischen Erscheinungen widmete.

In Veritas wurden vermittelst eines gut entwickelten Me-
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Nachdem man einige Zeit, ungefähr 20 Minuten, abwertend
dagesessen hatte, hob sich auf einmal der Tisch unter den
Händen des Mr. Home ca. 10 Zoll auf einer Seite; alle An-
wesenden sahen, dass Mr. Home den Tisch nur mit den
Fingerspitzen berührte; einer von den Herrn, der neben Mr.
IIome sass, versuchte den Tisch niederzudrücken, allein seine
Kräfte reichten nicht hin; bald darauf hob sich der Tisch
gänzlich und schwebte frei, ungefähr 11/, Fuss hoch vom
Boden, während keiner von den Anwesenden die Hände
mehr auf denselben hielt und Mr. IIome in seinen Stuhl zu-
rückgelehnt sass. Der Vorsitzende der Gesellschaft ergriff
den Leuchter und kroch auf allen Vieren mit demselben
unter dem Tische durch, der so lange in schwebenderHaltung
blieb, bis er wieder aufgestanden war; dann senkte sich der
Tisch langsam und kam geräuschlos wieder auf den Boden.
Wiederholte Klo flaute wurden gehört. Auf Verlangen in
den Wänden un an Stühlen u. s. w. Einer der Herren
bekam richtig seinen Namen vermittelst dieser Klopflaute
hervorbuchstabirt, ein anderer fühlte die Berührung einerHand
auf sein Knie; als er darnach grifl’, fühlte er etwas wie eine
menschliche Hand, sah aber durchaus nichts; alsdann nahm
er sein Taschentuch in die Hand und hielt dasselbe vor
allen Augen über den Tisch und verlangte, dass die Hand,
welche er gefühlt, ihm das Tuch aus seiner Hand nehmen
möchte; kaum hatte er es ausgesprochen, sahen alle An-
wesenden das Tuch durch eine unsichtbare Gewalt aus seiner
Hand unter dem Tisch verschwinden, um einige Sekunden
später in ein Knäuel geballt auf seinen Schooss zu fallen.
Andere Sitzungen boten mit einiger Abwechselung ähnliche
Resultate. Viel wurde über diese Sitzungen ges rochen
und geschrieben, und schliesslich kam man zu der sicht:
„Die Thatsachen sind zwar unleugbar und unerklärlich,
müssen aber auf irgend eine Weise durch Mr. Ilome selbst
hervorgerufen sein.“ Das „Wie“ liess man natürlich un-
berührt. Die öffentlichenBlätter widmeten diesen Sitzungen
einige Artikel, im komischen Styl geschrieben, und priesen
sich glücklich,nicht zu den Getäuschten zu gehören. Wiederum
verliefen einige Jahre, ohne dass man mehr von dem Spiri-
tualismus hörte; jedoch wurden in Privat-Cirkeln die Unter-
suchungen fortgesetzt, bis vor ca. 6 Jahren in Amsterdam und
Haag spiritualistische Gesellschaften entstanden, die Gesell-
schaft in Haag unter dem Namen Oromaze, die in Amster-
dam Namens Veritas; — letztere befasste sich vomAnfange
an nur mit den schriftlichen Manifestationen, während
Oromaze sich mehr den physischen Erscheinungen widmete.

In Veritas wurden vermittelst eines gut entwickelten Me-
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diums höchst interessante Mittheilungen auf dem Gebiete der
Moral und des psychischen Lebens erhalten.

Oromaze bot abwechselnd physische Wahrnehmungen
und forschte nach den Ursachen der Erscheinungen. In dieser
Gesellschaft wurden nach und nach verschiedene bekannte
starke Medien eingeladen, Mr. Herne und þÿ Hû  l l i a m s ,zwei
englische Medien, besuchten zuerst diese Gesellschaft und
später Mr. Williams allein, dann Mr. Bastian und Taylor.

Auch in Amsterdam in der Gesellschaft Veritas waren

obengenannte Herrn engagirt, ohne jedoch mit grossem Re-
sultat zu arbeiten. In Amsterdam wurden mit diesen Me-
dien im Privat-Cirkel staunenswerthe Thatsachen wahrge-
nommen, wovon Schreiber dieses Zeuge war und wovon

eine kurze Beschreibung folgt-
'

Sitzung þÿ 1 n l tMr. Williams
am 25. August 1874 zu Amsterdam in einer þÿ P r i v a t w o h n 1 à 1 i g .- An-

wesend: Acht Herren, alle Skeptiker. Medium: Mr. þÿ 1 l l à n n s .
Die Sitzung wurde in meinem Zimmer abgehalten, wo

Herr William noch nie gewesen war. - Ein schwerer runder
Tisch auf 4 Füssen war mitten ins Zimmer gestellt, um

denselben 9 Stühle, weiter noch ein paar Stühle im Zimmer;
auf der Tischplatte lagen eine Geige, zwei Musikdosen,
ein Triaugel, Tamburin und eine sogenannte Aeolsharfe,
eine Flasche mit Phosphor-Oel, durch einen Becher von

Pappdeckel überdeckt, zwei Handschellen.
Nachdem zwei Herren sich neben Herrn William gesetzt

hatten und er von ihnen an beiden Händen und Füssen ge-
halten wurde, um jede Einwirkung seinerseits þÿ 1 m m ö g l i c hzu

machen, wurde das Licht ausgelöscht, und man verhielt sich
abwartend. Nachdem man eine halbe Stunde ohne Mani-
festationen geblieben, zündete man das Licht wieder an; alles
war im Zimmer an Ort und Stelle geblieben. Aufs neue
wurde Mr. Williams gehalten und die Lichter gelöscht; wieder
eine halbe Stunde gewartet, ohne dass etwas wahrgenommen
wurde; auf einmal wurde auf dem Tische die Geige hin und
her geschoben, auf dem Tamburin leise getrommelt, ein sehr
starker Schlag wie mit einer Faust auf demselben, und alles
war wieder still; durch þÿ K l o pû  a u t ewurde die folgende Botschaft
hervorbuchstabirt: þÿ  We tried to do, we cannot. (Wir versuchten
zu manifestiren, wir können nicht.)" Auf die Frage: þÿ   K ö n n t
ihr nichts mehr thun?" wurde einfach þÿ   Nein" geantwortet. -

Ziemlich unbefriedigt schied man, um sich am folgenden
Abend wieder zur zweiten Sitzung einzufinden.

2. Sitzung am 26. August 1874.

Dieselben Personen wie am Abend zuvor anwesend, -
ganz dieselbe Einrichtung des Zimmers. Wiederum wurden
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diums höchst interessante Mittheilungenauf dem Gebiete der
Moral und des psychischen Lebens erhalten.

Oromaze bot abwechselnd physische Wahrnehmungen
und forschte nachden Ursachen der Erscheinungen. In dieser
Gesellschaft wurden nach und nach verschiedene bekannte
starke Medien eingeladen, Mr. Heme und Mllianw, zwei
englische Medien, besuchten zuerst diese Gesellschaft und
später Mr. Williams allein, dann Mr. Bastian und Taylor.

Auch in Amsterdam in der Gesellschaft Veritas waren
obengenannte Herrn engagirt, ohne jedoch mit grossem Re-
sultat zu arbeiten. In Amsterdam wurden mit diesen Me-
dien im Privat-Cirkel staunenswerthe Thatsacben wahrge-
nommen, wovon Schreiber dieses Zeuge war und wovon
eine kurze Beschreibung folgt. '

Sitzung mit Mr. Wllliams
am 25. August 1874 zu Amsterdam in einer Privatwohnun . -— An-

wesend: Acht Herren, alle Skeptiker. Medium: Mr. zllüans.
Die Sitzung wurde in meinem Zimmer abgehalten, wo

Herr Williams noch nie gewesen war. — Ein schwerer runder
Tisch auf 4 Füssen war mitten ins Zimmer gestellt, um
denselben 9 Stühle, weiter noch ein paar Stühle im Zimmer;
auf der Tischplatte lagen eine Geige, zwei Musikdosen,
ein Triangel‚ Tamburin und eine Sogenannte Aeolsharfe,
eine Flasche mit Phosphor-Oel, durch einen Becher von
Pappdeckel überdeckt, zwei Handschellen.

Nachdemzwei Herren sich nebenHerrn Willianss gesetzt
hatten und er von ihnen an beiden Händen und Füssen ge-halten wurde, um jede Einwirkung seinerseits unmöglich zu
machen, wurde das Licht ausgelöscht, und man verhielt sich
abwertend. Nachdem man eine halbe Stunde ohne Mani-
festationen geblieben,zündete man das Licht wieder an; alles
war im Zimmer an Ort und Stelle geblieben. Aufs neue
wurde Mr. Williams gehalten und die Lichter gelöscht; wieder
eine halbe Stunde gewartet, ohne dass etwas wahrgenommenwurde; auf einmal wurde auf dem Tische die Geige hin und
her geschoben, auf dem Tamburin leise getrommelt, ein sehr
starker Schlag wie mit einer Faust aufdemselben, und alles
war wieder still; durch Klopflautewurde die folgendeBotschaft
hervorbuchstabirt: „We tried t0 da, we carmot. (Wir versuchten
zu manifestiren, wir können nicht)“ Auf die Frage: „Könntihr nichts mehr thun?“wurde einfach„N ein“ geantwortet. —

Ziemlich unbefriedigtschied man, um sich am folgendenAbendwieder zur zweiten Sitzung einzufinden.
2. Sitzung am 26. August 1874.

Dieselben Personen wie am Abendzuvor anwesend, —

ganz dieselbe Einrichtung des Zimmers. Wiederum wurden
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Hände und Füsse des Herrn Williams durch zwei Skeptiker
gehalten, und zwar so, dass er auch nicht im Stande war,
mit den Zähnen oder dem Munde Gegenstände vom Tisch
zu nehmen.

_

Nachdem man wieder eine gute halbe Stunde gewartet,
ohne etwas wahrzunehmen, sagten die Herren, welche Mr.
Williams hielten, dass er fortwährend nervös zuckte; auf
einmal wurde das Tamburin vom þÿ T i s c l 1genommen, mit
Kraft darauf geschlagen und getrommelt. Die Handschelle
über den Köpfen der Dasitzenden hin und her bewegt
und damit geschellt. -Alsbald nahmen alle ein helles
Licht wahr, ungefahr aussehend wie ein kleiner Stern, der
sich sehr rasch in Spiralform über den Tisch und durch
das Zimmer bewegte; der Becher von Pappdeckel wurde von

der Flasche mit Phosphor abgenommen þÿ 1 m ddie Flasche
geöffnet, so dass der leuchtende Phosphor sichtbar wurde,
dann wieder bedeckt. Die Handschelle bewegte sich laut
schellend durch das Zimmer, sehr gut sichtbar durch ein
helles Licht, welches auf der Schelle glänzte. Ver-
schiedene der Anwesenden wurden durch die schwebenden
Instrumente berührt; die Spieldose, welche auf dem Tische
stand, wurde geöffnet, aufgezogen und schwebte mit einem
Licht spielend durch das Zimmer. Auf Verlangen
wurde mit der schwebenden Dose die Zimmerdeeke (NB.
das Zimmer ist ca. 4'/, Meter hoch) berührt, dann senkte
sich die Dose und wurde ganz leise auf die Schulter eines
der Ansitzenden gesetzt. Auf einmal hörte man eine schöne
Musik, es war die Aeolsharfe, welche in schwebender Haltung
gespielt wurde; bald war es, als griff eine kräftige Hand
in die Saiten, bald klang die Melodie klagend þÿ u 1 1 dlieblich,
verschiedene der þÿ A 1 1 s i t z e n d e nwurden mit der spielenden
Harfe berührt. Hände wurden geformt, wie gewöhnlich,
Menschenhände, aber in verschiedenen Grössen; sehr kleine wie
Kinderhände, und sehr grosse berührten alle Anwesenden, bald
im Gesicht, auf dem Rücken und auf den Händen. Oft war

im Zimmer ein Parfum wie von Amber verbreitet, hauptsäch-
lich wenn die Lichter sich zeigten. An den Stühlen der
Ansitzenden wurde gerüttclt, starke Klo þÿû  a u t ewie Faust-
schläge auf der Tischplatte wurden durch Alle wahrgenommen.

Während dieses alles þÿ v o rû  e l ,þÿ w 1 1 r d eMr. Williams scharf
controlirt, an Händen und Füssen gehalten durch zwei
Personen, während alle anderen Anwesenden sich die
Hände reichten, damit man nie sagen könnte, der Eine oder
der Andere habe die Erscheinung machen können. Nach-
dem diese Manifestationen ungefähr eine volle Stunde un-

unterbrochen gedauert, wurde durch þÿ K l o pû  a u t ebuchstabirt:
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Hände und Füsse des Herrn Williams durch zwei Skeptiker
gehalten, und zwar so, dass er auch nicht im Stande war,
mit den Zähnen oder dem Munde Gegenstände vom Tisch
zu nehmen.

_Nachdem man wieder eine gute halbe Stunde gewartet,
ohne etwas wahrzunehmen, sagten die Herren, welche Mr.
Williams hielten, dass er fortwährend nervös zuckte; auf
einmal wurde das Tamburin vom Tisch genommen, mit
Kraft darauf geschlagen und getrommelt. Die Handschelle
über den Köpfen der Dasitzenden hin und her bewegt
und damit geschellt. -Alsbald nahmen alle ein helles
Licht wahr, ungefähr aussehend wie ein kleiner Stern, der
sich sehr rasch in Spiralform über den Tisch und durch
das Zimmer bewegte; der Becher von Pappdeckel wurde von
der Flasche mit Phosphor abgenommen und die Flasche
geöffnet, so dass der leuchtende Phosphor sichtbar wurde,
dann wieder bedeckt. Die Handschelle bewegte sich laut
schellend durch das Zimmer, sehr gut sichtbar durch ein
helles Licht, welches auf der Schelle glänzte. Ver-
schiedene der Anwesenden wurden durch die schwebenden
Instrumente berührt; die Spieldose, welche auf dem Tische
stand, wurde geöffnet, aufgezogen und schwebte mit einem
Licht spielend durch das Zimmer. Auf Verlangen
wurde mit der schwebenden Dose die Zimmerdecke (NB.
das Zimmer ist ca. 41/, Meter hoch) berührt, dann senkte
sich die Dose und wurde ganz leise auf die Schulter eines
der Ansitzenden gesetzt. Auf einmal hörte man eine schöne
Musik, es war die Aeolsharfe, welche in schwebenderHaltung
gespielt wurde; bald war es, als griff eine kräftige Hand
in die Saiten, bald klang die Melodie klagend und lieblich,
verschiedene der Ansitzenden wurden mit der spielenden
Harfe berührt. Hände wurden geformt, wie gewöhnlich,
Menschenhände, aberin verschiedenenGrössen; sehr kleinewie
Kinderhände, und sehr grosse berührtenalle Anwesenden, bald
im Gesicht, auf dem Rücken und auf den Händen. Oft war
im Zimmer ein Parfum wie von Amberverbreitet, hauptsäch-
lich wenn die Lichter sich zeigten. An den Stühlen der
Ansitzenden wurde gerüttelt, starke Klo flaute wie Faust-
schläge aufder Tischplatte wurden durch A le wahrgenommen.

Während dieses alles vorfiel, wurde Mr. Williams scharf
controlirt, an Händen und Füssen gehalten durch zwei
Personen, während alle anderen Anwesenden sich die
Hände reichten, damit man nie sagen könnte, der Eine oder
der Andere habe die Erscheinung machen können. Nach-
dem diese Manifestationen ungefähr eine volle Stunde un-
unterbrochen gedauert, wurde durch Klopflautebuchstabirt:
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þÿ   W i rkönnen nicht mehr, gute Nachtl" Das Licht wurde
wieder angezündet, alle Anwesenden sassen da, die Hände
reichend, Mr. Williams wie zuvor an Händen und Füssen sich
gehalten. - Auf dem Tisch lag alles durch einander; ver-

schiedene Anwesende hatten Musik-Instrumente auf dem
Schooss, die Kerze stand bei Anfang der Sitzung gerade
vor Mr. Williams, jetzt stand sie an der entgegengesetzten
Seite des Tisches. - Sehr zufrieden über diese Sitzung
schied man, um so mehr, da die Contrôle eine derartige
gewesen, dass jede persönliche Einwirkung des Mr. William
eine unmögliche war.

3. Sitzung.
Anwesend dieselbe Gesellschaft wie am Abend zuvor, Ar-

angement des Zimmers dasselbe, wiean den vorigen Abenden.
Nachdem, eben wie am Abend zuvor, zwei Herren Mr.

Williams an Händen und Füssen festhielten, noch dazu mit
einer starken Schnur ihre Hände mit den von Mr. Williams
zusammen binden liessen, setzte man sich um den Tisch
und löschte das Licht. Nach ungefahr einer halben Stunde
ruhigen Abwartens þÿû  n g e ndie Manifestationen an. Die-
selben Erscheinungen wie am Abend zuvor, starke Klopf-
laute, Lichter, verschiedene þÿ M u s i k i n s t r u 1 n e n t egespielt.
Das englische Volkslied wurde gesungen und mit kräftigen
Accorden auf der Harfe begleitet. Das Tamburin wurde
aufgenommen, auf demselben getrommelt, und während dem
wurden alle Anwesenden damit berührt. Da einiges Licht
þÿ d 1 u ' c hein nicht ganz verhülltes Fenster þÿû  e l ,konnten einige An-
wesende, die dem Fenster gegenüber sassen, deutlich wahr-
nehmen, dass das Tamburin ohne irgend welchen Stützpunkt
über die Köpfe der Anwesenden schwebte. Diesen Abend
nahm man weniger Lichter wahr, wie am Abend zuvor. Auf
einmal wurde ein Geräusch wahrgenommen auf dem Tisch,
als ob Jemand alle Gegenstände darauf zusammenscharrte;
die Phosphor-Flasche wurde vom Tische genommen und
hinter Mr. Williams und den zwei ilm haltenden Herren auf
das Kamingesims gestellt, daselbst vor dem S iegel auf
und nieder bewegt, so dass man deutlich den þÿ a c h e i nder
Flasche und den Wiederschein im Spiegel beobachten konnte.

Auf der Tischplatte hörte man noch immer das Ge-
räusch, dann ein Hin und herschieben als von einem schweren
Gegenstande; da wurde es still, einer der Anwesenden
sagte: þÿ   I c hhöre eine Uhr picken auf dem Tisch ;" man lauschte
aufmerksam, und wirklich es war eine Uhr auf dem Tisch;
þÿ K l o pû  a u t eliessen sich hören, und man buchstabirte: þÿ   P o w e r
ís gem, light/' d. h. þÿ   d i eKraft ist verbraucht, zündet Licht
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„Wir können nicht mehr, gute Nacht!“ Das Licht wurde
wieder angezündet, alle Anwesenden sassen da, die Hände
reichend, Mr. Williams wie zuvor an Händen und Füssen sich
gehalten. — Auf dem Tisch lag alles durch einander; ver-
schiedene Anwesende hatten Musik—Instrumente auf dem
Schooss, die Kerze stand bei Anfang der Sitzung gerade
vor Mr. Williams, jetzt stand sie an der entgegengesetzten
Seite des Tisches. — Sehr zufrieden über diese Sitzung
schied man, um so mehr, da die Contröle eine derartige
gewesen, dass jede persönliche Einwirkung des Mr. Williams
eine unmögliche war.

3. Sitzung.
Anwesend dieselbe Gesellschaft wie am Abendzuvor, Ar-

angement des Zimmers dasselbe, wiean den vorigen Abenden.
Nachdem, eben wie am Abend zuvor, zwei Herren Mr.

Williams an Händen und Füssen festhielten‚ noch dazu mit
einer starken Schnur ihre Hände mit den von Mr. Williams
zusammen binden liessen, setzte man sich um den Tisch
und löschte das Licht. Nach ungefähr einer halben Stunde
ruhigen Abwartens fingen die Manifestationen an. Die-
selben Erscheinungen wie am Abend zuvor, starke Klopf-
laute, Lichter, verschiedene Musikinstrumente gespielt.
Das englische Volkslied wurde gesungen und _mit kräftigen
Accorden auf der Harfe begleitet. Das Tamburin wurde
aufgenommen, auf demselben getrommelt, und während dem
wurden alle Anwesenden damit berührt. Da einiges Licht
durch ein nicht ganz verhülltesFenster fiel, konnten einige An-
wesende, die dem Fenster gegenüber sassen‚ deutlich wahr-
nehmen, dass das Tamburin ohne irgend welchen Stützpunkt
über die Köpfe der Anwesenden schwebte. Diesen Abend
nahm man weniger Lichter wahr, wie am Abend zuvor. Auf
einmal wurde ein Geräusch wahrgenommen auf dem Tisch,
als ob Jemand alle Gegenstände darauf zusammenscharrte;
die Phosphor-Flasche wurde vom Tische genommen und
hinter Mr. Williams und den zwei ihn haltenden Herren auf
das Kamingesims gestellt, daselbst vor dem S iegel auf
und nieder bewegt, so dass man deutlich den chein der
Flasche und den Wiederschein im Spiegel beobachtenkonnte.

Auf der Tischplatte hörte man noch immer das Ge-
räusch, dann ein Hinund herscbiebenals von einem schweren
Gegenstande; da wurde es still, einer der Anwesenden
sagte: „Ich höre eine Uhr picken aufdem Tisch ;“ man lauschte
aufmerksam, und wirklich es war eine Uhr auf dem Tisch;
Klopflaute liessen sich hören, und man buchstabirte: „Power
is gone, light,“ d. h. „die Kraft ist verbraucht, zündet Licht
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an." Man zündete Licht an, Herr Williams war nochin der-
selben Position an Händen und Füssen festgehalten.

Das Erstaunen war allgemein, als man bemerkte, dass
ein Stuhl, der beim Anfang der Sitzung in einer Ecke des
Zimmers stand, durch die þÿ 1 m s i c h t b a r eKraft mitten auf den
Tisch gesetzt war.

Das Erstaunen erreichte aber den höchsten Grad, als
man mitten auf dem Tische die marmorne Uhr sah, die
einige Augenblicke früher noch auf dem Kamingesimse stand.
Die Uhr war eine schöne mannorne Uhr, von ca. 15 Ko.
Schwere, mit einer Bronze-Gruppe verziert; die Bronze-
Gru pe stand lose auf -der Uhr, war aber in derselben
þÿ S t e l l i 1 n gauf der Uhr geblieben. Das hintere Glas war aus

derselben genommen, um das Pendel in Bewegung setzen zu

können. Man verglich die Zeit mit den Taschenuhren und
constatirte, dass die Uhr einige Minuten still gestanden
haben musste.

Verschiedene Gegenstände, welche auf der Tischplatte
åëgegen hatten, waren im Zimmer verstreut und unter den

`

ch gesetzt.
Mr. Williams war sehr abgespannt, und wurde die

nächste Sitzung auf den folgenden Abend festgestellt.
4. Sitzung.

Anwesend dieselbe Gesellschaft, Arrangement des
Zimmers wie am Abend zuvor.

Nachdem Mr. Williams wie gewöhnlich festgehalten
war, löschte man das Licht; nach einigen Minuten deuteten
þÿ K l o pû  a u t edie Anwesenheit der Kraft an, einige Gegen-
stände wurden hin und her geschoben, die Musikdose auf-
gezogen und in Gang versetzt. Durch þÿ K l o pû  a u t ewurde
buchstabirt: þÿ   W eshall try the Materíalísation  werden
die Materialisation versuchen)." Man zündete þÿ L 1 c h tan, und
Mr. Williams wurde hinter eine spanische VVand gesetzt; aut
sein Verlangen, ihn zu untersuchen, ob er vielleicht etwas
auf seinem Körper oder in seinen Kleidem verborgen haben
könnte, ging man nicht ein, weil man sich schon vorher
überzeugt, dass er nichts verborgen hatte. Die spanische
Wand war in einer Ecke des Zimmers in der Weise
gesetzt, dass eine Art Cabinet dadurch geformt wurde.
Die Anwesenden setzten sich an den Tisch, dem Cabinet
vis à. vis. Die Lichter wurden gelöscht, und nach einer
guten halben Stunde zeigten sich verschiedene Lights,
welche aus dem Cabinet kamen und über den Köpfen
der Anwesenden sich im Zimmer verloren. Diese Lichter
waren sehr glänzend und hell wie Sterne. Nach þÿ 1 m dnach
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an.“ Man zündete Licht an, Herr Williams war nochin der-
selben Position an Händen und Füssen festgehalten.

Das Erstaunen war allgemein, als man bemerkte, dass
ein Stuhl, der beim Anfang der Sitzung in einer Ecke des
Zimmers stand, durch die unsichtbare Kraft mitten aufden
Tisch gesetzt war.

Das Erstaunen erreichte aber den höchsten Grad, als
man mitten auf dem Tische die marmorne Uhr sah, die
einige Augenblickefrüher noch aufdem Kamingesimse stand.
Die Uhr war eine schöne marmorne Uhr, von ca. 15 Ko.
Schwere, mit einer Bronze-Gruppe verziert; die Bronze-
Gru pe stand lose auf-der Uhr, war aber in derselben
Ste ung auf der Uhr geblieben. Das hintere Glas war aus
derselben genommen, um das Pendel in Bewegung setzen zu
können. Man verglich die Zeit mit den Taschenuhren und
constatirte, dass die Uhr einige Minuten still gestanden
haben musste.

Verschiedene Gegenstände, welche auf der Tischplattegelegen hatten, waren im Zimmer verstreut und unter den
' ch gesetzt.

Mr. Williams war sehr abgespannt, und wurde die
nächste Sitzung auf den folgenden Abend festgestellt.

4. Sitzung.
Anwesend dieselbe Gesellschaft, Arrangement des

Zimmers wie am Abend zuvor.
Nachdem Mr. Williams wie gewöhnlich festgehalten

war, löschte man das Licht; nach einigen Minuten deuteten
Klopflaute die Anwesenheit der Kraft an, einige Gegen-
stände wurden hin und her geschoben, die Musikdose auf-
gezogen und in Gang versetzt. Durch Klopflaute wurde
buchstabirt: „We shall try the Materialisation werden
die Materialisation versuchen).“ Man zündete Licht an, und
Mr. Williams wurde hinter eine spanische Wand gesetzt; aut
sein Verlangen, ihn zu untersuchen, ob er vielleicht etwas
auf seinem Körper oder in seinen Kleidern verborgen haben
könnte, ging man nicht ein,' weil man sich schon vorher
überzeugt, dass er nichts verborgen hatte. Die spanische
Wand war in einer Ecke des Zimmers in der Weise
gesetzt, dass eine Art Cabinet dadurch geformt wurde.
Die Anwesenden setzten sich an den Tisch, dem Cabinet
vis a vis. Die Lichter wurden gelöscht, und nach einer
guten halben Stunde zeigten sich verschiedene Lights,
welche aus dem Cabinet kamen und über den Köpfen
der Anwesenden sich im Zimmer verloren. Diese Lichter
waren sehr glänzend und hell wie Sterne. Nach und nach
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zeigten sich mehr Lichter, welche sich zu einem Lichte ver-

einigten, von der Grösse eines gewöhnlichen Hühnereie's.
Diese phosphorescirende Flamme bewegte sich langsam über
den Tisch hin und her und zeigte sich baldin Ellipsenform,
bald kugelrund. Langsam vergrösserte sich dieses Licht
und entwickelte sich zu einem Brustbild, und zeigte endlich
die Gestalt eines Mannes mit langem schwarzem Bart, þÿ b r a 1 m e n
orientalischen Gesichtszügen und einer Kopfbedeckung, einem
weissen Turban ähnlich. Verschiedene Male verschwand
das Licht und die Gestalt, um sich jedesmal deutlicher zu

zeigen. Während dem schlief Mr. William und athmete tief
und schwer. Ganz deutlich wurde die Gestalt nicht, ver-

muthlich weil Mr. Williams zu sehr ermüdet war von den
vorigen Sitzungen. Das Licht war aber sehr schön und
zeigte sich noch wiederholt; auf Verlangen wurde dasselbe
einem der Anwesenden in dieHand gelegt, dem Schreiber dieses;
es fühlte sich wie ein Stück lauwarmes Glas an, oder besser

íesagt, wie ein Stück Zucker; mit diesem sonderbaren Stück
icht wurde auf die Tischplatte geklopft und an die Decke

geschlagen; noch einige kleinere Lichter wurden wahrge-
nommen - þÿ K l o pû  a u t eliessen sich hören und buchstabirten:
þÿ   D i eKraft ist aus, Gott segne euch Allel" - Die Sitzung war

zu Ende, Licht wurde angezündet, und Mr. Williams sass noch
im tiefsten Schlaf da; die Herren, die neben ihm sassen,
erklärten, dass er sich nicht erührt hatte; - aus seinem
Traume erwacht, fühlte sich llír. Williams sehr nervös und
abgespannt, und endete somit die 4. und letzte Sitzung.

Diese Sitzungen sind von 9 Skeptikem gehalten; dieser
Bericht ist gewissenhaft, ohne irgend welche Uebertreibung
aufgestellt und wird von jedem der Anwesenden für wahr-
heitsgetreu erklärt.

Im allgemeinen erklärt die Gesellschaft, dass Mr. Williams
gänzlich ohne den geringsten persönlichen þÿ E i nû  u s sauf die
Manifestationen war und ledi lich als passives Medium da
war; er gestattete jede Controle und machte den Ansitzenden
selbst þÿ a uû  n e r k s a 1 n ,wenn ein Geräusch von,einer anderen
Ursache herrührte, als von den unsichtbaren Kräften.

Jedem Cirkel, der sich einer ernstlichen Untersuchung
widmen will, kann man in jeder Hinsicht einige Sitzungen
mit Mr. Williams empfehlen.

Justus van l|L*)
*) Es ist derselbe Herr, dessen eigener mediumistischer Kraft-

begabung wir das Seite 334 des VII. Heftes 1875 der þÿ   P s y c h .Stud."
mitgethei te Epigramm von Gäthe verdanken. Er hat uns aus triftigen
Gründen um þÿ v o r l i i uû  g e ß e w a h 1 - u n gseiner Anonymität þÿ e 1 ' s u c h t . -D. Re d.
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zeigten sich mehr Lichter, welche sich zu einem Lichte ver-
einigten, von der Grösse eines gewöhnlichen Hühnereids.
Diese phosphorescirende Flammebewegte sich langsam über
den Tisch hin und her und zeigte sich baldin Ellipsenform,
bald kugelrund. Langsam vergrösserte sich dieses Licht
und entwickelte sich zu einem Brustbild, und zeigte endlich
die Gestalt eines Mannes mit langem schwarzem Bart, braunen
orientalischen Gesichtszügen und einer Kopfbedeckung,einem

- weissen Turban ähnlich. Verschiedene Male verschwand
das Licht und die Gestalt, um sich" jedesmal deutlicher zu
zeigen. Während dem schlief Mr. Williams und athmetetief
und schwer. Ganz deutlich wurde die Gestalt nicht, ver-
muthlich weil Mr. Williams zu sehr ermüdet war von den
vorigen Sitzungen. Das Licht war aber sehr schön und
zeigte sich noch wiederholt; auf Verlangen wurde dasselbe
einem der Anwesenden in dieHandgelegt, dem Schreiberdieses;
es fühlte sich wie ein Stück lauwarmesGlas an, oder besser
esagt, wie ein Stück Zucker; mit diesem sonderbaren Stück
icht wurde auf die Tischplatte geklopft und an die Decke

geschlagen; noch einige kleinere Lichter wurden wahrge-
nommen — Klopflaute liessen sich hören und buchstabirten:
„DieKraft ist aus, Gott segne euch Alle!“ —— Die Sitzung war
zu Ende, Licht wurde angezündet, und Mr. Williamssass noch
im tiefsten Schlaf da; die Herren, die neben ihm sassen‚erklärten, dass er sich nicht erührt hatte; —— aus seinem
Traume erwacht, fühlte sich r. Williams sehr nervös und
abgespannt, und endete somit die 4. und letzte Sitzung.

Diese Sitzungen sind von 9 Skeptikem gehalten; dieser
Bericht ist gewissenhaft, ohne irgend welche Uehertreibungaufgestellt und wird von jedem der Anwesenden für wahr-
heitsgetreu erklärt.

Im allgemeinenerklärt die Gesellschaft, dass Mr. Williams
gänzlich ohne den geringsten persönlichen Einfluss auf die
Manifestationen War und ledi lich als passives Medium da
war; er gestattete jede Contro e und machteden Ansitzenden
selbst aufmerksam, wenn ein Geräusch von‚einer anderen
Ursache herrührte‚ als von den unsichtbaren Kräften.

Jedem Cirkel, der sich einer ernstlichen Untersuchung
widmen will, kann man in jeder Hinsicht einige Sitzungen
mit Mr. William empfehlen.

Justus van I13‘)
*) Es ist derselbe Herr, dessen eigener mediumistischer Kraft-

begabun wir das Seite 334 des VII. Bettes 1875 der „Psych. Stud.“
mitgethei te Epigrarnm von Gäthe verdanken. Er hat uns aus triftigenGründen um vorläuhgeBewahrungseinerAnonymität ersucht.— D. Re d.



II. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Das Verhältnissdes Spiritualismus zum Idealismus.
i

Von

Prof. Dr. Franz llolfmann.
`

Spiritualismus kann man nur eine Weltanschauung
oder philosophische Lehre nennen, welche Gott als den
absoluten Geist erkennt und anerkennt. Denn wer Gott
nicht als den absoluten Geist erkennt, kann nicht folge-
richtig bedingte', þÿ g e s c h aû  e n eGeister erkennen. Geist ist
dann nur ein Name, dem keine Wesenheit entspricht, werde
nun der Mensch als verschwindende Erscheinungsform eines
einigen bewusstlosen Absoluten, oder als Effekt oder Re-
sultante der Materie in ihren complicirtesten Zusammen-
setzungen (aus materiellen Atomen) aufgefasst. Der ex-

perimentelle Spiritualismus hat den philosophischen wenig-
stens als zu erreichendes Ziel zur Voraussetzung und strebt
danach, ihn durch Erfahrungsbeweise zu bewahrheiten. Der
Idealismus hat seine Stätte, Begründung und Wahrheit
nur im hiloso þÿ h i s c l 1 e nSpiritualismus und ist ausser ihm
eine Halhheit, bis auf die Wurzel verfolgt, ein Schein, der
sich in einen indirecten Naturalismus auflöst. Indirect,
verhiillt, versteckt naturalistisch ist nämlich jede Lehre,
welche die selbstbewusste Geistigkeit des Absoluten leugnet,
denn eine nichtbewusste Geistigkeit des Absoluten ist
keine, alles seinem Wesen nach Nichtbewusste fallt der
Natur anheim, werde es auch bewusstlose Idee, unbe-
wusster Geist genannt. Von diesem Vorwurf wird be-

þÿ 1 â e i f l i c h e r w e i s eder Persönlichkeitspantheismus, der im
`runde allein den Namen des þÿ P a n t h e i s 1 n u sverdient und

der (Schelling, Iechner, Lotze) die individuelle Unsterblich-
keit nicht ausschliesst, nicht þÿ g e t r oû  ' e n ;wohl aber werden
von ihm getroffen die Lehren des Spinoza, .L G. Fichte,
Schelling (in der friiheren Periode), Hegel und Schopenhauer.
Sie alle, J. G. Fichte nicht ausgenommen, leiden an einem
verhüllten, versteckten, indirekten Naturalismus und haben
dem Wiederauftreten des Materialismus in verschiedenem

II. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Das Verhältniss-des Spiritualismus zum Idealismus.
Von

Prof. Dr. Franz Hofmann.
Spiritualismus kann man nur eine Weltanschauung

oder philosophische Lehre nennen, welche Gott als den
absoluten Geist erkennt und anerkennt. Denn wer Gott
nicht als den absoluten Geist erkennt, kann nicht folge-
richtig bedingte‘, geschaflene Geister erkennen. Geist ist
dann nur ein Name, dem keine Wesenheit entspricht, werde
nun der Mensch als verschwindende Erscheinungsform eines
einigen bewusstlosen Absoluten, oder als Effekt oder Re-
sultante der Materie in ihren complicirtesten Zusammen-
setzungen (aus materiellen Atomen) aufgefasst. Der ex-
perimentelle Spiritualismus hat den philosophischen wenig-
stens als zu erreichendes Ziel zur Voraussetzung und strebt
danach, ihn durch Erfahrungsbeweise zu bewahrheiten. Der
Idealismus hat seine Stätte, Begründung und Wahrheit
nur im hiloso hischen Spiritualismus und ist ausser ihm
eine Hal heit, bis auf die Wurzel verfolgt, ein Schein, der
sich in einen indirecten Naturalismus auflöst. Indirect,
verhiillt, versteckt naturalistisch ist nämlich jede Lehre,
welche die selbstbewusste Geistigkeit des Absoluten leugnet,
denn eine nichtbewusste Geistigkeit des Absoluten ist
keine, alles seinem Wesen nach Nichtbewusste fallt der
Natur anheim, werde es auch bewusstlose Idee, unbe-
wusster Geist genannt. Von diesem Vorwurf wird be-

eiflicherweise der Persönlichkeitspantheismus‚ der im
‘runde allein den Namen des Pantheismus verdient und

der (Schelling, fiecimer, Lotze) die individuelle Unsterblich-
keit nicht ausschliesst, nicht getroffen; wohl aber werden
von ihm getroffen die Lehren des Spinoza, J. G. Fichte,
Schelling (in der früheren Periode), Hegel und Schopenhauer.
Sie alle, J. G. Fichte nicht ausgenommen, leiden an einem
verhüllten, versteckten, indirekten Naturalismus und haben
dem Wiederauftreten des Materialismus in verschiedenem
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Grade vorgearbeitet. Aus den Kreisen des verhüllten, in-
direkten Naturalismus ist auch die Philosophie des Unbe-
wussten von E. v. Hartmann nicht herausgetreten. Denn
ihr Absolutes ist und bleibt, trotz alles fabelhafterweise
ihm zugeschriebenen Hellsehens, unbewusst oder bewusstlos
und blind, und zwar insofern zweifach blind, als er des
Absoluten Blindheit auf zwei blinde Augen vertheilt, den
bewusstlosen Logos und den blinden Willen. Wenn da-
her u. Hartmann in dem Vorwort zur 7. Auflage seiner
þÿ   P h i l o s o p h i edes Unbewussten" sich als`Anwalt des deut-
schen Idealismus gerirt, so mag er es sein für jenen halben
Idealismus der sogenannten Pantheisten, der doch nur ein
verhüllter, indirekter Naturalismus ist, nicht aber für den
ächten Idealismus, der allein im wahren Spiritualismus
wurzeln kann. Uebrigens verdankt die deutsche Nation
nicht, wie v. Hartmann vorgiebt, dem sogenannten Idealis-
mus der sogenannten Pantheisten ihre Grösse, denn sie
war eine grosse Nation schon lange vor diesem; sondem sie
verdankt sie ihrer kosmopolitischen und hiemit selbstver-
ständlich philosophischen Anlage und der Geistes- und
Gemüthstiefe, womit sie das Christenthum in sich aufnahm
und dasselbe in seiner Reinheit zu erhalten, oder so weit
diess nicht gelang, wiederherzustellen suchte. Wer die

gâåttliche Wiirde Christi, welche bleibt, wenn auch Baader
echt hat zu sagen, dass trotz der innigsten Eini ng des

Göttlichen und Menschlichen in Christo doch þÿ å 1 d t tnie
Mensch, der Mensch nie Gott werde, aus subjectiver Be-
schränktheit nicht zu begreifen oder anzuerkennen vermag,
der müsste immer noch Christum als das unvergleichlich
grösste religiöse Genie der gesammten Weltgeschichte oder
Menschheitsgeschichte anerkennen. H. E. v. Hartmann aber,
durch die Ungeheuerlichkeiten seiner Gotteslehre und
Eschatologie verwirrt, þÿû  i g tnoch die neue hinzu, aller Ge-
schichte h_ohnsprechend, Chris-tum nahezu zu einem Co-
pisten der jüdischen Rabiner herabzusetzen und herabzu-
würdigen. Seine Schrift über das Christenthum, die
schwächste aller seiner Schriften, wird bald die Illusionen
zerstören, die sich Viele von der grossen Bedeutung dieser
Philosophie gemacht haben.

Wie sollte auch ein angeblicher Idealismus der deut-
schen Nation genügen, der Gott, bildlich zu sprechen, das
Auge ausreisst, die Welt als Auswurf eines blinden, dum-
men Willens fasst, dem menschlichen Willen die Freiheit
raubt, den Menschen gleich dem Vieh untergehen lässt,
und am Ziel der nichtigen Culturarbeit einen allgemeinen
Menschheitsselbstmord in Aussicht stellt?
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Grade vorgearbeitet. Ans den Kreisen des verhüllten, in-
direkten Naturalismus ist auch die Philosophie des Unbe-
wussten von E. v. Hartmann nicht herausgetreten. Denn
ihr Absolutes ist und bleibt, trotz alles fabelhafterweise
ihm zugeschriebenen Hellsehens, unbewusst oder bewusstlos
und blind, und zwar insofern zweifach blind, als er des
Absoluten Blindheit auf zwei blinde Augen vertheilt, den
bewusstlosen Logos und den blinden Willen. Wenn da-
her v. Hartmann in dem Vorwort zur 7. Auflage seiner
„Philosophie des Unbewussten“ sich als'Anwalt des deut-
sehen Idealismus gerirt, so mag er es sein für jenen halben
Idealismus der sogenannten Pantheisten‚ der doch nur ein
verhüllter, indirekter Naturalismus ist, nicht aber für den
ächten Idealismus, der allein im wahren Spiritualismus
wurzeln kann. Uebrigens verdankt die deutsche Nation
nicht, wie v. Hartmann vorgiebt, dem sogenannten Idealis-
mus der sogenannten Pantheisten ihre Grösse, denn sie
war eine grosse Nation schon lange vor diesem; sondern sie
verdankt sie ihrer kosmopolitischen und hiemit selbstver-
ständlich philosophischen Anlage und der Geistes- und
Gemüthstiefe, womit sie das Christenthum in sich aufnahm
und dasselbe in seiner Reinheit zu erhalten, oder so weit
diess nicht gelang, wiederherzustellen suchte. Wer die
öttliche Würde Christi, welche bleibt, wenn auch Bauder
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Göttlichen und Menschlichen in Christa doch ott nie
Mensch, der Mensch nie Gott werde, aus subjectiver Be-
schränktheit nicht zu begreifen oder anzuerkennen vermag,
der müsste immer noch Christum als das unvergleichlich
grösste religiöse Genie der gesammten Weltgeschichte oder
Menschheitsgeschichte anerkennen. H. E. v. Hartmann aber,
durch die Ungeheuerlichkeiten seiner Gotteslehre und
Eschatologie verwirrt, fügt noch die neue hinzu, aller Ge-
schichte h_ohnsprechend, Christum nahezu zu einem Co-
pisten der jüdischen Rabiner herabzusetzen und herabzu-
würdigen. Seine Schrift über das Christenthum‚ die
schwächste aller seiner Schriften, wird bald die Illusionen
zerstören, die sich Viele von der grossen Bedeutung dieser
Philosophie gemacht haben.

Wie sollte auch ein angeblicher Idealismus der deut-
schen Nation genügen, der Gott, bildlichzu sprechen, das
Auge ausreisst‚ die Welt als Auswurf eines blinden, dum-
men Willens fasst, dem menschlichen Willen die Freiheit
raubt, den Menschen gleich dem Vieh untergehen lässt,
und am Ziel der nichtigen Culturarbeit einen allgemeinen
Menschheitsselbstmord in Aussicht stellt?
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Das Nachtgebiet der Natur.
Recension von Prof. Dr. Franz Hofmann.
Die Esser der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" werden hiemit ein-

geladen, einen Rückblick auf vorliegende Enthüllungen
in Deutschland von dem Hervortreten des neuen Spiritua-
lismus zu werfen. Als eine der merkwürdigsten Schriften
dieser Art ist zu bezeichnen: þÿ   D a sNachtgebiet der Natur
im Verhältniss zur Wissenschaft, zur Aufklärung und zum

Christenthum" von N. Gerber (Mergentheim, Verlag der
Neuen Buch- und Kunsthandlung, 1840).*) Die Vorrede
der Schrift beginnt gleich mit den Worten: þÿ   D i eTodten
stehen wieder auf! Darunter verstehe ich nicht nur die
Verstorbenen, welche als Geistererscheinungen wieder kom-
men, sondern noch mehr die Ansichten, Meinungen und
Wahrheiten, welche als todt und abgethan betrachtet
wurden und nach der Meinung der Welt auf immer be-
graben waren."

Der Verf. sucht zuerst die Thatsachen des Somnambu-
lismus in umfassender Kenntniss und mit scharfsinniger
und umsichtiger Kritik der gegenerischen Ansichten nach
allen Seiten ins Licht zu stellen und in allseitiger Betrach-
tung die Erklärungen dieser Erscheinungen aus dem In-
nern des Menschen zu widerlegen. Mit gleichem Scharfsinn
verbreitet er sich hierauf über Natur und Wesen des Trau-
mes, geht zur Vorführung einer ganzen Reihe genau be-
obachteter Spukgeschichten über, erörtert die Erscheinungen
des zweiten Gesichtes, solcher Visionen, wovon uns keine
Bedeutung bekannt ist, die Vorkommnisse des Sichselbst-
sehens und des Sehens anderer lebender Personen (woran
sich eine scharfsinnige Kritik des Somnambulismus von

þÿ P r oû Friedrich þÿ I i í s c l 1 e rin Basel anschliesst), des Besessen-
sein's und der Geistererscheinung der Esslingerin im Ge-
fángniss in Weinsberg. Hieran schliesst sich eine interes-
sante Schilderung des Verhältnisses des Dr. Justinus Ker-
ner zu David Strauss. Die Schrift schliesst mit zwei bedeu-
tenden Abschnitten: þÿ   D a sþÿ N a c l 1 t g e b i e tder Natur im Ver-
hältniss zur Aufklärung" und þÿ   D a sNachtgebiet der Natur
im Verhältniss zum Christenthum." Ueberall bekämpft der
 í

_
*) Zwar ist auch die Schrift: þÿ   D i eþÿ S c h 1 1 t z g e í s t e r ,oder merkwür-

dige Blicke zweier þÿ S e h e r i n 1 1 e nin die Geisterwelt, nebst der wunder-
baren Heilung einer zehn Jahre stumm Gewesenen durch den Lebens-
þÿ 1 n a g n e t i s m u sund einer veråleichenden Uebersicht aller bis jetzt be-
obachteten Erscheinnngen esselben von Dr. Heinrich Werner (Stutt-
gart u. L., Cotta, 1839) der Beachtung zu empfehlen; doch scheint
þÿ 1 1 euns an Schärfe der Kritik die Schrift Gerber.: nicht zu erreichen.
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lismus zu werfen. Als eine der merkwürdigsten Schriften
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men, sondern noch mehr die Ansichten, Meinungen und
Wahrheiten, welche als todt und abgethan betrachtet
wurden und nach der Meinung der Welt auf immer be-
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und umsichtiger Kritik der gegenerischen Ansichten nach
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Verfasser die materialistischen, þÿ n a t u r a l i s t i s c l 1 e nund soge-
nannten pantheistischen Erklärungsversuche der aus letzten
Quellen vorgetragenen Erscheinungen mit trifti en Gründen.

Die þÿ E r k l ä r 1 m g s v e r s u c h eaus dem Innern ges-Menschen
unterwirft er mit genauer Kenntniss psychologischer Vor-
gänge einer vernichtenden Kritik, aber er beleuchtet
auch verschiedene Einseitigkeiten und þÿ I r r t h i i 1 n e r ,welche in
den übrigens wichtigen Schriften Friedrich von Meyer's und
Anderer hervortreten, und zeigt scharfsinnig, dass nicht alle
Deutungen der Seherin von Prevorst bezüglich ihrer som-

nambülen Visionen stichhaltig sind. In Rücksicht der vor-

geñihrten Erscheinungen von Einwirkungen aus dem Jen-
seits ist schon das Begegniss des Prof. Schupart merkwürdig
genug, aber vielleicht die merkwürdigste Begebenheit ist die,
welche der Verf. von S. 350-355 von einer Jungfrau (Braut
eines jungen Mannes) erzählt, welche die Thatsache des
Fernschauens ausser Zweifel setzt. Die Thatsache des
Fernwirkens wird nicht minder durch Vorkommnisse be-
legt, die nicht abzuleugnen sind.

þÿ W i c l 1 t i gist, was Gerber, hier in Uebereinstimmung mit
Fr. v. Meyer über die Vorkommnisse und Gräuel der Hexen-
processe (S. 368~369) vorträgt. Glänzend tritt der Scharf-
sinn Gerber's in den beiden letzten Abschnitten hervor, deren
Inhalt oben angedeutet worden ist. Er sucht hier die
Grenzen dessen zu bestimmen, was mit Recht und Fug
Aberglaube zu nennen ist þÿ 1 m dwas es entweder entschieden
nicht ist, oder worüber endgültige Entscheidung noch nicht
þÿ g e t r oû  e nwerden kann. Wie schwankend über diese Gren-
zen die Ansichten der berühmtesten Männer waren, und

þÿ a z u t e nTheils noch sind, zeigt Gerber an dem Beispiel der
rklärungen Kanfs über sein Verhältniss zu den Erzäh-

lungen über Geistererscheinungen, welche zwar grossen Ein-
gang fanden, öffentlich aber abgeleugnet oder doch ver-

hehlt würden. þÿ   I c hunterstehe þÿ m i c l 1daher nicht/' fahrt Kant
fort," so gänzlich alle Wahrheit an den Geistererzählungen
abzuleugnen, obgleich mit dem wunderlichen Vorbehalt,
eine jede einzelne derselben in Zweifel zu ziehen, allen zu-

sammen aber einigen Glauben beizumessen." Wieland dachte
unseres Erinnerns) eher günstiger als ungünstiger über
ie fraglichen Dinge, und Lessing äusserte, als er die Ge-

schichte jenes Klopfgeistes zu Dibbesdorf bei Braunschweig
im Jahre 1767 *) vernahm, gegen þÿ L e i s e 1 v i t z :þÿ   B e idieser

*) Näheres darüber þÿû  n d e tman auch in þÿ W e s t e r 1 n a m ü sIllustrirten
deutschen Monatsheften" No. 12 vom September 1873 in dem Artikel:
þÿ   D e rKlopfgeist zu Dibbesdorf. Mitgetheilt von Adob' Glaser." -

A Die Reduction.
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Verfasser die materialistischen, naturalistischen und soge-
nannten pantheistischen Erklärungsversuche der aus letzten
Quellen vorgetragenen Erscheinungen mit trifti en Gründen.

Die Erklärtmgsversuche aus dem Innern es-Menschen
unterwirft er mit genauer Kenntniss psychologischer Vor-
gänge einer vernichtenden Kritik, aber er beleuchtet
auch verschiedene Einseitigkeiten und Irrthümer, welche in
den übrigens wichtigen Schriften Friedrich von Meyefis und
Anderer hervortreten, und zeigt scharfsinnig, dass nicht alle
Deutungen der Seherin von Prevorst bezüglich ihrer som-
nambülen Visionen stichhaltig sind. In Rücksicht der vor-
geführten Erscheinungen von Einwirkungen aus dem Jen-
seits ist schon das Begegniss des Prof. Schupart merkwürdig
genug, aber vielleicht die merkwürdigsteBegebenheit ist die,
welche der Verf. von S. 350-355 von einer Jungfrau (Braut
eines jungen Mannes) erzählt, welche die Thatsache des
Fernschauens ausser Zweifel setzt. Die Thatsache des
Fernwirkens wird nicht minder durch Vorkommnisse be-
legt, die nicht abzuleugnen sind.

Wichtig ist, was Gerber, hier in Uebereinstimmung mit
Fr. v. Meyer über die Vorkommnisse und Gräuel der Hexen-
processe (S. 368-369) verträgt. Glänzend tritt der Scharf-
sinn Gabefis in den beiden letzten Abschnitten hervor, deren
Inhalt oben angedeutet worden ist. Er sucht hier die
Grenzen dessen zu bestimmen, was mit Recht und Fug
Aberglaubezu nennen ist und was es entweder entschieden
nicht ist, oder worüber endgültige Entscheidung noch nicht
getroffen werden kann. Wie schwankend über diese Gren-
zen die Ansichten der berühmtesten Männer waren, und

uten Theils noch sind, zeigt Gerber an dem Beispiel der
rklärungen Kaufs über sein Verhältniss zu den Erzäh-

lungen über Geistererscheinungen, welche zwar grossen Ein-
gang fanden, öffentlich aber abgeleugnet oder doch ver-
hehlt würden. „Ich unterstehe mich daher nicht,“ fahrt Iran!
fort,“ so gänzlich alle Wahrheit an den Geistererzählungen
abzuleugnen, obgleich mit dem wunderlichen Vorbehalt,
eine jede einzelne derselben in Zweifel zu ziehen, allen zu-
sammen aber einigen Glaubenbeizumessen.“ Wieland dachteSunseres Erinnerns) eher günstiger als ungünstiger über

ie fraglichen Dinge, und Lessing äusserte, als er die Ge-
schichte jenes Klopfgeistes zu Dibbesdorf beiBraunschweig
im Jahre 1767 *) vernahm, gegen Leiservitz: „Bei dieser

*) Näheres darüber findet man auch in Weste-nnanrüs Illnstrirten
deutschen Monatsheften“ No. 12 vom September 1873 in dem Artikel:
„Der Kloptgeist zu Dibbesdorf. Mitgetheilt von Adolf Glaser.“ —

* Die Redaction.
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Geschichte geht uns beinahe unser ganzes Latein aus."*)
Eingreifender fragt Grohlmann, wie Gerber anñihrt, wie denn
die Wissenschaft ein absolutes Kriterium des Möglichen
und Unmö lichen haben wolle? Gewiss kennten wir noch
nicht den ämfang der verborgenen Kräfte der Natur (und
des Geistes) und es sei verwerflich, þÿû  u g sdes Aberglaubens
den zu zeihen, der etwas für möglich hält, was der An-
dere als unmöglich abspricht. Aus den beherzigenswerthen
Erörterungen des letzten Abschnitts ist besonders bemer-
kenswerth das Uebereinstimmende mit dem neueren Spiri-
tualismus, welches sich in folgender Aeusserung erkennbar
macht: þÿ   E sist eine constante Ordnung in Gottes "Welt,
dass nichts durch Sprünge geht, sondern jeder Zustand
allmälig vorbereitet wird, und zwischen jedem Uebergang
von Dunkel zum Licht und Licht zum Dunkel eine Däm-
merung liegt. Und so scheint es mir mehr als wahrschein-
lich, dass auch in jenem Leben das Erwachen, die Ent-
wickelung für die Geisterwelt, in þÿ w e l c l 1 e rwir dann leben,
wirken und uns vervollkommnen sollen, langsam und all-
mälig (doch nicht nothwendig für Alle, tügen wir ein,) statt-
þÿû  n d e nwird, dass auch dort die Sinne und die Empfanglich-
keit für jene Welt und jene Verhältnisse sich erst'bilden
müssen, wie in diesem Leben."

Carus Sterne in der Gartenlaube über die mystische
Krankheit der Louise Lateau.

Die Gartenlaube No. 48/1875 bringt den I. Artikel
von Carus Sterne, betitelt: þÿ   D i emystische Krankheit
nebst Winken, wie man ein Wunder daraus macht." Trotz
früherer Behauptungen ihrer Corres ondenten, dass Alles
þÿ   S c h w i n d e l "sei, heisst es jetzt: - þÿ   l bder That haben die
inzwischen angestellten þÿ w i s s e n s c h a f t l i c l 1 e nUntersuchungen
belgischer Aerzte das kaum erwartete Resultat ergeben,
dass diese regelmässigen Freitagsblutungen an wohlabge-
grenzten Körperstellen ohne alle þÿ m e c l 1 a n i s c h eNachhülfe
eintreten, dass es also eine wirkliche mystische Krankheit

'ebt, wie vorurtheilstreie Köpfe, z. B. Mømtaigne, seit Jahr-þÿ a 1 u n d e r t e nvermuthet haben. Wir werden sehen, dass eine
solche Krankheit nur als das höchst künstliche Erzeugniss
einer tief irregeleiteten Menschennatur zu verstehen ist, dass

S þÿ a à l à a sUniversum und dessen Geheimnisse von Dr. C. G-erster,
. 1 .

~

.
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den zu zeihen‚ der etwas für möglich hält, was der An-
dere als unmöglich abspricht. Aus den beherzigenswerthenErörterungen des letzten Abschnitts ist besonders bemer-
kenswerth das Uebereinstimmende mit dem neueren Spiri-
tualismus, welches sich in folgender Aeusserung erkennbar
macht: „Es ist eine constante Ordnung in Gottes Welt,
dass nichts durch Sprünge geht, sondern jeder Zustand
allmälig vorbereitet wird, und zwischen jedem Uebergang
von Dunkel zum Licht und Licht zum Dunkel eine Däm-
merung liegt. Und so scheint es mir mehr als wahrschein-
lich, dass auch in jenem Leben das Erwachen, die Ent-
wickelung für die Geisterwelt, in welcher wir dann leben,
wirken und uns vervollkommnen sollen, langsam und all-
mälig (doch nicht nothwendig für Alle, fügen wir ein,) statt-
finden wird, dass auch dort die Sinne und die Empfanglich-
keit für jene Welt und jene Verhältnisse sich erst'bilden
müssen, wie in diesem Leben.“

Carus Sterne in der Gartenlaube über die mystische
Krankheit der Louise Lateau.

Die GartenlaubeN0. 48/1875 bringt den I. Artikel
von Carus Sterne, betitelt: „Die mystische Krankheit
nebst Winken, wie man ein Wunder daraus macht.“ Trotz
früherer Behauptungen ihrer Corres ondenten, dass Alles
„Schwindel“ sei, heisst es jetzt: — „ n der That haben die
inzwischen angestellten wissenschaftlichen Untersuchungenbelgischer Aerzte das kaum erwartete Resultat ergeben,
dass diese regelmässigen Freitagsblutungen an wohlabge-
grenzten Körperstellen ohne alle mechanische Nachhülfe
eintreten, dass es also eine wirkliche mystische Krankheit

"ebt, wie vorurtheilsfreie Köpfe, z. B. Montaigne, seit Jahn.
underten vermuthet haben. Wir werden sehen, dass eine

solche Krankheit nur als das höchst künstliche Erzeugniss
einer tief irregeleiteten Menschennatur zu verstehen ist, dass

s 1g. Iäas Universum und denen Geheimnisse von Dr. C. Gerster,
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sie ein ausserordentliches Interesse darbietet, sofern sie
zeigt, wie weit die Macht der Einbildungskraft über den
Körper reicht, und dass in dieser unbefangenen Betrach-
tungsweise die Wunden wunderbarer als þÿ W 1 m d e rerscheinen,
dass vielmehr der Betrug unter Umständen ein so feiner
sein kann, dass weder die Anstifter, noch die Opfer dieser
schrecklichen Verirrung jedesmal bewusste Betrüger zu

sein brauchen. Es eröffnet sich , wenn wir an der Hand
sorgfältiger ärztlicher Beobachtungen ein Verständniss dieser
Krankheitsvorgänge suchen, unseren Blicken ein Abgrund,
von welchem wir uns'schaudernd abwenden, ein Abgrund,
in welchem es dennoch nicht an lockenden Gewalten fehlt,
um den einmal daran Stehenden unwiderstehlich hinabzu-
ziehen. Nur die Aufklärung über das innere Wesen solcher
Nervenkrankheiten vermag ihre Verschleppung und die oft
beobachtete ansteckende Macht derselben zu hindern, und
während die neuere Medizin die Teufelskrankheiten der
Alten, die Epilepsie und Hysterie, nur ihres dämonischen
Ansehens zu entkleiden im Stande war, wird sie die Kreu-
zigungskrankheit ganz aus der Welt schaffen können; denn
diese steht und fällt mit dem Vertrauen auf ihren über-
natürlichen Ursprung." - Also endlich doch einmal eine,
wenn auch immer noch aufklärerisch gefärbte Anerkennung
eines mystischen Thatsachen-Bestandes, den wir längst
SSeite 570 des erstvn, und Seite 183, 190, 283, 327 des zweiten

ahrgangs vertreten haben. Und hoffentlich wird man auch
bald den weiteren Abgrund psychischer Phänomene, den
sich unsere þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" zum Vorwurf genommen
haben, mit allen seinen noch lockenden Gewalten anerkennen,
in den wir uns aber nicht þÿ 1 1 n w i d e r s t e h l i c hhinabstürzen,
sondern nur ganz vorsichtig hínabziehen lassen, um alle seine
Geheimnisse für die Seelenkunde zu erbeuten. Möchten uns

immer recht bald auch da solche verständnissvolle Sterne,

ar. 0. Warm.
wie der obige, nachschimmern!

Das þÿ   L i t e r a r i s c h eCentralblatt" und der Spiritualismus.
, Dahingegen verfahrt der Kritikus des þÿ   L i t e r a r i s c h e n
Centralblattes" in No. 45 vom 6. November cr. in einer
weit radikal -wissenschaftlicheren Weise mit unserem þÿ   B e r i c h t
über den Spiritualismus von Seiten des Comité's der
Dialektischen Gesellschaft zu London," I. und II. Theil
(Leipzig, 0. Matze, 1875). Mit ein Paar Federstrichen wirft
er den psychologischen Werth derselben in folgender Weise
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sie ein ausserordentliches Interesse darbietet, sofern sie
zeigt, wie weit die Macht der Einbildungskraft über den
Körper reicht, und dass in dieser unbefangenen Betrach-
tungsweise die Wunden wunderbarer als Wunder erscheinen,
dass vielmehr der Betrug unter Umständen ein so feiner
sein kann, dass weder die Anstifter, noch die Opfer dieser
schrecklichen Verirrung jedesmal bewusste Betrüger zu
sein brauchen. Es eröffnet sich, wenn wir an der Hand
sorgfältiger ärztlicher Beobachtungen ein Verständniss dieser
Krankheitsvorgänge suchen, unseren Blicken ein Abgrund,
von welchem wir uns'schaudernd abwenden, ein Abgrund,
in welchem es dennoch nicht an lockenden Gewalten fehlt,
um den einmal daran Stehenden unwiderstehlich hinabzu-
ziehen. Nur die Aufklärung über das innere Wesen solcher
Nervenkrankheiten vermag ihre Verschleppung und die oft
beobachtete ansteckende Macht derselben zu hindern, und
während die neuere Medizin die Teufelskrankheiten der
Alten, die Epilepsie und Hysterie, nur ihres dämonischen
Ansehens zu entkleiden im Stande war, wird sie die Kreu-
zigungskrankheit ganz aus der Welt schaffen können; denn
diese steht und fällt mit dem Vertrauen auf ihren über-
natürlichen Ursprung.“ —— Also endlich doch einmal eine,
wenn auch immer noch aufklärerisch gefärbte Anerkennung
eines mystischen Thatsachen-Bestandes, den wir längst
Seite 570 des ersten, und Seite 183, 190, 283, 327 des zweiten
ahrgangs vertreten haben. Und hoffentlich wird man auch

bald den weiteren Abgrund psychischer Phänomene, den
sich unsere „Psychischen Studien“ zum Vorwurf genommenhaben, mit allen seinen noch lockenden Gewalten anerkennen,
in den wir uns aber nicht unwiderstehlich hinabstürzen,
sondern nur ganz vorsichtig hinabziehen lassen, um alle seine
Geheimnisse für die Seelenkunde zu erbeuten. Möchten uns
immer recht bald auch da solche verständnissvolle Sterne,
wie der obige, nachschimmern!

G)‘. C’. Wittig.

Das „Literarische Centralblatt“ und der Spiritualismus.
„ Dahingegen verfährt der Kritikus des „Literarischen
Centralblattes“ in No. 45 vom 6. November cr. in einer
weit radikal-wissenschaftlicherenWeise mit unserem „Bericht
über den Spiritualismus von Seiten des Comite’s der
Dialektischen Gesellschaft zu London,“ I. und II. Theil
(Leipzig, 0. Nutze, 1875). Mit ein Paar Federstrichen wirft
er den psychologischen Werth derselben in folgender Weise
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über den Haufen: - þÿ   V o ndem Unwesen des Spiritualismus
ist Deutschland bisher noch ziemlich verschont geblieben.
Vielleicht ist es aber doch gut, die obigen Hefte Denen
zur Lectiíre zu empfehlen, die Anlage zur þÿ s p i r i t u a l i s t i s c h e 1 1
Krankheit haben, weil der massenhaft angehäufte Widersinn
als vorbeugendes Schutzmittel dienen könnte. Tyndall sagt,
nachdem er einer Spiritisten-Versammlung beigewohnt hat,
und zwar natürlich fruchtlos fiir seine Bekehrung, zumal er

die þÿ B e o b a c h t 1 m gabsichtlicher Täuschungen machen musste:
"Die gegenwärtigen Förderer spiritistischer Phänomene
theilen sich in zwei Klassen, wovon die eine keines Beweises
bedarf, während die andere einem solchen nicht zugänglich
ist. Die (âpfer wollen gern glauben und wollen nicht gem
aus ihrer äuschung gezogen werden' - Merkwlirdig nur,
dass in dem nüchternen England solche Auswüchse krank-
hafter Phantasie gedeihen könnenl" - Soweit unser Ge-
währsmann. Wir empfehlen seine echt wissenschaftliche
Ansicht Jedem, der von neuen Wahrheiten nichts wissen
will, weil er eben schon Alles zu wissen glaubt. Was braucht
er da erst noch des gegenüber 7§;ndalI*) gleichberechtigten
Naturforschers Alfred Russel Wallace und anderer exacter
Gelehrten nüchterne Urtheile eingehend zu erwä.gen?! Seine
Logik lehrt ihm aus dem scheinbaren Wirrwarr massenhaft
angehäuften Widersinns nur - Auswüchse krankhafter
Phantasie und wohl in Folge dessen das Reifsein für's
Irrenhaus! Aus heilsamer Furcht davor ist er nun des
ernsten Studiums von Schriften überhoben, wie die obigen
und wie Wallacds þÿ   V e r t h e i d i g u n gdes modernen
Spiritualismus", worin derselbe seine gediegenen persön-
lichen Erfahrungen niedergelegt hat. Wir wollen von diesem
Kritiker keinen Schluss auf die übrigen Kritiken des von

uns stets als wissenschaftlich geschätzten Blattes ziehen.

Gfr. O. W

*) Man vergleiche über þÿ T p 1 1 a d a l hhöchst sonderbare Stellung zur

Frage des englischen Spiritus.
'

mus den Artikel: þÿ   D i eProfessoren
d Ro lS

'

t L d nd d r S iritualismns oder þÿ I I I / Y l l lû  uer ya. þÿ o c 1 e yzn on on u e å ,

contra Home", im ersten Jahrgangs 1874 er , Psychischen Studien",
Seite 193, 452, 534 und im Jahr . 1875, Seite 64-ti9, ferner den Artikel:
þÿ   D i eBritisch Association zn þÿ l a e l f a s t :þÿ T y 1 1 d a l lund der Spiritualismus"
nebst einer Note des Professors Zöllner zu Leipzig über þÿ T ; / 1 1 d a 1 l ' shöchst
wenig nüchterne Wissenschaftliohkeit, Seite 57-61, Jahrg. 1875. Und
nun ein solcher Widersinn unter 2 deutschen, exact þÿ s e 1 nwollenden
Kritikern! Der eine beruft sich auf ihn gegen uns, wihrend der an-

dere ihn total verwirft. Wem soll manda wohl Glauben schenken? -
Der Referent.

þÿ a 1
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ist Deutschland bisher noch ziemlich verschont geblieben.
Vielleicht ist es aber doch gut, die obigen Hefte Denen
zur Lectüre zu empfehlen, die Anlage zur spiritualistischenn
Krankheit haben, weil der massenhaft angehäufte Widersinn
als vorbeugendes Schutzmittel dienen könnte. Tyndall sagt,
nachdem er einer SpiIitisten-Versammlung beigewohnt hat,
und zwar natürlich fruchtlos für seine Bekehrung, zumal er
die Beobachttmg absichtlicher Täuschungen machen musste:
‘Die gegenwärtigen Förderer spiritistischer Phänomene
theilen sich in zwei Klassen, wovon die eine keines Beweises
bedarf, während die, andere einem solchen nicht zugänglich
ist. Die O fer wollen gern glauben und wollen nicht gern
aus ihrer äuschung gezogen werden.’ — Merkwürdig nur,dass in dem nüchternen England solche Auswüchse krank-
hafter Phantasie gedeihen können!“ — Soweit unser Ge-
währsmann. Wir empfehlen seine echt wissenschaftliche
Ansicht Jedem, der von neuen Wahrheiten nichts wissen
will, weil er eben schon Alles zu wissen glaubt. Was braucht
er da. erst noch des gegenüber Iyndalf‘) gleichberechtigten
Naturforschers Alfred Russe! Wallace und anderer exacter
Gelehrten nüchterne Urtheileeingehend zu erwägen?! Seine
Logik lehrt ihm aus dem scheinbaren Wirrwarr massenhaft
angehäuften Widersinns nur — Auswüchse krankhafter
Phantasie und wohl in Folge dessen das Reifsein für’s
Irrenhaus! Aus heilsamer Furcht davor ist er nun des
ernsten Studiums von Schriften überhoben, wie die obigen
und wie Wallacds „Vertheidigung des modernen
Spiritualismus“, worin derselbe seine gediegenen persön-
lichen Erfahrungen niedergelegt hat. Wir wollen von diesem
Kritiker keinen Schluss auf die übrigen Kritiken des von
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Noch einmal Friedrich Nippo|d's Wiederbelebung
des Hexenglaubens.

Corres ondent 0. S. S. berichtet im Sprechsaal des
þÿ   M aazins gir die Literatur des Auslandes" Nr. 47 vom

20. þÿ a l o v e m b e rcr. S. 688, ebenfalls über Friedrich þÿ N ü 1 p o l 1 f s
zu Bern, Flugschrift: þÿ   D i egegenwärtige Wiederbelebung
des Hexenglaubens" (Berlin, þÿ L ü d e r i t z , 1 8 7 E : ) .Er sagt: þÿ   W i e
entsetzlich weit der Mensch in seinem Wahn sich verirren
kann, das zeigen die Hexenprocesse. Ludwig Tieck's er-

schütternde Novelle: þÿ   D e rHexensabbath" malt eine Zeit,
in der feingebildete Persönlichkeiten die Erneuerung dieser
Greuel für unmöglich erklärten und bald darauf selber dem
Hexenglauben zum Opfer þÿû  e l e n .In unseren Kreisen lacht
man über die orthodoxen Protestanten, die einen persön-
lichen Teufel und seinen Hofstaat, die bösen Geister, für
wahr halten; Nippold weist nach, dass in der katholischen
Kirche die Dämonenlehre ein sorgfältig bearbeitetes Feld
der Wissenschaft bildet, dass den angehenden Priestern in
Konvikten und Seminarien systematischer Unterricht in
dieser Vissenscbaft ertheilt wird, dass ein ausführliches,
vom Ordensgeneral der minderen Brüder gutgeheissenes
Spezialwcrk des Dr. Andreas Gassner: þÿ   M o d u sjuvandi þÿ aû  l i c -
tos á daemone (Anleitung, den vom Dämon Behafteten zu

helfen)" existirt, und dass so dressirte und abgerichtete
Geistliche fest davon überzeugt sein müssen, Menschen,
die an den Teufel nicht glauben, seien bereits von ihm
besessen." Er citirt nun einige Fälle neuester Hexen-
prozesse in Frankreich (1850), in Zweibrücken und in
Mexico þÿ ( a 8 7 4 ) ,in Aachen (1875) þÿ u 1 1 daus dem Ober-Elsass,
wo der ürgermeister eines Ortes, und zugleich Kreisdepu-
tirter, im April dieses Jahres durch Zuziehung eines Hexen-
meisters und eine damit verbundene neuntägige Andacht
seine behexte Frau zu heilen gesucht habe; - þÿ   w oder-
artige Thatsachen sich be eben", schliesst er, þÿ   d aist das
Lachen nicht länger am þÿ ( a r t ,und wer nicht, so weit es in
seinen Kräften steht, den Staat unterstüzt, der muss sich
darüber bewusst werden, dass er die Zwecke der katholi-
schen und protestantischen Dunkelmänner fördert." - Wenn
nun aber hinter dem sogenannten Hexenglauben wirkliche
Thatsachen stecken, welche von einer unwissenden Geist-
lichkeit falschen Ursachen zugeschrieben, von einer aufkläre-
rischen Gegenpartei ganz geleugnet oder als ganz natürliche
Erscheinungen erklärt werden, ohne sie zu kennen, -
müsste man da nicht fast an Pater þÿ G a s s n e 1 - ' sBesessenheit
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Noch einmal Friedrich Nippold’s Wiederbelebung
des Hexenglaubens.

Corres ondent 0. S. S. berichtet im Sprechsaal des
„Ma azins tir die Literatur des Auslandes“ Nr. 47 vom
20. ovember cr. S. 688, ebenfalls über Friedrich Nigipoldfis
zu Bern, Flugschrift: „Die gegenwärtige Wiederbelebung
des Hexenglaubens“(Berlin, Li2deritz,1875). Er sagt: „Wie
entsetzlich weit der Mensch in seinem Wahn sich verirren
kann, das zeigen die Hexenprocesse. Ludwig Tieck’: er-
schütternde Novelle: „Der Hexensabbath“ malt eine Zeit,
in der feingebildete Persönlichkeiten die Erneuerung dieser
Greuel für unmöglich erklärten und bald daraufselber dem
Hexenglaubenzum Opfer fielen. In unseren Kreisen lacht
man über die orthodoxen Protestanten, die einen persön-

,lichen Teufel und seinen Hofstaat, die bösen Geister, für
wahr halten; Nippold weist nach, dass in der katholischen
Kirche die Dämonenlehre ein sorgfältig bearbeitetes Feld
der Wissenschaft bildet, dass den angehenden Priestern in
Konvikten und Seminarien systematischer Unterricht in
dieser Wissenschaft ertheilt wird, dass ein ausführliches,
vom Ordensgeneral der minderen Brüder gutgeheissenes
Spezialwerk des Dr. Andreas Gassner: „Modus juvandi afiiic-
tos a daemone (Anleitung, den vom Dämon Behafteten zu
helfen)“ existirt‚ und dass so dressirte und abgerichtete
Geistliche fest davon überzeugt sein müssen, Menschen,
die an den Teufel nicht glauben, seien bereits von ihm
besessen.“ Er citirt nun einige Fälle neuester Hexen-
prozesse in Frankreich (1850), in Zweibrücken und in
Mexico 1874), in Aachen (1875) und aus dem Ober-Elsass,
wo der ürgermeister eines Ortes, und zugleich Kreisdepu-
tirter, im April dieses Jahres durch Zuziehung eines Hexen-
meisters und eine damit verbundene neuntägige Andacht
seine behexte Frau zu heilen gesucht habe; — „wo der-
artige Thatsachen sich be eben“, schliesst er, „da. ist das
Lachen nicht länger am rt, und wer nicht, so weit es in
seinen Kräften steht, den Staat unterstiizt, der muss sich
darüber bewusst werden, dass er die Zwecke der katholi-
schen und protestantischen Dunkelmänner fördert.“ — Wenn
nun aber hinter dem sogenannten Hexenglaubenwirkliche
Thatsachen stecken, welche von einer unwissenden Geist-
lichkeit falschen Ursachen zugeschrieben, von einer aufkläre-
rischen Gegenpartei ganz geleugnet oder als ganz natürliche
Erscheinungen erklärt werden, ohne sie zu kennen, —

müsste man da nicht fast an Pater Gassnefis Besessenheit
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dieser Führer der Menschheit vom Teufel wissenschaftlicher
Blindheit glauben? Die Geistlichkeit sucht den Teufel durchBe-
schwörungen und Torturen, Herr Nippold und sein Anhang
durch die Polizeigewalt des Staates auszutreiben. Das Eine ist
so gewaltthätig wie das Andere und löst den Knoten nicht,
sondem durchhaut ihn! Unser Jahrhundert hat aber die
Aufgabe, dergleichen Fälle und Erscheinungen, welche man
der Hexerei zuschreibt, einfach zu beobachten und zu

studiren, seltsame Thatsachen anzuerkennen und nicht zu

leugnen, das Bereich der Kenntniss der uns noch verbor-
genen Kräfte der Natur und des Geistes zu erweitern und
deren Ursachen zu ergründen. Durch eine solche Auf-
klärung des Thatbestandes wird der Menschheit weit mehr
genützt, als durch alles Jammern über Finsterniss und
Wahn, die mit aller Gewalt auszurotten seien. Licht und
Finsterniss, Wahn und þÿ A u f k l ä r 1 m gwerden immer zusam-

men bestehen und sich gegenseitig als nothwendige Gegen-
pole bedingen. Die wahre Erkenntniss liegt in ihrer Mitte.

þÿ G " 1 ' . C .W

Ein Leuchtkäfer im Spiritismus.
Ein sogenannter Herr Veratrinus Leuchtkäfer, Dr. der

Arzneigelahrtheit, Verfasser der þÿ   M e d i z i n i s c h e nLuftblasen",
hat sich bemüssigt gefunden. in Berlin bei Georg Reimer,
1875, eine 56 Seiten lange Broschüre zu veröffentlichen,
unter dem Titel: - þÿ   D e rSpiritismus, seine Erschei-
nungen, sein Wesen und sein Nutzen, nach authen-
tischen Quellen bearbeitet." - Diese authentischen
Quellen sind nun nach Seite 10: WaIlace's þÿ   D i ewissenschaft-
liche Ansicht des Uebernatürlichen etc." und der þÿ   B e r i c h t
über den Spiritualismus von Seiten des Comité's der dialek-
tischen Gesellschaft zu London etc." - þÿ   U mgleich von

vornherein die volle Wahrheit zu sagen", so hebt sein Vor-
wort an: þÿ   e sist eigentlich nicht der Spiritismus, für welchen
ich in den folgenden Blättern meine Stimme zu erheben
beabsichtige . . . Was mich zu den þÿ V aû  ' e nruft, ist viel-
mehr der klägliche Nothstand einer Anzahl von Männern,
denen von gewisser Seite nachgesagt wird: sie hätten, indem
sie sich für Anhänger des Spiritismus erklärten, ihren
wissenschaftlichen Ruf aufs Spiel gesetzt." Er glaubt nun

doch mit gewissen Aerzten an eine Annahme partieller
Geisteskrankheiten, an die þÿ M o 1 w m a n i aspiritística seu credula.
Lassen wir ihm diesen schalkhaft frommen Glauben: er sagt

kh
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dieser Führer der Menschheit vom Teufel wissenschaftlicher
Blindheitglauben?DieGeistlichkeitsucht den TeufeldurchBe-
sohwörungen und Torturen‚ Herr Nippold und sein Anhang
durch die Polizeigewaltdes Staates auszutreiben. Das Eine ist
so gewaltthätig wie das Andere und löst den Knoten nicht,
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Aufgabe, dergleichen Fälle und Erscheinungen, welche man
der Hexerei zuschreibt‚ einfach zu beobachten und zu
studiren, seltsame Thatsachen anzuerkennen und nicht zu
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genen Kräfte der Natur und des Geistes zu erweitern und
deren Ursachen zu ergründen. Durch eine solche Auf-
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genützt, als durch alles Jammern über Finsterniss und
Wahn, die mit aller Gewalt auszurotten seien. Licht und
Finsterniss, Wahn und Aufklärung werden immer zusam-
men bestehen und sich gegenseitig als nothwendige Gegen-
pole bedingen. Die wahre Erkenntniss liegt in ihrer Mitte.

G430. W.
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Ein sogenannter Herr Veratrinus Leuchtkäfer, Dr. der

Arzneigelahrtheit, Verfasser der „Medizinischen Luftblasen“,
hat sich bemüssigt gefunden. in Berlin bei Georg Reimer,
1875, eine 56 Seiten lange Broschüre zu veröffentlichen,
unter dem Titel: — „Der Spiritismus, seine Erschei-
nungen, sein Wesen und sein Nutzen, nach authen-
tischen Quellen bearbeitet.“ -— Diese authentischen
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liche Ansicht des Uebernatürlichen etc.“ und der „Bericht
über den Spiritualismus von Seiten des Comite’s der dialek-
tischen Gesellschaft zu London etc.“ —- „Um gleich von
vornherein die volle Wahrheit zu sagen“, so hebt sein Vor-
wort an: „es ist eigentlich nicht der Spiritismus, für welchen
ich in den folgenden Blättern meine Stimme zu erheben
beabsichtige . . . Was mich zu den Waffen ruft, ist viel-
mehr der klägliche Nothstand einer Anzahl von Männern,
denen von gewisser Seite nachgesagt wird: sie hätten, indem
sie sich für Anhänger des Spiritismus erklärten, ihren
wissenschaftlichen Ruf aufs Spiel gesetzt.“ Er glaubt nun
doch mit gewissen Aerzten an eine Annahme partieller
Geisteskrankheiten, an die Monomania spiritistica seu credula.
Lassen wir ihm diesen schalkhaft frommen Glauben: er sagt
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wirklich nur von vornherein die volle Wahrheit; denn
schon am Schlusse seines kurzen Vorworts, geschweige in
seinen übrigen þÿ A u sû  i l 1 r u n g e n ,widerspricht sich der Mann,
þÿ   d e rvon jeher mit Vorliebe psychologischen Betrachtungen
zugeneigt gewesen", so eklatant, dass wir auch an seinem
gesunden Menschenverstande über diese Sache während seiner
Badecur wirklich zweifelhaft geworden sind: er will nämlich
trotz seiner obigen Versicherung auch wieder nicht sich
zum Vertheidiger so hochstehender Männer aufwerfen, son-

dern nur das Object ihres Glaubens angreifen, schliesslich
aber doch auch, trotz der Eingangs bekannten vollen Wahr-
heit, den kleinen Nebenverdienst, zur Verbreitung des Spiri-
tismus etwas beizutragen, nicht ganz aus dem Auge verloren
haben! Und mit derselben ediegenen Logik ist seine ganze
Badeschrift verfasst. Zum (glück gesteht er Seite 11 selbst
ein, dass er þÿ   m a n c h e s ,worauf er stiess, gar nicht verstanden
habe, und das habe ich ganz bei Seite gelassen." Wir
sind der Meinung, dass er überhaupt noch gar nichts von

Allem verstanden habe þÿ 1 m ddass es uns viel mehr, als seinen
angeblich philologischen Freund auf Seite 54, ganz öffentlich,
und nicht bloss stumm, wundert, þÿ   z usehen, dass sich unser

ehrlicher deutscher Press-Bengel zur Veröifentlichung s o l c h en

Unsinns (sggar in der Hauptstadt der Intelligenz) hergiebtl"
Auf diese eise ist es leicht, interessante Bücher zu schreiben
und sich seine Badekur auf Kosten Anderer bezahlt zu

machen. Und er selbst hat es gewa t, wie er Sehluszseite
rügt, þÿ   g e b i l d e t e nMännern solche Nge uitien zur Unterhal-
tung zu bieten!" Freilich, er hat's eben nur pseudonym,
und nicht wie der mannhafte Ulrich von Huílen, auf den er
sich þÿ b e r 1 1 f t ,mit offenem Visir gewagt!

Gr! Oo WI
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wirklich nur von vornherein die volle Wahrheit; denn
schon am Schlüsse seines kurzen Vorworts, geschweige in
seinen übrigen Ausführungen, widerspricht sich der Mann,
„der von jeher mit Vorliebe psychologischen Betrachtungen
zugeneigt gewesen“, so eklatant, dass wir auch an seinem
gesunden Menschenverstande über diese Sache während seiner
Badecur wirklich zweifelhaft geworden sind: er will nämlich
trotz seiner obigen Versicherung auch wieder nicht sich
zum Vertheidiger so hochstehender Männer aufwerfen‚ son-
dern nur das Object ihres Glaubens angreifen, schliesslich
aber doch auch, trotz der Eingangs bekannten vollen Wahr-
heit, den kleinen Nebenverdienst, zur Verbreitung des Spiri-
tismus etwas beizutragen, nicht ganz aus dem Auge verloren
haben! Und mit derselben ediegenen Logik ist seine ganzeBadeschrift verfasst. Zum liick gesteht er Seite 11 selbst
ein, dass er „manches, woraufer stiess, gar nicht verstanden
habe, und das habe ich ganz bei Seite gelassen.“ Wir
sind der Meinung, dass er überhaupt noch gar nichts von
Allem verstanden habe und dass es uns viel mehr, als seinen
angeblich philologischenFreund auf Seite 54, ganz öffentlich,
und nicht bloss stumm, wundert, „zu sehen, dass sich unser
ehrlicherdeutscher Press-Bengelzur Veröffentlichungs o l c h en
Unsinns (so ar in der Hauptstadt der Intelligenz) hergiebt!“
Auf diese eise ist es leicht, interessante Bücher zu schreiben
und sich seine Badekur auf Kosten Anderer bezahlt zu
machen. Und er selbst hat es gewa t, wie er Schluszseite
rügt, „gebildeten Männern solche e uitien zur Unterhal-
tung zu bieten!“ Freilich, er hat's dben nur pseudonym‚und nicht wie der mannhafte Ulrich von Hatten, auf den er
sich beruft, mit offenem Visir gewagt!

Grü 0C ‘WC



,]lI. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Eine þÿ V e r ü l l e n t l l e l 1 u n gdes Herausgebers über die þÿ C o u 1 u 1 l s s l o n s -
Sltzungen In St. þÿ P e t e r s b 1 1 r g f )

- (Zum Spiritismus.) Herr A. þÿ A k s á k o 1 vveröffent-
licht in der russischen þÿ   S t .P. Z." einen Brief über die
mehrcrwähnten Commissionssitzungen þÿ z 1 1 rErgründung spiri-
tistischer Erscheinungen, in welchem er als Zeuge von

Seiten des Mediums Nachstehendes hervorhebt: 1) Auf
den 6 Sitzungen der Commission mit den Mediums Petty
traten gerade die Erscheinungen, welche den Zweck des
Versuchs bildeten, nicht ein; was sich etwa zeigte, war so

nichtig, dass weder die Media selbst, noch die Zeugen
dem irgend welche Bedeutung zumaassen (abgesehen von der
Erscheinung der Tropfen). Ueberhaupt waren die Versuche
in dem Maasse unbefriedigend, dass Hr. þÿ A l r s á k o 1 ves für þÿ Pû  i c h t
hielt, der Commission mitzutheilen, er fühle sich nicht be-
rechtigt, die Zeit der Herren Mitglieder zu missbrauchen
und die Sache durch Fortsetzung der þÿ U n t e r s u c h 1 m g e nmit
solchen Subjekten zu kom romittiren. 2) Die erschienenen
Tropfen hätten, .wie die þÿ V 1 e r s u c l 1 eder Commission und die
Privatversuche des Herrn Professors Wagner erwiesen, in der
That die Eigenschaften des Speichels gehabt, aber der Pro-
zess der Bildung und Erscheinung dieser Tropfen, worin
das Wesentliche in spiritistischer Hinsicht bestände, sei
ein abnormer und unaufgeklä.rter.**) 3) Da ein Glied der
Commission die Versuche zum Gegenstand þÿ öû  e n t l i c h e rBe-
sprechung mache, müsste auch den Zeugen von Seiten des
Mediums, Herrn Professor þÿ B u t l e r o n 1und þÿ A k s á k o 1 v ,wenn

sie es wünschen, öffentlich das Wort darüber gegeben
werden. 4) Wenn Herr þÿ M e n d e l e j e 1 ves für möglich halte,
eine Vorlesung über die ersten 6 Sitzungen zu halten, in
denen sich eigentlich nichts ereignet habe, werde er (A/cs.)
hoffentlich auch nach Abschluss der Untersuchungen, die
zu ganz anderen Resultaten führen können, denselben Weg
betreten, um über den Erfolg Mittheilung zu machen.

*) Entnommen der þÿ   S t .Petersburger Zeitung" Nr. 327 vom
9.-^21. December 1875.

**) Wir verweisen hierbei auf den nachfolgenden Artikel des
Herrn Professors Wagner.

li-_

„llI. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Eine Verüllentllchung des Herausgebers über die Commlsslons-
Sitzungen In St. Petersburg!)

— (Zum Spiritismus.) Herr A. Aksäkow veröffent-
licht in der russischen „St. P. Z.“ einen Brief über die
mehrerwähnten Commissionssitzungen zur Ergründung spiri-
tistischer Erscheinungen, in welchem er als Zeuge von
Seiten des Mediums Nachstehendes hervorhebt: 1) Auf
den 6 Sitzungen der Commission mit den Mediums Petty
traten gerade die Erscheinungen, welche den Zweck des
Versuchs bildeten, nicht ein; was sich etwa zeigte, war so
nichtig, dass weder die Media selbst, noch die Zeugen
dem irgend welche Bedeutung zumaassen (abgesehen von der
Erscheinung der Tropfen). Ueberhauptwaren die Versuche
in dem Maasse unbefriedigend,dass Hr. Aksdkom es für Pflicht
hielt, der Commission mitzutheilen, er fühle sich nicht be-
rechtigt, die Zeit der Herren Mitglieder zu missbrauchen
und die Sache durch Fortsetzung der Untersuchungen mit
solchen Subjekten zu kom romittiren. 2) Die erschienenen
Tropfen hätten, .wie die ersuche der Commission und die
Privatversuche des Herrn Professors Wagner erwiesen, in der
That die Eigenschaften des Speichels gehabt, aber der Pro-
zess der Bildung und Erscheinung dieser Tropfen, worin
das Wesentliche in spiritistischer Hinsicht bestände, sei
ein abnormer und unaufgeklärter.**) 3) Da ein Glied der
Commission die Versuche zum Gegenstand öffentlicher Be-
sprechung mache, müsste auch den Zeugen von Seiten des
Mediums, Herrn Professor Butlerom und Aksdkom, wenn
sie es wünschen, öffentlich das Wort darüber gegeben
werden. 4) Wenn Herr Mendeleferv es für möglich halte,
eine Vorlesung über die ersten 6 Sitzungen zu halten, in
denen sich eigentlich nichts ereignet habe, werde er (Alm)
hoffentlich auch nach Abschluss der Untersuchungen, die
zu ganz anderen Resultaten führen können, denselben Weg
betreten, um über den Erfolg Mittheilung zu machen.

*) Entnommen der „St. Petersbnrger Zeitung“ Nr. 327 vom
9.91. Deeember 1875.

“) Wir verweisen hierbei auf den nachfolgenden Artikel des
Herrn Professors Wagner.
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þÿ l i l 1Artikel der þÿ B e r l l 1 e rþÿ V o s s l s c h c 1 1Zeitung über «lle Petersburger
þÿ t l o 1 1 1 1 1 1 l s s i o 1 s - S l t z 1 1 1 1 g c 1 1 f )

-- In St. Petersburg hat sich eine Commission gebildet,
die sich die Aufgabe gestellt þÿ l 1 a t ,die sogenannten spiritis-
tischen þÿ E r s c h e i n 1 m g e nwissenschaftlich zu studiren. Ueber
die þÿ s e i t h e r i g a aThätigkeit dieser Commission wirdder russi-
schen þÿ   S t .. Z." Folgendes geschrieben: Die Commission
wird im Ganzen 40 Sitzungen halten, wenn ihr nur immer
die nöthigen spiritistischen Exemplare, die Mediums, zur

Untersuchung zu Gebote gestellt werden. Bisher war es

Hen* þÿ A k s á k o 1 v ,welcher der Commission einige Mediums zu-

geführt hat. In den sechs Sitzungen, welche die Commission
bis jetzt hatte, ist auch nicht eine einzige Erscheinung zu

Tage getreten, die nicht hätte wissenschaftlich erklärt
werden können, oder durch einzelne Mitglieder der Com-
þÿ n 1 i s s i o nnicht sofort nachgemacht worden wäre. So z. B.
kann jedes Mitglied der Commission, indem es die Hand
auf den Tisch legt, in dem Tische ein Klopfen hervorrufen.**)
Bemerkenswerth ist folgendes Kunststíickohen, das von

einem der Mediums ausgeführt wurde: Auf einem Bogen
Papier, der vor dem Medium auf dem Tische lag, zeigten
sich Tro fen, und nach einiger Zeit war das ganze Papier
feucht. l)iese Tropfen zeigten sich auch, wenn man das
Papier dem Medium seitwärts an oder auch auf den Kopf
legte. Sobald man aber dem Medium eine þÿ S c l 1 l a f m ü t z e
über den Kopf zog, zeigten sich die Tropfen nicht mehr.
Die Anhänger des Spiritismns können sagen, dass durch
die Dazwischenkunft der Schlafmütze die Verbindung zwischen
dem Geist und dem Medium unterbrochen þÿ i s t .   )Die Mit-
glieder der Commission aber glauben daraus schliessen zu

müssen, dass die Tropfen weiter Nichts als Speichel sind.
Die Bestandtheile desselben sind bekanntlich: Wasser,
Schleim, Kochsalz, eigentlicher Speichelstoíf (Ptyalin) und
phosphorsaure Salze, sowie auch Spuren von Rhodankalium
- und darum färbt der Speichel auch eine þÿ A uû  ö s u n gvon

") Entnommen aus Nr. 288 der Berliner Voss. Ztg. vom 9. De-
cember 1875. Die Bedaotion.

") Es wäre þÿ w i l n s c h e n s w e r t l 1 ,wenn uns dieses' Kunststück von
dem betreffenden Herrn Correspondenten þÿ öû  e n t l i c hgelehrt worden
wärel Die Reduction.

þÿ   )Diese lächerliche Darstellungsweise der Sache erschien dem
Emste derselben so unwiirdig, dass dieselbe schon vom ersten Refe-
renten im XII. Hefte 1875, Seite 571 deshalb mit einem scharfen Ausdruck
bezeichnet wurde. Wie sich die Thstssche wirklich und ohne alles
Lüoberlíche verhält, ist aus des Herrn Prof. þÿ W a g 1 w f sfolgendem Schreiben
an dio Russische Zeitung von St. Petersburg ersichtlich. - Die Red.

\
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Ein Artikel der Berliner Vossisehen Zeitung über dle Pctershnrger
Gommlssions-Sltzungcnf)

——— In St. Petersburg hat sich eine Commission gebildet,
die sich die Aufgabe gestellt hat, die sogenannten spiritis-
tischen Erscheinungen wissenschaftlich zu studiren. Ueber
die seitheri e Thätigkeit dieser Commission wirdder russi-
schen „St. Z.“ Folgendes geschrieben: Die Commission
wird im Ganzen 40 Sitzungen halten, wenn ihr nur immer
die nöthigen spiritistischen Exemplare, die Mediums, zur
Untersuchung zu Gebote gestellt werden. Bisher war es
Herr Aksdkorv, welcher der Commission einige Mediums zu-
geführt hat. In den sechs Sitzungen, welche die Commission
bis jetzt hatte, ist auch nicht eine einzige Erscheinung zu
Tage getreten, die nicht hätte wissenschaftlich erklärt
werden können, oder durch einzelne Mitglieder der Com-
mission nicht sofort nachgemacht worden wäre. So z. B.
kann jedes Mitglied der Commission, indem es die Hand
auf den Tisch legt, in dem Tische ein Klopfen hervorrufen“)
Bemerkenswerth ist folgendes Kunststückohen, das von
einem der Mediums ausgeführt wurde: Auf einem Bogen
Papier, der vor dem Medium auf dem Tische lag, zeigten
sich Tro fen, und nach einiger Zeit war das ganze Papier
feucht. iese Tropfen zeigten sich auch, wenn man das
Papier dem Medium seitwärts an oder auch auf den Kopf
legte. Sobald man aber dem Medium eine Schlafmütze
über den Kopf zog, zeigten sich die Tropfen nicht mehr.
Die Anhänger des Spiritismus können sagen, dass durch
die Dazwischenkunftder Schlafmütze dieVerbindungzwischen
dem Geist und dem Medium unterbrochen ist-f) Die Mit-
glieder der Commission aber glauben daraus schliessen zu
müssen, dass die Tropfen weiter Nichts als Speichel sind.
Die Bestandtheile desselben sind bekanntlich: Wasser,
Schleim, Kochsalz, eigentlicher Speichelstoff (Ptyalin) und
phosphorsaure Salze, sowie auch Spuren von Rhodankalium
—— und darum färbt der Speichel auch eine Auflösung von

‘) Entnommen aus Nr. 288 der Berliner Voss. Ztg. vom 9. De-
cember 1875. Die Bedaotion.

“) Es wäre wünschenswerth, wenn uns dieses’ Kunststück von
dem betreffenden Herrn Correspondenten öfientlich gelehrt worden
wäre! Die Rednction.

-l-) Diese lächerliche Darstellungsweise der Sache erschien dem
Ernste derselben so unwiirdig, dass dieselbe schon vom ersten Refe-
renten im XII. Hefte 1875, Seite 57l deshalb mit einem scharfen Ausdruck
bezeichnet wurde. Wie sich die 'l‘hatssohe wirklich und ohne alles
Lächerliche verhalt, ist aus des Herrn Prof. Wagner? folgendemSchreiben
an die Russische Zeitung von St. Petersburg ersichtlich. — Die Red.
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Chloreisen blutroth. Und in der That, als man vor dem
Medium einen Bogen Papier ausbreitete, der mit Chloreisen
überzogen war, so bildeten sich auf dem Papiere Flecken von
rother Farbe. Diess weist darauf hin, dass in jenen Tropfen
Rhodankalium vorhanden ist. Hält man nun diese Erscheinung
damit zusammen, dass die Tropfen sich nicht zeigen, sobald
dem Medium eine Schlaimütze über den Kopf gezogen
wird, - so ist Alles leicht erklärt. Es bleibt also nur üb-
rig, sich über die Geschicklichkeit zu þÿ w 1 m d e r n ,mit welcher
das Medium seinen Speichel nach den verschiedensten
Seiten zu schleudern vermag. Aber auch in Bezug auf diese
Kunstfertigkeit blieb eines der Commissionsmitglieder wenig
hinter dem Medium zurück. Ein vor diesem Medium aus-

gcbreiteter Bogen Papier bedeckte sich ebenfalls mit Tropfen,
ohne dass von den Anwesenden das Auswerfen des Speichels
bemerkt werden konnte.

Schreiben des Professors Wegner an die Reduction der þÿ   r u s s l s e h e n
Zeitung von St. l'etershurg."')

In Nr. 313 der russischen þÿ   S t .Petersburger Zeitung"
befand sich eine Notiz über die Commission, welche sich
mit der Beobachtung mediumistischer Erscheinungen be-

schäftigt. Was eben diese Notiz anbetritft, so kann ich
folgen e Bemerkungen hinzufügen, welcher ich Sie in der
nächsten Nummer Ihres Journals Raum zu geben bitte.

Von den zwei Medien, welche Herr þÿ A k s á k o 1 vaus
Newcastle' gebracht hat, stellt der jüngere Bruder, ein Knabe
von 13 Jahren, wirklich die sonderbare Erscheinung dar,
von welcher in der Notiz gesprochen wird. Die Flüssigkeit,
deren Tropfen auf dem Papier erscheinen, zeigt in der
That die chemische Reaction des Speichels; aber unter-
sucht mit dem Mikroskop, erweist sich diese Flüssigkeit ein
wenig anderer Art, als gewöhnlicher Speichel, welcher ent-
weder direct aus dem Munde des Me `ums, oder aus den

Tropfen, welche sich auf dem Papiere þÿ b eû  n d e n ,entnommen
wir . In den meisten Fällen (ic habe oftmals Untersuch-
ungen þÿ u n t e r n o m 1 n e n )erweist sich diese Flüssigkeit voll-
kommen einartig, und þÿ n 1 1 reinmal, in einem Tropfen, wurden
von mir einige veränderte Epithelial-Zellen bemerkt;
der Speichel aber des Knaben erwies sich von ganzen

*) Dieser Artikel ist am 20. December 1875 der Berliner Vos-
sischen Zeitung" als Entgegnung auf deren vorstehend mitgetheilten
und mit dem hier þÿ a n g e 1 o g e n e ngleíchlautenden Artikel in No. 288 vom
9. Decbr. 1875 zugesendet, von derselben aber unseres Wissens bis
þÿ i e t 1 tnoch nicht gebracht worden. - Die Redactio n.

Chloreisen blutroth. Und in der That, als man vor dem
Medium einen Bogen Papier ausbreitete, der mit Chloreisen
überzogen war, so bildetensich aufdem Papiere Flecken von
rotherFarbe. Diese weist daraufhin, dass in jenen TropfenRhodankaliumvorhanden ist. Hält man nun dieseErscheinung
damit zusammen, dass die Tropfen sich nicht zeigen, sobald
dem Medium eine Schlafmütze über den Kopf gezogenwird, — so ist Alles leicht erklärt. Es bleibt also nur üb-
rig‚ sich über die Geschicklichkeit zu mindern, mit welcher
das Medium seinen Speichel nach den verschiedensten
Seiten zu schleudern vermag. Aberauch in Bezug auf diese
Kunstfertigkeit blieb eines der Commissionsmitgliederwenig
hinter dem Medium zurück. Ein vor diesem Medium aus-
gebreiteter Bogen Papier bedecktesich ebenfallsmit Tropfen,
ohne dass von den Anwesenden das Auswerfen des Speichels
bemerkt werden konnte.

Schreiben des Prof. Wagner an die russ. „St. P. ‘Z.“ 41

Schreiben des Professors Wagner an die Redaetlen der „russischen
Zeitung von St. Petersburg”)

In Nr. 313 der russischen „St. Petersburger Zeitung“
befand sich eine Notiz über die Commission, welche sich
mit der Beobachtung mediumistischer Erscheinungen be-schäftiät. Was eben diese Notiz anbetritft, so kann ich
folgen e Bemerkungen hinzufügen, welcher ich Sie in der
nächsten Nummer Ihres Journals Raum zu geben bitte.

Von den zwei Medien, welche Herr Aksäkorv aus
Newcastle’ gebrachthat, stellt der jüngere Bruder, ein Knabe
von 13 Jahren, Wirklich die sonderbare Erscheinung dar,
von welcher in der Notiz gesprochen wird. Die Flüssigkeit,
deren Tropfen auf dem Papier erscheinen, zeigt in der
That die chemische Reaction des Speichels; aber unter-
sucht "mit dem Mikroskop, erweist sich diese Flüssigkeit ein
wenig anderer Art, als gewöhnlicher S eichel, welcher ent-
weder direct aus dem Munde des Me 'ums‚ oder aus den
Tro fen, welche sich auf dem Pa iere befinden, entnommen

In den meisten Fällen (ic habe oftmals Untersuch-
ungen unternommen) erweist sich diese Flüssigkeit voll-
kommen einartig, und nur einmal, in einem Tropfen, wurden
von mir einige veränderte Epithelial-Zellen bemerkt;
der Speichel aber des Knaben erwies sich von ganzen

‘) Dieser Artikel ist am 20. December 1875 der Berliner Vos-
sischen Zeitung‘ als Entgeg-nung auf deren vorstehend" mitgetheilten
und mit dem hier angezogenen gleichlautendenArtikel in N0. 288 vom
9. Decbr. 1875 zugesendet, von derselben aber unseres Wissens bis
ietzt noch nicht gebracht worden. — Die Redaction.
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Gruppen dieser Zellen gefüllt und sehr reich an Gehalt der
Speichel-Körperchen. Ich hielt ein Papier über dem Kopfe
dieses Knaben, indem ich, soweit wie möglich, den Rand
eines grossen Bogens über dem Gesicht des Knaben hervor-
hielt, so, dass es für den Speichel-Auswurf auf dieses Papier
zu kommen physisch unmöglich war. Unterdessen er-

schien eine Menge Tropfen auf der oberen Seite des Bogens,
und namentlich auf dessen hinterem Theile, das heisst, über
dem Hinterkopfe des Mediums. Ich hielt zwischen dem
Tische uud dem Gesichte des Knaben einen Carton-Bogen
in Form eines Feuerschirmes, und nichts desto weniger sah
ich Tropfen auf dem Tische vor dem Schirme. Sehr oft
während unserer Sitzungen verbanden wir den Mund des
Mediums mit sehr feinem Musselin, die Tro fen erschienen
doch. Herr þÿ A / c s á k o 1 vbedeckte den Kopf dies Knaben mit
einer Carton-Schachtel, und doch erhielten wir Tropfen.
Endlich habe ich seinen Kopf mit einer starken Serviette
bewunden und verbunden, die Tropfen kamen aber doch.

Aus diesen Beobachtungen glaube ich das Recht zu

haben, schliessen zu können, dass die Erscheinung, welche
von dem Comité untersucht worden ist, nicht ein einfaches
Kunststück, sondern eine wahre mediumistische Erscheinung
ist, und ich bedauere aufrichtig, dass es den Mitgliedern des
Comité nicht gelungen ist, sich davon zu überzeugen.

Nicolaus Wagner,
þÿ P r 1 f c s s o rder Zoologie an der þÿ K a 1 k e r l .

Universität zu St. Petersburg.

Kurze Notizen.

a) Herr Professor Dr. Maximilian Perly zu Bern ist
von der þÿ   B r i t i s c hNational Association of Spiritualists" un-

längst zum Ehrenmitgliede ernannt worden.
b) Mr. Home ist in den Süden Europas gegangen, um

seine geschwächte Gesundheit wieder zu kräftigen. Im
November v. J. befand er sich zu Nizza.

c) Mr. .L Burns, der Herausgeber des þÿ   M e d i u mund Da -

break" in London, 15, Southampton Row, Holborn, W. Gi,
hat Alles aufgeboten, um sein Wochen-Journal zu einem
der verbreitetsten und populärsten in England zu machen,
fügt demselben schon seit längerer Zeit Illustrationen merk-
würdiger Scenen und spiritualistischer Phänomene bei und
setzt vom 1. Januar 1876 ab den bisherigen Preis desselben
von 11 , Pence ro Nummer auf eine n Penny (81/, Pf.);herab.

d þÿ   T h e l a p i r i t u a l i s tand Journal of .Psycho-
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Gruppen dieser Zellen gefüllt und sehr reich an Gehalt der
Speichel-Körperchen. Ich hielt ein Papier über dem Kopfe
dieses Knaben, indem ich, soweit wie möglich, den Rand
eines grossen Bogens über dem Gesicht des Knaben hervor-
hielt, so, dass es für den Speichel-Auswurf auf dieses Papier
zu kommen physisch unmöglich war. Unterdessen er-
schien eine Menge Tropfen auf der oberen Seite des Bogens,
und namentlich auf dessen hintcrem Theile, das heisst, über
dem Hinterkopfe des Mediums. Ich hielt zwischen dem
Tische und dem Gesichte des Knaben einen Carton-Bogen
in Form eines Feuerschirmes, und nichts desto weniger sah
ich Tropfen auf dem Tische vor dem Schirme. Sehr oft
während unserer Sitzungen verbanden wir den Mund des
Mediums mit sehr feinem Musselin, die Tro fen erschienen
doch. Herr Aksdkorv bedeckte den Kopf es Knaben mit
einer Garton-Schachtel, und doch erhielten wir Tropfen.
Endlich habe ich seinen Kopf mit einer starken Serviette
bewunden und verbunden, die Tropfen kamen aber doch.

Aus diesen Beobachtungen glaube ich das Recht zu
haben, schliessen zu können, dass die Erscheinung, welche
von dem Comite untersucht worden ist, nicht ein einfaches
Kunststück, sondern eine wahre mediumistische Erscheinung
ist, und ich bedauere aufrichtig, dass es den Mitgliedern des
Comite nicht gelungen ist, sich davon zu überzeugen.

Ndcolaow Wagner,
hzfcssor der Zoologie an der Kaiserl.

Universitzit zu St. Petersburg.

Kurze Notizen.
a) Herr Professor Dr. Maximilian Party zu Bern ist

von der „Britisch National Association of Spiritualists“ un-
längst zum Ehrenmitgliede ernannt worden.

b) Mr. Home ist in den Süden Europas gegangen, um
seine geschwächte Gesundheit wieder zu kräftigen. Im
November v. J. befand er sich zu Nizza.

c) Mr. J. Burns, der Herausgeber des „Medium und Da -

break“ in London, 15, Southampton Row, Holborn, W. ä,
hat Alles aufgeboten, um sein Wochen-Journal zu einem
der verbreitetsten und populärsten in England zu machen,
fügt demselben schon seit längerer Zeit Illustrationenmerk-
würdiger Scenen und spiritualistischer Phänomene bei und
setzt vom 1. Januar 1876 ab den bisherigen Preis desselben
von 11 , Pence ro Nummer aufeine n Penny (SV, Pf.)’_herab.

d „The piritualistand Journal of Psycho-
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logical Science" setzt mit Nr. 176 den neuen Jahrgang
1876 (vol. VIII, No. 28) unter der geschickten Leitung des
Mr. HC H. Harrison fort, welcher dem Blatte seit 1869 vor-

steht. Er hat ihm bereits die grössten pekuniären Opfer
gebracht, um es auf der Höhe eines der besten Wochen-
Journale zu erhalten, wobei man seinen jährlichen Verlust
auf mindestens 200 Pfund Sterling veranschlagt. Unser
eigenes Journal (Psychische Studien) hat einen grossen
Theil seiner besseren Artikel bisheraus ihm eschöpft, und
sind wir ihm deshalb mit unseren Lesern þÿ e b e n a a l l szu hohem
Dank þÿ v e r pû  i c h t e t .Gegenwärtig ist eine Subscription zu

seiner Unterstützung von den angesehensten Spiritualisten
Englands þÿ e r öû  n e tworden, deren Beiträge an Mr. Martin
Smith in care of Miss Emily Kislingbury, 38 Great Russell-
street, London, W. C. þÿû  i e s s e n .Das Journal selbst erscheint
bei Mr. E. HC Allen, Ave Maria-lane, London, E. C. und
ist allen Kennern der- englischen Sprache nur auf's ange-
legentlichste zu empfehlen. Es ist im Format vergrössert und
kostet jährlich nur 10 Schillings 10 Pence = 11 Mk. 61/, Pf.

e) Einer von den Gebriidern Eddy's, William, scheint
sich von den übrigen Mitgliedern seiner Familie separirt zu

haben, denn er hält seine Sitzungen im Hause des Mr.
þÿ E d 1 v a r dþÿ B r o 1 1 m .Personen, welche Zeugen seiner Manifesta-
tionen zu sein wünschen, werden im þÿ   R e l .Phil. Journal"
v. 13. November 1875 aufgefordert, sich an þÿ   W i l l i a mEddy,
Chittenden, Rutland Co., Vermont" zu wenden.

þÿû Die Royal Society in London hat in diesem Jahre
Mr. William Crookes fiir seine physikalischen Entdeckungen

glas Radiometers þÿ e t c a gihre Königliche Medailleyverliehen. -
ie Sitzungen der oyal Institution of Great Britan be-

ginnen direct nach Weihnachten. Unter den Vorlesenden
þÿ b eû  n d e n s i c hLord Lindsay, Mr. William Crookes, Professor
Tyndall, Professor Huxley, und Earl (Graf) Stanhope. Das
Programm derselben enthält diesmal eine weit interessantere
Reihe von Gegenständen und Sprechern, als in der letzten
Sitzungs eriode der Fa.ll war. (The Spirítualist No. 171/1875.)

g) gn der technologischen Revue des von Rudolf Gott-
schall herausgegebenen halbmonatlichen Jomnals þÿ   U n s e r e
Zeit" ist im 19. Heft vom 1. October 1875 Seite 550
Folgendes zu lesen: - þÿ   R a d i o m e t e rhat Professor Groo-
kes in London ein von ihm erfundenes Instrument zum

Messen der Lichtstärken getauft. Dasselbe gleicht einem
Miniatur-Anemometer þÿ 1 m dist so eingerichtet, dass es sich
durch die Wirkung des Lichtes dreht. Die Anemometer-
þÿû  ü g e lsind nämlich durch Scheiben, welche auf der einen
Seite weiss, auf der andern schwarz sind, ersetzt, die an
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logical Science“ setzt mit Nr. 176 den neuen Jahrgang
1876 (vol. VIII, N0. 28) unter der geschickten Leitung des
Mr. W. H. Harrison fort, welcher dem Blatte seit 1869 vor-
steht. Er hat ihm bereits die grössten pekuniären Opfer
gebracht, um es auf der Höhe eines der besten Wochen-
Journale zu erhalten, wobei man seinen jährlichen Verlust
auf mindestens 200 Pfund Sterling veranschlagt. Unser
eigenes _Journal (Psychische Studien) hat einen grossen’I_‘heil seiner besseren Artikel bisherausihm geschöpft, und
sind wir ihm_ deshalb mit unseren Lesern eben alls zu hohem
Dank verpflichtet. Gegenwärtig ist eine Subscription zu
seiner Unterstützung von den angesehensten SpiritualistenEnglands eröEnet worden, deren Beiträge an Mr. Martin
Smzth in care of Miss Emily Ifislingbury, 38 Great Russell-
street, London, W. C. fliessen. Das Journal selbst erscheint
bei Mr. E. W. Allen, Ave Maria-lane, London, E. C. und
ist allen Kennern der- englischenSprache nur auf's ange-legenthchstezu empfehlen.

'
Es ist im Formatvergrössert und

kostet Jahrlich nur 10 Schillings 10 Pence= 11 Mk. 6‘/‚ Pf.
_

e) Einer von den Gebrudern Eddg/s, William, scheint
sich von den übrigen Mitgliedern seiner Familie separirt zu
haben, denn er hält seine Sitzungen im Hause des Mr.
Edward Brman. Personen, welche Zeugen seiner Manifesta-
tionen zu sein wünschen, werden im „Rel. Phil. Journal“

, .‚ e .

f) Die Royal Society in London hat in diesem Jahre
Mr. William Crookes für seine physikalischen Entdeckungendes Eadiometers etc. ihre KöniglicheMedailleverliehen.——

‚l6 Sitzungen der oyal Institution of Great Britan be-
ginnen direct nach Weihnachten. Unter den Vorlesenden
befinden-sich Lord Lindsay, Mr. William Crookes, Professor
Tyndall, Professor Huxley, und Earl (Graf) Stanhope. Das
Programm derselben enthält diesmal eine weit interessantere
Reihe von Gegenständen und Sprechern, als in der letztenS“““;}g“‘i%“ä‘2ftzäzät‚g.zzisfhsfs;“sshäif°iifszäää20 -

schajl herausgegebenen halbmonatlichen Journals „Unseregelit“ dist iml19. Heft flonä 1. Octobefa 137% Seite 550
ogen es zu esen: — „ a iometer t ro essor Croo-

kes in London ein von ihm erfundenes Instrument zum
Messen der Lichtstärken getauft. Dasselbe gleicht einem
Miniatur-Anemometer und ist so eingerichtet, dass es sich
durch die Wirkung des Lichtes dreht. Die Anemometer-
flügel sind nämlich durch Scheiben, welche auf der einen
Seite weiss, auf der andern „schwarz sind, ersetzt, die an
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den Enden von vier leichten Glasarmen sitzen und äusserst
leicht um ihre Axen rotiren. Das Instrument þÿ b eû  n d e tsich
unter einer Glasglocke, aus welcher die Luft gepumpt ist,
sodass eine Transmission der Hitze nicht stattfinden kann.
W'enn nun die Scheiben dem Lichte ausgesetzt werden, so

beginnt die Drehung sofort, und zwar um so rascher, je
grösser dessen Intensität ist. Die Wirkung zweier Kerzen
ist do pelt so stark, als diejenige nur einer, und die Flamme
des Mlagnesiumdrahtes treibt die Scheiben mit ausserordent-
licher Geschwindigkeit um. Nach der Zahl der Rotationen
in gegebener Zeit lässt sich daher die Stärke einer Licht-

uelle durch den Radiometer (Strahlenmesser) þÿ n 1 i tgrosserSicherheit feststellen." - Wir verweisen wegen desselben
noch auf unsere beiden friiheren Artikel Seite 280 und 317
des vorigen Jahrgangs.

h) þÿ T l 1 i e r shat das grosse Werk (über den Spiritualismus)
beendet, in dem er seine philosophischen Ansichten nieder-
legt, und verhandelt so eben mit dem Verleger über die
Herausgabe. Von dem Werk, das den Titel führt: þÿ   L ' H o m m e
et la Matière," ist þÿ v o r l ä uû  gnur der erste Band im Manu-
script vollendet. (lllustr. Ztg. v. 20. Novbr. 1875. No. 1690.)

i) In Görlitz wurde am 6. November 1875 zum 300-
jährigen Gedächtniss des Geburtstags des 1624 gestorbenen
görlitzer Naturphilosophen Jacob Böhme eine einfache, aber
würdige Erinnerungsfeier veranstaltet, zu der hauptsächlich
die Innungsgenossen Böhme's, die dortigen Schuhmacher, den
Anstoss gegeben hatten. Auch die Oberlausitzische Ge-
sellschaft der Wissenschaften beging eine Feier zu Ehren
des Philosophus Teutonicus, dessen Wahrspruch lautete: -

.,Wême ist Zeit wie Ewigkeit
Und Ewigkeit wie diese Zeit,

_

Der ist befreit von allem Streitl" -

(I}lustr. Ztg. vom 20. Novembr. 1875, No. 1690.)
1) Die Roman-Literatur, welche zur Folie ihrer Herzens-

Schicksals-Darstellungen die besonders in Amerika ver-

breiteten Gesellschaften der Mesmeristen und Spiritualisten
wählt, hat eine neue Blüthe in einem Romane von Florence
Marryat getrieben: þÿ   O p e n ,Sesame!" in welcher Frauenliebe
und Klugheit den Helden aus den Netzen einer Spiritualistin
und deren Gehülfen befreit. - tz. (Magaz. f. d. Lit. d. Ausl.
No. 49 v. þÿ 4 /   .1875.)

_
k) þÿ   Z a u b e r e rund Hexen", - heisst es daselbst

weiter, -- die früher das allgemeine Interesse so sehr be-
þÿ s c h ä ~ f t 1 g t _ h a b e n ,fallen in die nämliche Kategorie von Kranken.
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den Enden von vier leichten Glasarmensitzen und äusserst
leicht um ihre Axen rotiren. Das Instrument befindet sich
unter einer Glasglocke, aus welcher die Luft gepumpt ist,
sodass eine Transmission der Hitze nicht stattfinden kann.
Wenn nun die Scheiben dem Lichte ausgesetzt werden, so
beginnt die Drehung sofort, und zwar um so rascher, je
grösser dessen Intensität ist. Die Wirkung zweier Kerzen
ist do pelt so stark, als diejenige nur einer, und die Flamme
des agnesiumdrahtes treibt die Scheiben mit ausserordent-
licher Geschwindigkeit um. Nach der Zahl der Rotationen
in gegebener Zeit lässt sich daher die Stärke einer Licht-

uelle durch den Radiometer (Strahlenmesser) mit grosserSicherheit feststellen.“ —— Wir verweisen wegen desselben
noch auf unsere beiden früheren Artikel Seite 280 und 317
des vorigen Jahrgangs.

h) Tlziers hat das grosse Werk (über den Spiritualismus)
beendet, in dem er seine philosophischen Ansichten nieder-
legt, und verhandelt so eben mit dem Verleger über die
Herausgabe. Von dem Werk,das den Titel führt: „L’Homme
et la Mafiere,“ ist vorläufig nur der erste Band im Manu-
script vollendet. (Illustr. Ztg. v. 20. Novbr. 1875. No. 1690.)

i) In Görlitz wurde am 6. November 1875 zum 300-
jährigen Gedächtniss des Geburtstags des 1624 gestorbenen
görlitzer Naturphilosophen Jacob Böhme eine einfache, aber
würdige Erinnerungsfeier veranstaltet, zu der hauptsächlich
die Innungsgenossen Böhmds, die dortigen Schuhmacher, den
Anstoss gegeben hatten. Auch die Oberlausitzische Ge-
sellschaft der Wissenschaften beging eine Feier zu Ehren
des Philosophus Teutonicus, dessen Wahrspruch lautete: —

„Weine ist Zeit wie Ewigkeit
Und Ewigkeit wie diese Zeit,
Der ist befreit von allem Streit!“ —(Illustr. Ztg. vom 20. Novembr. 1875, No. 1690.)

j) Die Roman-Literatur,welche zur Folie ihrer Herzens-
Schicksals-Darstellungen die besonders in Amerika ver-
breiteten Gesellschaften der Mesmeristen und Spiritualisten
wählt, hat eine neue Blüthe in einem Romane von Florence
Marryat getrieben: „Open, Sesame!“ in welcher Frauenliebe
und Klugheit den Helden aus den Netzen einer Spiritualistin
und deren Gehülfen befreit. — tz. (Magaz. f. d. Lit. d. Ausl.
No. 49 v. ‘[1,. 1875.)

k) „Zauberer und Hexen“, — heisst es daselbst
weiter, —— die früher das allgemeine Interesse so sehr be-
schäftigthaben,fallen in die uämliche Kategorie von Kranken.
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Die meisten dieser Männer und Frauen, mit denen man sich
bis in das letzte Jahrhundert hinein soviel zu schaifen
machte, waren weder mit dem Teufel in þÿ V e r b i n d 1 m gstehende
Verbrecher, wie es die sie verurtheilenden Richter in ihrer
einfáltigen Befangenheit annahmen, noch Betrüger, welche
das Publikum hinter das Licht fiihren und ausbeuten wollten,
wie man es gegenwärtig zu glauben geneigt ist; es waren

vielmehr Verrückte, oder in technischer Beziehung, Hallu-
cinirte, die den Teufel zu sehen, mit ihm zu sprechen,
zum Blocksberge entführt zu werden und dort mit Dämonen
zu tanzen wähnten. Das Alles erzählten sie im besten
Glauben von der Welt, behaupteten sie unter den Qualen
der Folter und der schmerzhaftesten Todesstrafe; obschon
mit Ketten belastet und in þÿû  n s t e r nKerkem eingeschlossen,
betheuerten sie, alle Nächte an ihren gewöhnlichen Ver-
sammlungsstätten zugebracht zu haben. Alles diess war

natürlich nicht wahr, þÿ d e n n o c l 1aber versicherten sie es

feierlich und starben mit diesen Versicherungen auf den
Lippen. Denn die Visionen hatten für sie jene Realität,
wie sie ähnliche Erscheinungen für alle Geisteskranke zu

haben þÿ pû  e g e n .Zauberei und Hexenwesen waren nichts
als eine recht eigentliche permanente Hallucination, die
Jahrhunderte hindurch die Menschheit beherrschte und die
Quelle schwersten Leidens wurde; einmal weil sie die Geistes-
kräfte einer so grossen Anzahl von Menschen trübte, und
sodann, weil sie gegen unglückliche Kranke, welche ärztlicher
Bchandlun bedurft hätten, die grausamsten Verfolgungen
bis zur þÿ F o a t e r k a m m e rund zum Scheiterhaufen hervorriet.
- Der Verfasser dieses Artikels vergisst nur gleich Nippold
in seiner Schrift: þÿ   D i eneuere W'iederbelebung des Hexen-
glaubens etc." über den oben erwähnten scheinbaren Hallu-
cin ationen 'ene bei sog. Zauberem und Hexen auftreten-
den anderen Elrscheinungen seltsamer Geräusche, þÿ K l o pû  a u t e ,
Herbeibringung ferner Gegenstände, und sonstiger spuk-
hafter Phänomene, wie sie auch bei neueren Medien von

Personen beobachtet werden, die nichts weniger als hallu-
cinirt sind. Wird er diese auch nur unter die krankhaften
Sinnestäuschungen rechnen?

1) In der þÿ   R u s s i s c h e nRevue," welche in Moskau
von dem wohlbekannten Publicisten Herrn Katkof heraus-
gegeben wird, ist in der Nummer des Monats October 1875
ein neuer Artikel des Herrn Professors Wagner unter dem
Titel: þÿ   U e b e rdie Mediumität" erschienen. Da dieser
Artikel, der nicht weniger als 80 Seiten umfasst, zu wichtig
ist, als das wir ima darauf beschränken könnten, nur eine
kurze Notiz von ihm zu geben, so erachten wir es für þÿ 1 m s e r e
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Die meisten dieser Männer und Frauen, mit denen man sich
bis in das letzte Jahrhundert hinein soviel zu schaflen
machte, waren weder mit dem Teufel in Verbindungstehende
Verbrecher, wie es die sie verurtheilenden Richter in ihrer
einfaltigen Befangenheit annahmen, noch Betrüger, welche
das Publikum hinter das Licht führen und ausbeutenwollten,
wie man es gegenwärtig zu glauben geneigt ist; es waren
vielmehr Verrückte, oder in technischer Beziehung, Ballu-
cinirte‚ die den Teufel zu sehen, mit ihm zu sprechen,
zum Blocksberge entführt zu werden und dort mit Dämonen
zu tanzen wähnten. Das Alles erzählten sie im besten
Glaubenvon der Welt, behaupteten sie unter den Qualen
der Folter und der schmerzhaftesten Todesstrafe; obschon
mit Ketten belastet und in finstern Kerkern eingeschlossen,
betheuerten sie, alle Nächte an ihren gewöhnlichen Ver-
sammlungsstätten zugebracht zu haben. Alles diese war
natürlich nicht wahr, dennoch aber versicherten sie es
feierlich und starben mit diesen Versicherungen auf den
Lippen. Denn die Visionen hatten für sie jene Realität,
wie sie ähnliche Erscheinungen für alle Geisteskranke zu
haben pflegen. Zauberei und Hexenwesen waren nichts
als eine recht eigentliche permanente Hallucination, die
Jahrhunderte hindurch die Menschheit beherrschte und die
Quelle schwersten Leidens wurde; einmal weil sie die Geistes-
kräfte einer so grossen Anzahl von Menschen trübte, und
sodann, weil sie gegen unglücklicheKranke, welche ärztlicher
Bchandlun bedurft hätten, die grausamsten Verfolgungen
bis zur F0 terkammer und zum Scheiterhaufen hervorriet.
-— Der Verfasser dieses Artikels vergisst nur gleich Nippold
in seiner Schrift: „Die neuere Wiederbelebung des Hexen-
glaubens etc.“ über den oben erwähnten scheinbaren Hallu-
cinationen 'ene bei sog. Zauberem und Hexen auftreten-
den anderen rscheinuugen seltsamer Geräusche, Klopflaute,
Herbeibringung ferner Gegenstände, und sonstiger spuk-
hafter Phänomene, wie sie auch bei neueren Medien von
Personen beobachtet werden, die nichts weniger als hallu-
cinirt sind. Wird er diese auch nur unter die krankhaften
Sinnestäuschungen rechnen?

I) In der „Russischen Revue,“ welche in Moskau
von dem wohlbekannten Publicisten Herrn Katkof heraus-
gegeben wird, ist in der Nummer des Monats October 1875
ein neuer Artikel des Herrn Professors Wagner unter dem
Titel: „Ueber die Mediumität“ erschienen. Da dieser
Artikel, der nicht weniger als 80 Seiten umfasst, zu wichtigist, als das wir uns darauf beschränken könnten, nur eine
kurze Notiz von ihm zu geben, so erachten wir es für unsere
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Pflicht, unseren Lesern in einem folgenden Hefte einen de-
tallirten Auszug von ihm vorzulegen.

~ m) Wir haben auch das Vergnügen, aukündigen zu

können, dass in der folgenden Nummer desselben russischen
Journals der erste russische Artikel des Herrn Professors
þÿ B u t l e r o 1 vüber den Spiritualismus erscheinen wird. Er wird
den Titel führen: þÿ   V o nden Phänomenen der Mediumi-
tät na.ch den Beobachtungen von A. þÿ B u t l e r o n 1 . "Wir
werden selbstverständlich auch von diesem Artikel einen
detaillirten Bericht bringen.

Zur gefálligen Notiznahme.
g

Beim Beginn des neuen dritten Jahrgangs unserer

þÿ  Psgchlschen Studien" legen wir jedem Januar-Hefte je
zw ei extra gedruckte Prospecte mit dem ergebenen Er-
suehen an alle unsere geehrten Abonnenten bet, dieselben
behufs weiterer Verbreitung unseres Monats-Journals an

solche Personen gítttgst austheilen zu wollen, welche ein
Verstdndniss für die darin behandelten psychischen Fra-

gen, oder ein Verlangen nach Aufklärung über dieselben
zu fverrathen scheinen. Aueh stehen wir gern bereit, auf
besonderen þÿ W u n s c l 1mehr Prospecte und einzelne Probe-
h efte zur geneigten Verfügung zu stellen. Wir verweisen
hier noch besonders au/'Seite 3 und 4 unseres Umschlags,
worin die Gründe dieser unserer Bitte welter entwickelt
sind.
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Pflicht, unseren Lesern in einem folgenden Hefte einen de-
tallirten Auszug von ihm vorzulegen.

. m) Wir haben auch das Vergnügen, ankündigen zu
können, dass in der folgenden Nummer desselben russischen
Journals der erste russische Artikel des Herrn Professors
Butlerow über den Spifitualismus erscheinen wird. Er wird
den Titel führen: „Von den Phänomenen der Mediumi-
tät nach den Beobachtungen von A. Butleronz.“ Wir
werden selbstverständlich auch von diesem Artikel einen
detaillirten Bericht bringen.

Zur gefälligen Notiznahme.
Beim Beginn des neuen dritten Jahrgangs unserer

„ Psychischen Studien“ legen wir jedem Januar-Hefteje
zw ei extra gedruckte Prospecte mit dem ergebenenEr-
suchen an alle unsere geehrten Abonnenten bei, dieselben
behufs weiterer Verbreitung unseres Monats-Journalsan
solche Personen gütigst austheilenzu wollen, welche ein
Verstdndniss für die darin behandeltenpsychischen Fra-
gen, oder ein Verlangen nach Aufklärung über dieselben
zu verrathenscheinen. Auch stehen wir gern bereit, auf
besonderenWunsch mehr Prospecte und einzelne Probe-
h efte zur geneigten Verfügung zu stellen. Wir verweisen
hier noch besonders aufSeite3 und 4 unseres Umschlags,
worin die Gründe dieser unserer Bitte weiter entwickelt
sind.
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þÿ S e l l o t l 1 1 n n ,K.: - þÿ   D uVergingllche und þÿ U n v e r g i n g l l c l 1 elu der menschlichen Seele
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þÿ S e h r 1 1 1 1 - I 1 e 1 l o 1 1 l dDr. Hug; - þÿ   A u eeine þÿ 1 l t e nþÿ H e u d 1 o h r l f t . "Artikel über den
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Correspondonz. -

þÿ I l e r r 1J. leurer In Wlen: - WI: treuen une der þÿ V e r 1 l e h e r u n gIhrer þÿ w e r t h g e 1 c h l t 1 t e u
þÿ Z n 1 e h r l f tvom 2. þÿ J 1 n u 1 rcr., duo Ble þÿ 1 e l tþÿ S c l 1 l u 1 1Ihrer þÿ   I t 1 t l o n 1 l l 1 t l 1 c h -þÿ 1 p l r l t u u l l 1 t i 1 e h e n
þÿ Z e l t 1 c h r l f t 'lm þÿ J 1 h r eI818 þÿ a l l e 1þÿ d l e 1 e 1Oeblet Betrelfendc þÿ 1 o 1 g 1 1 mwelter verfolgt und bel
Ihren Freunden ln Steiermark Gelegenhelt þÿ g e h 1 b theben, elnlge reeht þÿ I n t e r e 1 1 1 n t eþÿ F 1 u 1zu

erfuhren. DIe þÿ A uû  o r d e r u n gelulger Ihrer þÿ e l nû  u 1 1 r e l e l 1 o nFreunde und þÿ B e k 1 n n t e n ,elueu
þÿ b e 1 o n d e r e nClrkel fllr þÿ p h y 1 l k e l l 1 e h - p 1 y c h l 1 c h eExperimente þÿ 1 nbllden, dllme In Wlen eller-
þÿ d l n g 1nur mlt þÿ 1 l e m l l c l 1guten Medlen þÿ 1 l c herfolgrelch þÿ r e 1 l l 1 l r e nþÿ I u 1 e n ;þÿ 1 b e rderen þÿ V e r 1 e h r e l h u n g
het nlcht nur þÿ 1 e l n eþÿ g 1 n 1þÿ b e 1 o n d e r e nþÿ B e h v 1 l e r l g k e l t e n ,þÿ 1 v l eSie þÿ 1 u 1dem þÿ j l l n g 1 t e nFell mlt
den Petty-Medien þÿ e r 1 e h e nhoben werden, þÿ 1 o n d c r nþÿ I 1 tþÿ 1 u e heln þÿ 1 l e m l l c hþÿ k o 1 t 1 p l e l l g e rund
þÿ g e w 1 g t e r .Wlr þÿ 1 l n dhler lelder þÿ 1 u 1 1 e rþÿ S 1 1 n d e ,þÿ b e 1 t l m m t eEmpfehlungen zu þÿ m 1 e h e n ,wenn
Ble nleht þÿ 1 e l h e tln der Lege þÿ 1 l n dþÿ 1 l e hmlt þÿ c n g l l 1 e h e noder þÿ 1 m e r l k e n l 1 c h e nlfedlen (nm
benen durch dle þÿ R e d 1 e t l o n e nþÿ d e 1þÿ   a p I r l t u 1 l I 1 t " ,þÿ   h I e d I u m " ,Bonner of Llght" oder Re-
þÿ I l g l o - P h I I o 1 o p h l c 1 I ¬ T o u r n 1 l " ldlrect In Verhlndung þÿ 1 uþÿ e e t 1 e n .ante Medien þÿ 1 l n dJehrhundert-
þÿ Pû  1 n 1 e n ,welche nur þÿ 1 e l t e nþÿ 1 n d e r 1 w o ,þÿ 1 l 1þÿ 1 nIhrem geelgneten þÿ B t 1 n d o r t egedelhen. Doch
þÿ 1 l n dwlr gern berelt, elner þÿ d l e 1 1 h e 1û  g l l e h e nöffentlichen Aufforderung þÿ l h r e r 1 e l t 1þÿ n n 1 e r e

Spalten þÿ 1 uþÿ ôû  n e n ,um þÿ 1 omehr, þÿ u l 1Sle execle þÿ I o r 1 e h u n gmlt vrohlwollender, þÿ v o r n r t h e l l 1 -
þÿ f r e l e 1 'Prllfuw der Phinomene verfolgen wollen.

Herrn . þÿ B e 1 1 e rIn þÿ L e l p 1 l g z- Ihren þÿ S p e 1 l 1 l z w e c kmit Verlelhung þÿ D 1 v I e ' 1 e h e r
þÿ O r l g l n 1 l w e r k e ,dle Sie þÿ 1 l c hþÿ h 1 b e nkommen þÿ l u 1 eum elnen þÿ L e s e - A b o n n e m e n l e p r e l 1von

II. þÿ R e l c b 1 m 1 r kdürften Sie þÿ 1 mbesten durch öíentllchefknucneen ln den þÿ g e l e e e n 1 t e nZeitschriften
errelehen. Dle þÿ L e 1 e rþÿ u n 1 e r e 1þÿ J o u r n e l 1þÿ 1 l n ddurch dle Werke unserer þÿ   ß l b l l o t h e kþÿ d e 1Splrl-
þÿ t u 1 l l 1 m n 1fllr þÿ D e u t 1 c h l u n d "þÿ I l l n g 1 tauf dle þÿ u m e r l k 1 n l 1 e h e nþÿ A u 1 g u b e nzur Genüge þÿ 1 u à u e r k -
þÿ e 1 r ngemacht, um nleht elne þÿ b l o 1 1þÿû  l l c h t l g eþÿ L e c tû  r e ,þÿ 1 o n d e r nvielmehr elne þÿ d 1 u e r n d eelgene
þÿ A u 1 c b 1 l f u n gþÿ d e r 1 e l b e nbel Kennern der þÿ e n g l l 1 c h e nþÿ S p r 1 o h eþÿ n n z u r 1 g e n .Wir werden þÿ I n d e 1 1
jeden þÿ e t 1 v 1þÿ L e 1 e b e g l e r l g e nIhnen gern þÿ 1 u w e l 1 e n .

þÿ l l e r r 1 1J. S. ln þÿ A n g 1 b u r g :- Ihr þÿ l 1 n g e 1ßehrelben þÿ 1 nþÿ n n 1v. 28. December v. J. ver-
rlth þÿ u n 1 ,þÿ d 1 1 1þÿ 1 l eüber þÿ u n 1 e r eehrllchen þÿ A b 1 l e h t e nbel Verbreltung der þÿ , P 1 y c h l 1 c h e nBtudlen"
doch-nlcht þÿ 1 oganz þÿ n v e l f e l h 1 f tþÿ 1 l n d ,þÿ 1 l 1Sle zu þÿ 1 c h e l n e nvorgeben. In tllc þÿ 1 e l b 1 tnoch gar
keine Phänomene erlebt þÿ h 1 b e nþÿ 1 ebegreifen wir vollkommen Ihre þÿ 1 n r l l e k h 1 l t e n d eþÿ V o r 1 l c h t ,der-
gleichen þÿ 1 c h e l n b 1 r eWunder þÿ 1 o f o r tþÿ 1 uglauben. Wlr heben In þÿ u n 1 e r e mGeblete In der That eine
þÿ g r o 1 1 eMenge lelehtgllublger Bchvrirmer und þÿ u r t h e l l 1 l o e e rLeute welehe þÿ b l l n d l l n g 1þÿ 1 u fden
þÿ b l o 1 e e nSchein oder þÿ 1 u f 1leere Versicherungen hln ohne þÿ B e l b 1 t p r l l f u n gþÿ g l 1 u b e n .Aber noch
mehr heben vlr Unglllublge þÿ e u 1þÿ t o t 1 l e rþÿ U n w l 1 1 e n h e l toder þÿ 1 u 1Vorurtbell gegen dle Denk-
mlígllchkelt der von þÿ 1 n e r k 1 n r 1 t e uþÿ F o r 1 c h e r nbehnupteten þÿ T h 1 t 1 1 c h e n .þÿ A u 1diesem þÿ D l l e m m 1

wm þÿ e 1eben keinen þÿ 1 n d e r e nþÿ A u 1 w qþÿ 1 l 1den du þÿ 1 l t eþÿ V o l k 1 l l e delnem Jeden mlt den
orten þÿ 1 n r l t h :- þÿ   C o n 1 t e n zIlegt om þÿ å o d e n 1 e e ,þÿ w e r ' 1nlcht þÿ g l 1 u b t ,geh' hlu und þÿ 1 e h ' l "-

Verfllgen Ele þÿ 1 l c hþÿ 1 e l b 1 tnneh þÿ E n g l 1 n d ,und Sle werden dort erleben, wu Andere þÿ u n 1In
þÿ n n 1 e r e mþÿ J o n r n 1 lberichten. Wenn Hunderte von þÿ A u g e n 1 e u g e nþÿ d 1 r l nübereinstimmen, dem
þÿ e 1dergleichen þÿ T h e t 1 1 e h e nglebt, ver könnte þÿ d 1noch Ilnger gegen dle Wlrkllchkelt þÿ d e r 1 e l b e n
þÿ 1 l c hþÿ v e r 1 c h l l e 1 1 e n rWu þÿ 1 l n dH. v. þÿ B . ' 1Berichte, denen Ble þÿ m l 1 e t r 1 n e u ,gegenüber den In
þÿ W 1 I l 1 c e ' 1,vertheldlgung dee modernen þÿ B p l r l t n 1 l l 1 r n u e "und ln þÿ 1 e l n e rSchrlm þÿ   D l eþÿ w l 1 1 e n 1 c h 1 f t l l e h eþÿ A n 1 l c h tþÿ d e 1þÿ U e b e r n 1 t l i r l l c h e n "þÿ v o r g e b r 1 c h t e nþÿ Z e n g n l 1 1 e nnnd þÿ B e w e l 1 e n l ?
Bchelnbere þÿ W l d e r 1 p r l l c h eþÿ 1 l n dnur þÿ d e 1 uþÿ d 1 ,um une zu noch tleferem Forschen und zur

þÿ A u f l ü 1 u n gdenelben þÿ 1 n 1 n r e g e n .Wenn Ble nun þÿ 1 n c hþÿ p r 1 1 n k v o l l e nþÿ v r l 1 1 e n 1 c h 1 f t l l c h e nTlteln
und þÿ h o e h g e 1 l e l l t e nNomen nicht glauben, wem wollen Ble de noch þÿ G l 1 n b e nschenken, dn
dle große þÿ I h 1 e eder þÿ b l 1 h e r l g e nþÿ S p l r l t u 1 l l 1 t e ndoeh þÿ m e l 1 tþÿ 1 n 1den ungelehrten þÿ K l 1 1 e e nher-
vcrglngl' Und wer wird Ihren þÿ E r f 1 l 1 r u n g e nþÿ g l 1 n b e n ,dle ale bel Dr. þÿ ß c l 1 o d e rIn Wlen ln
den þÿ l ' : 0 e rþÿ J 1 h r e nþÿ g e m 1 c h thaben wollen? Sle þÿ g l 1 u b e nþÿ 1 nþÿ D 1 v l 1 'Enthllllungen, þÿ 1 nRelcheu~
þÿ b e e h ' 1þÿ F o r 1 c h u n g e n ,an den þÿ M 1 g n e t l 1 m n 1þÿ 1 l 1þÿ B e l l k r 1 f t ,den Ihnen keln Dr. Bock, noch
þÿ 1 o n 1 telne þÿ m e d l 1 l n l 1 c h eCelebrltßt þÿ v e r 1 l l c h t l g e nkonnte, well Sie eben Wirkungen davon
þÿ g e 1 e b e nund erlebt þÿ h 1 b e n .Wer aber þÿ b l 1 h e rnlcht þÿ 1 oþÿ b e g l l n 1 t l g twer, glaubt þÿ n l c l 1 telnmol
þÿ D l e 1 e 1 ,þÿ g e 1 e h 1 r e l g eWeltereel þÿ D 1 r fþÿ 1 l c hder Freund der Wehrhelt þÿ d e l h 1 l babhalten þÿ I 1 1 e e n ,
well er zu þÿ t o t 1 lþÿ N l c h t w l 1 1 e n d e nüber dergleichen Dlnge þÿ 1 p r l o h tþÿ 1 e l n eþÿ d l e 1 e nwunderbar
und übertrieben klingenden Erfuhrungen zu veröíentllehenll þÿ P 1 o r 1 c h e nBle þÿ d e e h 1 l bmlt
þÿ n n 1þÿ 1 o r gû  l t 1 gund ruhlg welter, þÿ b l 1Ihnen lm þÿ V e r l 1 u fder Zelt der Ihre þÿ U e b e r 1 e u g u n gbe-
frledlgende þÿ B e w e l 1fllr þÿ u n 1 e r egeletlge Fortdauer þÿ 1 l e hþÿ e r 1 c l 1 l l e e 1 t .Dle Mathematik þÿ l 1 telne
von Ihren þÿ M e l 1 t c r nþÿ f 1 1 tþÿ h l 1zur þÿ h ß c h 1 t e nþÿ V o l l k o 1 n m e n h e l tentwlckelte þÿ W l 1 1 e n 1 e h n f t :þÿ 1 b e r
þÿ I 1 tþÿ 1 l eþÿ d e 1 h 1 l bþÿ u n v 1 h r ,well Ihre höheren þÿ L e h r 1 ß t 1 eund Formeln von Denen nleht be-
þÿ g r lû  e nwerden, welche þÿ k 1 n mdle vier þÿ S p e z l e 1 r e c h m 1 n g e nþÿ v e r 1 t e h e n rUnd könnte nleht der
þÿ p l r l l u 1 l l 1 m n 1mlt den þÿ m e l 1 t e nþÿ 1 e l n e rnoch þÿ u n v o r 1 t 1 n 1 l e n e uTh þÿ e t 1 1 c h e nund Lehren In
elnem lhnllchen Felle eich þÿ b eû  n d e n r

_
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Gorrespondenz. -

Herrn J. teurer in Wien: — Wir treuen uns der Versicherung Ihrer werthgeschltzten
Zuschrift vom 2. Januar cr.‚ dass Sie seit Schluss ihrer ‚Ratlonaiintlsch-npiritualistischenZeitschrift‘ im Jahre i818 allen dienen Gebiet Betreflendc sorgsam weiter verfolgt und bei
Ihren Freunden in Steiermark Gelegenheit gehabt haben, einige recht interessante Faun zu
erfahren. Die Audorderung einiger ihrer einflussreichen Freunde und Bekannten, einen
besonderen Cirkcl filr physikalisch-psychischeExperimente zu bilden, diirfie in Wien aller-
dingsnur mit ziemlichguten Medien sieh erfolgreich reallniren lassen; aber deren Verschreibung
hat nicht nur seine gans besonderen Schwierigkeiten, wie Sie aus dem Jüngsten Fall mit
den Pony-Medien ersehen haben werden, sondern ist auch ein ziemlich kostspieliger und
gewagten Wir sind hier leider ansser Stande, bestimmte Empfehlungen zu machen, wenn
Sie nicht selbst in der Lage sind sich mit englischen oder amerikanischen Medien (am
helfen durch die Redactionen den „Spirltuaiiat“, „Medium“, Bsnner of Llght" oder Be-
ligio-Phllosophicalsionrnai“)direct in Verbindung zu setzen. Ente Medien sind Jahrhundert-
Pilanzen, welche nur selten anderswo, als an ihrem geeigneten Standorte gedeihen. Doch
sind wir gern bereit, einer dlesshesiigiichen ödentlichcn Aufforderung Ihrerseits unsere
Spalten zu öifnen, um so mehr, als Sie exscte Forschung mit wohlwoilcnder,vomrtheils-
freier Priifu der Phinomene verfolgen wollen.

Herrn . Besser in Leipzig: —— Ihren Spezialzweck mit Verleihung Davlfncher
Originalwerke, die Sie sich haben kommen iasne um einen laso-Ahonuemeuhpreis von
‘I. Reichsmarkdürften Sie am baten durch ßflentliche’ unonoen in den geiesenstcn Zeitschriften
erreichen. Die Leser unseres Journals sind durch die Werke unserer „Bibliothekden Spiri-
tualismun fiir Deutschland“ ilingst auf die amerikanischen Ausgaben zur Geniige aufmerk-
sam gemacht, um nicht eine bloss flüchtige Lectiire, nondem vielmehr eine dauernde eigene
Anschaffung derselben bei Kennern der englischen Sprache anzuregen. Wir werden indess
Jeden etwa Lesebagierigen Ihnen gern zuweisen.

Herrn J. S. in Augsburg: — ihr langes Schreiben an uns v. 28. December v. J. ver-
rltb uns, dass sie über unsere ehrlichen Absichten bei Verbreitung der ‚Psychischen Studien“
doch-nicht so ganz zweifelhaft sind, als Sie zu scheinen vorgeben. in Sie selbst nocir gar
keine Phänomene erlebt haben so begreifenwir vollkommenihre zurückhaltende Vorsicht, der-
gleichenscheinbare Wundersofort zu glauben. Wir haben in unserem Gebiete in der That eine
grosne Menge leichtglluhiger Schwinner und urtheilnloser Leute welcbs blindlings auf den
blassen Schein oder auf; leere Versicherungen hin ohne Seibstpriifung glauben. Abernoch
mehr haben wir Ungiiiubige aus totaler Unwissenheit oder aus Vorurthnil gegen die Denk-
rniiguchksit der von anerkannten Forschern behaupteten Thatsnchen. Aus diesem Dilemmagebt es eben keinen anderen Auswq als den das alte Volkslied einem Jeden mit den

orten anrlth: — „Constanz liegt am Bodensee, wer's nicht glaubt, geh’ hin und seh'i“ —

Verfligen Sie sich selbst nach England, und Sie werden dort erleben, was Andere uns in
unserem Journal berichten. Wenn Hunderte von Augenzeugen darin übereinstimmen, dan
es dergleichen Thatsacheu glebt, wer könnte da noch llnger gegen die Wirklichkeitderselben
sich vernchllessen? Was nlnd H. v. S.’s Berichte, denen Sie mlsstr-anen, gegeniiber den in
Wallau’! ‚Vertheidigung den modsmen Spirituaiisrnus“ und in seiner Schi-m: „Diewissennchaftuche Ansicht des Uebemstiirllcben“ vorgebrachten Zeugnissen und Bewelseni?
Scheinbars Widersprüche sind nur dazu da, um uns zu noch tieferen: Forschen und zur
Auflösung derselben anzuregen. Wenn Sie nun auch prnnkvoilenwissenschaftlichen Titeln
und hocbgestellten Namen nicht glauben, wem wollen Sie da noch Glaubenschenken, da
die grosse Masse der bisherigen Spirituaiisten doch meist aus den ungelehrten Klassen her-
verging? Und wer wird ihren Erfahrungen glauben,die Sie bei Dr. Sciioder in Wien in
den 60er Jahren gemacht haben wollen? Sie glaubenan Davis’ Enthüllungen, an Reichen-
bsch’n Forschungen, an den Magnetismus als Heilkraft, den Ihnen kein Dr. Bock, noch
sonst eine medizinische Celebrltlt verdlchtigen konnte, weil Sie eben Wirkungen davon
gesehen und erlebt haben. Wer aber bisher nicht so begünstigt wer, glaubt nicht einmal
Dieses, geschweige Weiteres! Darf sich der Freund der Wahrheit denhslb abhalten lassen,
weil er zu total Nichtwissenden aber dergleichen Dinge spricht seine diesen wunderbar
und übertrieben klingenden Erfahrungen zu veröfientlioheni’ forschen Sie deshalb mit
uns sorgfllug und ruhig weiter, bis ihnen im Verlauf der Zelt der ihre Ueberzeugung be-
friedigende Beweis fiir unsere geistige Fortdauer sich ersohliesst. Die Mathematik ist eine
von ihren Meistern fast bis zur höchsten Vollkommenheit entwickelte Wissenschaft: aber
ist sie deshalb unwahr, weil ihre höheren Lehrnltze und Formeln von Denen nicht be-
griflen werden, weiche kaum die vier Spezlesrechnungen verstehen? Und könnte nicht der
plrltuallsmus mit den meisten seiner noch unvorstandeneu Th atsachen und Lehren in
einem Ihnilchen Falls sich befinden?



Psychische Studien.
Monatliche Zeitschrift,

vorzilglich der Untersuchung der wenig gekannten Phänomene
des Seelenlebens gewidmet

Monat Februar 1876. .

I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

Eine Sitzung mit Mr. D. D. Home.
Von

V

Dr. Ar. Jacoby.*)
Geehrter Herr Redacteur! - Aufgefordert, mein

Zeugniss über die spiritualistischen Séancen Mr. I{ome's ab-

zugâben, schreibe ich (liess mit möglichster Objectivität
þÿ n 1 eer: -

Im Winter 1872, in Petersburg, sah ich im Hause
meines Freundes, Prof. þÿ B u t l e r o 1 v ,den Herrn D. D. Home; es

war mir damit eine Gelegenheit geboten, die spiritualistischen
Séancen I1ome's auf eine möglichst zuverlässige und an-

genehme Weise zu beobachten. Zwei Mal nahm ich an

ihnen Theil; die Gesellschaft war mir grösstentheils gut
bekannt. Hier werde ich bloss von dem sprechen, was ich
selbst deutlich gesehen, gehört und þÿ g eû  i h l thabe.

Erste Séance. - Ich vernahm zu verschiedenen
Zeiten leise Knistergeräusche, von der Tischplatte kommend,
und einmal ein ebensolches Knistern unter den Finger-
spitzen meiner rechten Hand an einem Tischfuss, den ich
gefasst hatte. Sonst nichts Bemerkenswerthes.

*) þÿ O r d e n 1 l i c h e rProfessor der Hygiene an der Universität zu

Charkow. ' Die Red.
þÿ r 1 m 1 1 mþÿ s e 1 a 1 1 1 .þÿ r 1 b 1 1 ume. 4
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des Seelenleben: gewidmet.

Monat Februar 1876.

I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

Eine Sitzung mit Mr. D. D. Home.
Von

Dr. Ar. Jacoby.*)
Geehrter Herr Redacteur! — Aufgefordert, mein

Zeugniss über die spiritualistischen Seancen Mr. Ilomäs ab-
zugeben, schreibe ich diess mit möglichster Objectivität
nieder: -

Im Winter 1872, in Petersburg, sah ich im Hause
meines Freundes, Prof. Butlerow, den Herrn D. D. Home; es
war mir damit eine Gelegenheit geboten, die spiritualistischen
Seancen Ilome’: auf eine möglichst zuverlässige und an-
genehme Weise zu beobachten. Zwei Mal nahm ich an
ihnen Theil; die Gesellschaft war mir grösstentheils gut
bekannt. Hier werde ich bloss von dem sprechen, was ich
selbst deutlich gesehen, gehört und gefühlt habe.

Erste Seance. — Ich vernahm zu verschiedenen
Zeiten leise Knistergeräusche, von der Tischplatte kommend,
und einmal ein ebensolches Knistern unter den Finger-
spitzen meiner rechten Hand an einem Tischfuss, den ich
gefasst hatte. Sonst nichts Bemerkenswerthes.

*) Ordentlicher Professor der Hygiene an der Universität zu
Charkow. i Die Red.

Pnyeunhe Studien. Februar 101B. 4
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Zweite Sêance. - (Ich hatte zumeiner Rechten
D. D. Home und zu meiner Linken H. þÿ A k s à k o 1 v ) .- Der Tisch,
mit einer wollenen Decke gedeckt, þÿ 1 m ddie Stühle standen
auf einem Teppich; auf dem Tische waren zwei brennende
Kerzen, ein Accordeon, weisses Papier, 1-2 Bleistifte und
eine kleine Schelle. Es war warm und hell im Zimmer;
man unterhielt sich von gewöhnlichen reellen Gegenständen.
Die Séance dauerte beinahe 2 Stunden; ich vernahm dabei
folgendes: _

1 Leichtes Zittem der Tischplatte unter meiner Hand.
2 Leichtes kurzes Piepen, dem Bellen eines kleinen

Hundes ähnlich, dem Timbre nach sehr ähnlich dem Piepen
der Gummithiere, die so oft zum Spiele der kleinen Kinder
dienen. Mir ist dieses Piepen sehr bekannt. da ein solches
Gummischäfchen das erste Spielwerk meines kleinen Sohnes
war. Es schien, als käme dieses Piepen von der Strasse her,
þÿ 1 m dspäter hie und da im Zimmer. Diess wiederholte sich
wenigstens 20 Mal.

3) Der Tisch rückte und schwankte. Als er von meiner
Seite etwas gehoben war, biickte ich mich und legte die
Fingerspitze meiner linken Hand unter den gehobenen Fuss.
Der Druck war nicht gleichmässig, welleniörmig.

43 H. þÿ B u t l e r o 1 vschlug mir vor, den Wunsch zu äussern,
dass er Tisch leichter werde. Es war mir ungewöhnlich,
solch einen Wunsch zu haben, und ich machte einfach Ver-
suche, den Tisch mit meiner linken Hand zu heben. Das
Gewicht des Tisches war mir ungefahr bekannt; ich wollte
dazu die Kraft meines Armes gebrauchen, H. þÿ B u t l e r o 1 vaber
schlug mir vor, den Versuch bloss mit meinen Fingern zu

machen. Ich that es und bewegte sehr leicht meine Hand
eine halbe Elle hoch, da der Tisch zur selben Zeit auf
dieselbe Höhe in die Luft gehoben war. Er blieb dabei
horizontal. Alle Hände lagen auf dem Tische.

5) Dumpfe Stösse von der Diele kommend, so als
stampfe man stark mit dem Fusse þÿ a 1 1 feinem dicken Teppich.
H. þÿ A k s á k o n 1äusserte den Wunsch, dass diese Stösse sich mir
näherten, und sogleich þÿû  i h l t eich dieselben unter meinen
Füssen 2-3 Mal.

6) Am Tische sitzend, hörte und betrachtete ich ruhig,
was um mich vorkam, als sich die mir nächste Stelle der
Tischdecke auf einmal hob. Die Bewegung war mir un-

erwartet; ja sie war mir unangenehm.
7) Unterdessen verschwand der Bleistift, (der wie Frau

A. sagte, aus ihrer Hand unter dem Tisch genommen worden
war); ich fühlte 3 leichte Schläge auf meinem rechten Knie;
sie schienen mir die eines Bleistiftes, dessen Spitze man
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Zweite Seance. —- (Ich hatte zumeiner Rechten
D. D. Home und zu meiner Linken H. Aksakow). — Der Tisch,
mit einer wollenen Decke gedeckt, und die Stühle standen
auf einem Teppich; auf dem Tische waren zwei brennende
Kerzen, ein Accordeon, weisses Papier, 1-2 Bleistifte und
eine kleine Schelle. Es war warm und hell im Zimmer;
man unterhielt sich von gewöhnlichen reellen Gegenständen.
Die Seance dauerte beinahe 2 Stunden; ich vernahm dabei

- folgendes:
1 Leichtes Zittern der Tischplatte unter meiner Hand.
2 Leichtes kurzes Piepen, dem Bellen eines kleinen

Hundes ähnlich, dem Timbre nach sehr ähnlich dem Piepen
der Gummithiere‚ die so oft zum Spiele der kleinen Kinder
dienen. Mir ist dieses Piepen sehr bekannt. da ein solches
Gummischäfchen das erste Spielwerk meines kleinen Sohnes
war. Es schien, als käme dieses Piepen von der Strasse her,
und später hie und da im Zimmer. Diess wiederholte sich
wenigstens 20 Mal.

3) Der Tisch rückte und schwankte. Als er von meiner
Seite etwas gehoben war, biickte ich mich und legte die
Fingerspitze meiner linken Hand unter den gehobenenFuss.
Der Druck war nicht gleichmässig, welleniörmig.43 H. Butlerorv schlug mir vor, den Wunsch zu äussem,
dass er Tisch leichter werde. Es war mir ungewöhnlich,
solch einen Wunsch zu haben, und ich machte einfach Ver-
suche, den Tisch mit meiner linken Hand zu heben. Das
Gewicht des Tisches war mir ungefähr bekannt; ich wollte
dazu die Kraft meines Armes gebrauchen, H. Butlerow aber
schlug mir vor, den Versuch bloss mit meinen Fingern zu
machen. Ich that es und bewegte sehr leicht meine Hand
eine halbe Elle hoch, da der Tisch zur selben Zeit auf
dieselbe Höhe in die Luft gehoben war. Er blieb dabei
horizontal. Alle Hände lagen auf dem Tische.

5) Dumpfe Stösse von der Diele kommend, so als
stampfe man stark mit dem Fusse aufeinem dicken Teppich.
H. Aksdkow äusserte den Wunsch, dass diese Stösse sich mir
näherten, und sogleich fühlte ich dieselben unter meinen
Füssen 2-3 Mal.

6) Am Tische sitzend, hörte und betrachtete ich ruhig,
was um mich vorkam, als sich die mir nächste Stelle der
Tischdecke auf einmal hob. Die Bewegung war mir un-
erwartet; ja sie war mir unangenehm.7) Unterdessen verschwand der Bleistift, (der wie Frau
A. sagte, aus ihrer Hand unter dem Tisch genommen worden
war); ich fühlte 3 leichte Schläge aufmeinem rechten Knie;
sie schienen mir die eines Bleistiftes, dessen Spitze man
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mit Daumen þÿ 1 m dZeigefinger hält. Ich sagte Keinem etwas
davon; nach einigen Minuten wiederholte sich dasselbe; ich
blieb wieder ruhig. Darauf sagte Jemand aus der Gesell-
schaft, er ñihle etwas wie einen Schlag mit einem Bleistift, und
nach einigen Minuten fühlte ich auch dasselbe, aber jetzt am

linken Knie. Die Hände des Herrn þÿ A k s á k o 1 v ,der, wie gesagt,
zu meiner Linken sass, befanden sich auf dem Tische. Ich
sah es ganz deutlich. Ich theilte dem H. þÿ B u t l e r o 1 vmit, was
ich empfand, und legte meine linke Hand auf mein linkes
Knie; sogleich wurde mir der Bleistift in die Hand gelegt.

8) H. þÿ B u t l e r o 1 vschlug mir vor, die Schelle unter der
Tischdecke zu halten; (die Schelle war schon einmal aus

Butleronfs Hand genommen und schellte einige Zeit hie und
da unter dem Tisch;) ich that' dieses mit meiner linken
Hand. Bald fühlte ich, dass man mir die Schelle aus der
Hand stossweise reissen wollte. Ich hielt sie fest, liess sie
aber auf einmal los, und sie þÿû  e lmit Lärm auf die Diele.
Ich hob sie auf, þÿ 1 m ddiese wiederholte sich noch einmal.

9) H. Home nahm das Accordeon am untern Rande und
hielt es unter den Tisch (die Claviatur hing nach unten;
bei solcher Lage kann man bloss zwei verschiedene Töne
hervorbringen); das Accordeon spielte eine Art Fantasie.
Die Töne waren gut musikalisch gebunden; besonders an-

genehm klan en die Morendo. H. Home nahm das Accordeon
unter dem þÿ ' l a s c h ehervor þÿ 1 m dbot es mir zum Halten an.

Naeh ein Paar Minuten bekam ich ein unangenehmes Ge-
fühl, welches sich bis zu einer leichten Uebelkeit steigerte.
Ich gab das Accordeon wiederum dem H. Home ab.

tlg) Man schlug das Alphabet (russisch) vor. Das
Accor eon spielte auf die Buchstaben P und R an. Herr
Home sagte þÿ   P r o s c h t s c h a i t e(adieu)", und man hörte eine
Art Finale. Damit war Alles beendigt.

Während der Sitzung hatte Nichts mein Misstrauen
erregt.

Von allem Gesagten war ich Zeuge und lege hier mein
Zeugniss mit möglichster Objectivität nieder.

Kasan, April 1872.

Ar. Jacoby, Doctor der Medicin.
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Dr. Ar. Jacoby_: Eine Sitzung mit Mr. D. D. Home. 51
mit Daumen und Zeigefinger hält. Ich sagte Keinem etwas
davon; nach einigen Minuten wiederholte sich dasselbe; ich
blieb wieder ruhig. Darauf sagte Jemand aus der Gesell-
schaft, er fiihle etwas wie einen Schlag mit einem Bleistift, und
nach einigen Minuten fiihlte ich auch dasselbe, aber jetzt am
linken Knie. Die Hände des Herrn Aksdkorv, der, wie gesagt,
zu meiner Linken sass, befanden sich auf dem Tische. Ich
sah es ganz deutlich. Ich theilte dem H. Butler-am mit, was
ich empfand, und legte meine linke Hand auf mein linkes
Knie; sogleich wurde mir der Bleistift in die Hand gelegt.

8) H. Butlerorv schlug mir vor, die Schelle unter der
Tischdecke zu halten; (die Schelle war schon einmal aus
Butleronfs Hand genommen und schellte einige Zeit hie und
da unter dem Tisch;) ich that dieses mit meiner linken
Hand. Bald fühlte ich, dass man mir die Schelle aus der
Hand stossweise reissen wollte. Ich hielt sie fest, liess sie
aber auf einmal los, und sie fiel mit Lärm auf die Diele.
Ich hob sie auf, und diese wiederholte sich noch einmal.

9) H. Henne nahm das Accordeon am untern Rande und
hielt es unter den Tisch (die Claviatur hing nach unten;
bei solcher Lage kann man bloss zwei verschiedene Töne
hervorbringen); das Accordeon spielte eine Art Fantasie.
Die Töne waren gut musikalisch gebunden; besonders an-
genehm klan en die Morendo. H. Home nahm das Accordeon
unter dem "sehe hervor und bot es mir zum Halten an.
Nach ein Paar Minuten bekam ich ein unangenehmes Ge-
fühl, welches sich bis zu einer leichten Uebelkeit steigerte.
Ich gab das Accordeon wiederum dem H. Home ab.

10 Man schlug das Alphabet (russisch) vor. Das
Accor eon spielte auf die Buchstaben P und R an. Herr
Home sagte „Proschtschaite (adieu)“, und man hörte eine
Art Finale. Damit war Alles beendigt.

Während der Sitzung hatte Nichts mein Misstrauen
erregt.

Von allem Gesagten war ich Zeuge und lege hier mein
Zeugniss mit möglichster Objectivität nieder.

Kasan, April 1872.
Ar. Jacoby, Doctor der Medicin.
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Die Ringprobe eine Thatsache.
Das þÿ D u r c l 1 d r i 1 1 g e 1 1des Smlles unter þÿ 1 1 e d i u 1 1 1 i s t l s c l 1 e 1 1þÿ B e d l 1 1 g 1 1 1 1 g e 1 .

Vom

Herausgeber.
Als ich mich im Monat October des vergangenen Jahres

zu London befand, habe ich mir diese Gelegenheit nicht
entgehen lassen wollen, ohne für mich persönlich die Frage
der sogenannten Ringprobe (ring-test) entschieden zu haben,
welche zu einer ziemlich langen Controverse *) zwischen
Herrn Reimer.: in Manchester, welcher die Thatsache be-
hauptete, und Herrn Wittiy, dem Sekretair meines Journals,
Anlass gab, welcher Letztere vermuthete, dass das ein
feines Kunststück sein müsse. "à Auch die deutsche
Presse hat sich in Folge eines Arti els der Wiener þÿ   N e u e n
Freien Presse" No. 3648 vom 22/10 1874 von W Hamm,
welcher Artikel die Runde durch fast alle Tagesjournale
machíte,***) überhdieses sogenannte mediumistische Phäno-
men ustig gemac t.

Es wird nämlich behauptet, dass, wenn ein Medium
von einer anderen Person an der Hand festgehalten wird,
ein fest geschmiedeter eiserner Ring, den man vorher als
solchen geprüft hat, sich plötzlich an die Hand oder den
Arm des Mediums gesteckt befinde.

Dagegen wird behauptet, dass die Person, welche die
Hand des Mediums festhalte, das 0 fer einer Sinnestäuschung
sei und den Augenblick und das þÿ §   e 1 ' f a h r e nnicht bemerke,

þÿ a v a 1 å nupld wie der Ring zwischen den gehaltenen Händen
in urc þÿ p a s s 1 r e .

Angesichts dgssen hatte ich vorher zu entscheiden,
welche Experimentations-Methode dabei þÿ s t a t tû  n d e nsolle;
denn es liegt nur an der Methode, alle Möglichkeit einer
Sinnestäuschung oder eines Betruges auszuschliessen. Der

þÿ á o l g e n d â a e ñ c h tþÿ v a i r dgie) Methode zeigen, welche ich þÿû  i r
eweis "

tig erac tet a e.

Der letzte Abend vor meiner Abreise von London war
ein Montag, von dem ich wusste, dass an diesem Tage das
Medium Mr. Williams öffentliche Sitzungen zugeben pflegte.

') Siehe þÿ   P s a 2 h i s c h eStudien" pro 1875, X. Heft, Seite 472 und
XII. Heft, Seite 7 if.

"Z Vergl. XII. Heft 1874, Seite 552, II. Heft 1875, Seite 89.
'* ) Sie e XII. Heft 1874, Seite 544 und II. Heft 1875, Seite 82.
þÿ   )Siehe X. Heft 1875, S. 472 und 478.
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Die Ringprobe eine Thatsache.
Das Durchdringen des Stoffes unter nedinmistlsehen Bedingungen.

Vom
Herausgeber.

Als ich mich im Monat October des vergangenen Jahres
zu London befand, habe ich mir diese Gelegenheit nicht
entgehen lassen wollen, ohne fiir mich persönlich die Frage
der sogenannten Ringprobe (ring-test) entschieden zu haben,
welche zu einer ziemlich langen Controverse *) zwischen
Herrn Reimers in Manchester, welcher die Thatsache be-
hauptete, und Herrn Willig, dem Sekretair meines Journals,
Anlass gab, welcher Letztere vermuthete, dass das ein
feines Kunststück sein müsse. “i Auch die deutsche
Presse hat sich in Folge eines Arti els der Wiener „Neuen
Freien Presse“ N0. 3648 vom 22/10 1874 von W. Hamm,
welcher Artikel die Runde durch fast alle Tagesjournale
machte,***) über dieses sogenamite mediumistische Phäno-
men lustig gemacht.

Es wird nämlich behauptet, dass, wenn ein Medium
von einer anderen Person an der Hand festgehalten wird,
ein fest geschmiedeter eiserner Ring, den man vorher als
solchen geprüft hat, sich plötzlich an die Hand oder den
Arm des Mediums gesteckt befinde.

Dagegen wird behauptet, dass die Person, welche die
Hand des Mediums festhalte, das O fer einer Sinnestäuschung
sei und den Augenblick und das erfahren nicht bemerke,
wann und wie der Ring zwischen den gehaltenen Händen
hindurch passire. )Angesichts essen hatte ich vorher zu entscheiden,
welche Experimentations-Methode dabei stattfinden solle;
denn es liegt nur an der Methode, alle Möglichkeit einer
Sinnestäuschung oder eines Betruges auszuschliessen. Der
folgende Bericht wird die Methode zeigen, welche ich fiir
beweiskräftig erachtet habe.

Der letzte Abend vor meiner Abreise von London war
ein Montag, von dem ich wusste, dass an diesem Tage das
Medium Mr. Williams öffentliche Sitzungen zu geben pflegte.

‘) Siehe „Ps chische Studien“ pro 1875, X. Heft, Seite 472 und
XII. Heft, Seite 7 ff.

"2 Ver 1. x11. Heft 1874, Seite 552, n. Heft 1875, Seite s9.
‘* ) Sie e XII. Heft 1874, Seite 544 und II. Heft 1875, Seite 82.
1-) Siehe X. Heft 1875, S. 472 und 478.



A. þÿ A 1 1 s m mme amgpmbe, eine Taunus.
'
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Es war die einzige Gelegenheit, welche sich mir darbot, um
eine Prüfung zu versuchen, und ich entschloss mich, dieselbe
zu benutzen. Um 8 Uhr Abends begab ich mich þÿ z 1 1Mr.
Williams. Etwa fünfzehn Personen hatten sich versammelt;
als er eintraf, sagte ich ihm, was ich bedürfe; er antwortete
mir, dass, da diesen Tag eine þÿ öû  e n t l i c h eSitzung für Nicht-
Spiritualisten stattfánde, wo die Bedingungen keine Harmonie
böten, dieses Experiment gewöhnlich nicht gelinge; aber er
wolle es versuchen. Hierauf nahm er einen eisernen Ring,
der sich in einem kleinen Schrank befand, und legte ihn
mit anderen Gegenständen, welche fir die Sitzung gebraucht
wurden, auf den Tisch. Ich nahm den Ring in meine
Hände und untersuchte ihn aufmerksam: es war ein ganz
gewöhnlicher eiserner Ring von 121/, Centimeter Durch-
messer und 8 Millimeter Dicke, grob gearbeitet. Die Stelle,
wo er zusammengeschweisst war, war stark sichtbar und
hatte Unregelmässigkeiten, die ich sorgfältig untersuchte.

Als Alle Platz genommen hatten und das Licht aus-

þÿ a e l ö s c h twerden sollte, sagte ich zu þÿ Uû  l l i a m s :- þÿ   G e s t a t t e n
ie mir zuvor eine Prüfung anzuwenden, welche ich für das

Experiment im Auge habe?" - þÿ   T h u nSie, was Sie wiinschen,"
antwortete er mir. Hierauf nahm ich aus meiner Tasche
ein Päckchen Leinenband und befestigte damit meinen
rechten Arm an den linken Arm Mr. Williams' in folgender
Weise: - Ich umwand sein linkes Handgelenk ziemlich
dicht dreimal mit dem Leinenband und machte hierauf
einige Knoten; das lange Ende des Bandes wand ich mehrere
Male um mein rechtes Handgelenk und machte ebenfalls
darauf einige Knoten; alsdann verband ich die beiden übrig
gebliebenen Enden desselben Bandes wieder mit mehreren
Knoten. Die Länge des Bandes zwischen unseren beiden
Handgelenken betrug etwa acht Zoll. Dann ergriff ich mit
den Fingern meiner rechten Hand den kleinen Finger der
linken Hand von Williams; alle Anwesenden schlossen die
Kette um den Tisch, und hierauf löschte man das Licht
aus. Die gewöhnlichen Manifestationen waren sehr stark,
aber die Ringprobe kam nicht.

Ich wollte schon von William Abschied nehmen, als
er zu mir sagte: - þÿ   W a r t e nSie noch ein wenig; wenn

die Fremden fortgegangen sein werden, wollen wir einen
kleinen Cirkel bilden und noch einmal versuchen. Ich
wünschte sehr, dass Sie nicht von hier gingen, ohne die
Ringprobe erhalten zu haben." Wirklich behielt er, während
die Leute von dannen gingen, einige Freunde zurück, und
wir setzten uns wieder. er Ring lag beständig auf dem
Tische; aber da ich die Bänder, welche mich an William
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Es war die einzige Gelegenheit, welche sich mir darbot, um
eine Prüfung zu versuchen, und ich entschloss mich, dieselbe
zu benutzen. Um 8 Uhr Abends begab ich mich zu Mr.
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böten, dieses Experiment gewöhnlich nicht gelinge; aber er
wolle es versuchen. Hieraufnahm er einen eisernen Ring,
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wurden, auf den Tisch. Ich nahm den Ring in meine
Hände und untersuchte ihn aufmerksam: es war ein ganzgewöhnlicher eiserner Ring von 121/, Centimeter Durch-
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antwortete er mir. Hieraufnahm ich aus meiner Tasche
ein Päckchen Leinenband und befestigte damit meinen
rechten Arm an den linken Arm Mr. Williams’ in folgender
Weise: — Ich umwand sein linkes Handgelenk ziemlich
dicht dreimal mit dem Leinenband und machte hierauf
einige Knoten; das lange Ende des Bandes wand ich mehrere
Male um mein rechtes Handgelenk und machte ebenfalls
daraufeinige Knoten; alsdann verband ich die beiden übrig
gebliebenen Enden desselben Bandes wieder mit mehreren
Knoten. Die Länge des Bandes zwischen unseren beiden
Handgelenken betrug etwa acht Zoll. Dann ergriff ich mit
den Fingern meiner rechten Hand den kleinen Finger der
linken Hand von Williams; alle Anwesenden schlossen die
Kette um den Tisch, und hierauf löschte man das Licht
aus. Die gewöhnlichen Manifestationen waren sehr stark,
aber die Ringprobe kam nicht.

Ich wollte schon von Williams Abschied nehmen, als
er zu mir sagte: —- „Warten Sie noch ein wenig; wenn
die Fremden fortgegangen sein werden, wollen wir einen
kleinen Cirkel bilden und noch einmal versuchen. Ich
wünschte sehr, dass Sie nicht von hier gingen, ohne die
Ringprobe erhalten zu haben.“ Wirklichbehielt er, während
die Leute von dannen gingen, einige Freunde zurück, und
wir setzten uns wieder. er Ring lag beständig auf dem
Tische; aber da ich die Bänder, welche mich an William
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fesselten, durchschnitten hatte, so musste ich die nämliche
Operation des Bindens wieder vornehmen. Als ich uns in
derselben Weise verbunden hatte, þÿ e r g r iû ich von Neuem
den kleinen Finger der linken Hand von William mit
meiner rechten Hand und löschte das Licht aus. In dem-
selben Augenblick erscholl die Stimme John Kingis: þÿ   I c h
habe mit jenen Leuten nicht sprechen wollen, sie würden
mir sogar nicht einmal geglaubt habenl" Und nach einigen
Augenblicken: þÿ   W i rmüssen uns beeilen. Die 'Kraft wird
bald erschöpft sein. Was wünschen Sie von mir?" Ich
erwiederte ihm, dass ich sehr zufrieden sein würde, wenn

er mir die Ringprobe unter diesen Bedingungen geben
wolle. þÿ   I c hwerde es þÿ v e r s 1 1 c h e n i "sagte er. Nach einigen
Augenblicken fühlte ich die Hand von Williams sich einen
Fuss hoch über den Tisch erheben; meine Hand, welche
seinen kleinen Finger nicht losliess, folgte der seinen; ich
fühlte seine Hand in der Luft einige convulsivische Be-
wegungen machen, als wenn er sich von der meinigen los-
machen wollte; einen Augenblick darauf fühlte ich auf dem
Rücken meiner Hand die kalte Berührung des Eisens und
dann auf meinem Arme die Anwesenheit des Ringes. Unsere
Arme þÿû  e l e nauf den Tisch zurück, und in demselben Augen-
blicke sagte John: þÿ   I c hhab's vollbracht. Adieu, Adieul"
Als wir nun Licht machten, oonstatirte ich, dass unsere

Bänder unberührt waren; die drei Bandwindungen um das
Handgelenk des Mr. Williams waren zu dem Zweck gemacht,
dass, wenn er durch irgend welche Geschicklichkeit dahin
gelangte, seine Hand aus ihnen zu ziehen, das Band sich
sofort auflösen musste; und diese drei Windungen desselben
und in demselben frischen Zustande auf der Hand wieder-
herzustellen, war eine physikalische Unmöglichkeit. Ich
schnitt die Bänder durch, welche uns verbanden, constatirte,
dass der Ring, welchen ich auf dem Arme hatte, ganz
derselbe war, welcher auf dem Tische gelegen hatte, und
steckte diesen Ring und diese Bänder in meine Tasche -
zum grossen Erstaunen WíIliam.s~'.*) Die Thatsache war voll-

') Diesen Ring habe ich bei meinem þÿ Z u s a m m e n t r eû  e nmit dem
Herausgeber in Berlin Ende October 1875 woselbst er mit den Petty-
Medien auf seiner Rückreise von England nach Petersburg einige in-
teressante Privst-Sitzungen veranstaltete, genau besehen und geprüft.
Die in þÿ u n r e g e l 1 n ä s s i g e n ,schlangzenförmigen Windungen über einander
geschweissten Theile erschienen fest und unversehrt, und nichts deutete
an ihm ant eine künstliche þÿ O eû  n u n g ,da ich ihn nach allen Seiten und
in allen Theilen durch starkes Drücken und Ziehen darauf hin prüfte.
Auch war an keiner Stelle desselben eine Art von Wiederzusammen-
schmelzung bemerkbar, am wenigsten an der durch þÿ H ä i 1 1 n e r nund
þÿ G lû  h e nþÿ z u s a m 1 n e n g e s c h w e i s s t e nStelle. - Der Uebersetzer.

 ---' 
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fesselten, durchschnitten hatte, so musste ich die nämliche
Operation des Bindens wieder vornehmen. Als ich uns in
derselben Weise verbunden hatte, ergrifl ich von Neuem
den kleinen Finger der linken Hand von Williams mit
meiner rechten Hand und löschte das Licht aus. In dem-
selben Augenblick erscholl die Stimme John Kinjs: „Ich
habe mit jenen Leuten nicht sprechen wollen, sie würden
mir sogar nicht einmal geglaubt haben!“ Und nach einigen
Augenblicken: „Wir müssen uns beeilen. Die ‘Kraft wird
bald erschöpft sein. Was wünschen Sie von mir?“ Ich
erwiederte ihm, dass ich sehr zufrieden sein würde, wenn
er mir die Ringprobe unter diesen Bedingungen geben
wolle. „Ich werde es versuchen!“ sagte er. Nach einigen
Augenblicken fühlte ich die Hand von Williams sich einen
Fuss hoch über den Tisch erheben; meine Hand, welche
seinen kleinen Finger nicht losliess‚ folgte der seinen; ich
fühlte seine Hand in der Luft einige convulsivische Be-
wegungen machen, als wenn er sich von der meinigen los-
machen wollte; einen Augenblick darauf fühlte ich auf dem
Rücken meiner Hand die kalte Berührung des Eisens und
dann auf meinem Arme die Anwesenheit des Ringes. Unsere
Arme fielen auf den Tisch zurück, und in demselben Augen-
blicke sagte John: „Ich hab’s vollbracht. Adieu, Adieu!“
Als wir nun Licht machten, constatirte ich. dass unsere
Bänder unberührt waren; die drei Bandwindungen um das
Handgelenk des Mr. Williams waren zu dem Zweck gemacht,
dass, wenn er durch irgend welche Geschicklichkeit dahin
gelangte, seine Hand aus ihnen zu ziehen, das Band sich
sofort auflösen musste; und diese drei Windungen desselben
und in demselben frischen Zustande auf der Hand wieder-
herzustellen, war eine physikalische Unmöglichkeit. Ich
schnitt die Bänder durch, welche uns verbanden, constatirte‚
dass der Ring, welchen ich auf dem Arme hatte, ganzderselbe war, welcher auf dem Tische gelegen hatte, und
steckte diesen Ring und diese Bänder in meine Tasche —

zum grossen Erstaunen Williams’.*_) Die Thatsache war voll-

‘) Diesen Ring habe ich bei meinem Zusammentrefien mit dem
Herausgeber in Berlin Ende October 1875 woselbst er mit den Petty-
Medien auf seiner Rückreise von England nach Petersburg einige in-
teressante Privat-Sitzungen veranstaltete, genau besehen und geprüft.
Die in unregelmässigen, schlangenförmigen Windungen über einander
geschweissten Theile erschienen fest und unversehrt, und nichts deutete
an ihm auf eine künstliche Oefinung, da ich ihn nach allen Seiten und
in allen Theilen durch starkes Drucken und Ziehen darauf hin prüfte.
Auch war an keiner Stelle desselben eine Art von Wieder-zusammen-
schmelzung bemerkbar, am wenigsten an der durch Hänmern und
Glühen zusammengeschweissten Stelle. — Der Uebersetzer.
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zogen. Das Alles hatte nicht länger als zehn Minuten ge-
dauert. Die Bänder dienten zum Beweise, dass in diesem
Falle weder eine Täuschung der Sinne, noch ein Betrug
stattfand. Es wird eine andere Erklärung nothwendig.

Bei einer Zusammenkunft mit Mr. William Crookes habe
ich ihn gefragt, ob er die Ringprobe erhalten habe? und
er antwortete mir bejahend. þÿ :

Ich wüsste diese Frage nicht besser zu vervollständigen,
als indem ich hier das Zeugniss des Colonel (Hauptmanns)
Olcoll citire, welcher diese Erscheinung unter seinen
eigenen Augen mit dem Medium Horatio Eddy sich voll-
ziehen gesehen hat.

Wir lesen in seinem Buche: - þÿ   P e o p l efrom the other
World (Leute aus der anderen Welt)", Hartford, Conn.,
American Publishing Company, 1875, pag. 259 bis 263 des
Originals, hierüber Folgendes: -

þÿ   I c hwar überaus erfreut, im Stande zu sein, mich von

dem berühmten ,ring test' vollständig zu überzeugen, dessen
Philosophie die Medien, die Spiritualisten und die Geister
selbst mir zu erklären versucht hatten. Ich hatte das Er-
eigniss viele Male bei Licht sich vollziehen sehen, wobei
der Ring von I1aratio's (Eddy/s) Arm abfiel, wenn er mit
gebundenen Händen vor mir sass; aber alles Dieses war

nicht ganz befriedigend für Jemand, der einem weiten
Kreise von Lesern die Materialien für die Bildung ihres
Glaubens liefern sollte und dessen þÿ Pû  i c h twar, keinen Irr-
thum zu begehen. Als die Ringprobe gegeben werden sollte,
wurde ich von dem Medium ersucht, seine beiden Hände
in die meinen zu nehmen und fest zu halten. Es muss

bemerkt werden, dass es bis zu diesem Au enblick meinen
entblössten linken Arm mit seinen beiden åänden þÿ e r g r iû  ` e n
hatte. Beim Beginn der Sitzung waren seine Hände sehr
kalt; aber ich bemerkte, dass sie allmählig wärmer wurden,
bis, direct vor der Ringprobe, ein Schauer durch seinen
Körper rann, eine plötzliche Kälte in die Hände überging
und diese ganz eiskalt wurden. Ich fühlte die Hände
niemals zuvor so kalt, ausgenommen bei einer Leiche, welche
auf Eis gelegt worden war.

þÿ   U n s e r eHände kreuzten sich, indem meine rechte seine
rechte und seine linke meine linke Hand hielt. Der für das Ex-
periment benutzte eiserne Rin wurde damals von einer
anderen Hand durch þÿ d e n a f o r h a n ghervorgestreckt,
so dass Alle ihn sehen konnten, und dann þÿû  e ler auf den
Fussboden zu meinen Füssen, wo er mit metallischem Klange
aufschlug und die Platform entlang rollte. Nachdem Alle,
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eigenen Augen mit dem Medium Horatia Eddy sich voll-
ziehen gesehen hat.

Wir lesen in seinem Buche: — „People from the other
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dem berühmten ,ring test’ vollständig zu überzeugen, dessen
Philosophie die Medien, die Spiritualisten und die Geister
selbst mir zu erklären versucht hatten. Ich hatte das Er-
eigniss viele Male bei Licht sich vollziehen sehen, wobei
der Ring von Horatids (Eddgfs) Arm abfiel, wenn er mit
gebundenen Händen vor mir sass; aber alles Dieses war
nicht ganz befriedigend für Jemand, der einem weiten
Kreise von Lesern die Materialien für die Bildung ihres
Glaubens liefern sollte und dessen Pflicht war, keinen Irr-
thum zu begehen. Als die Ringprobe gegeben werden sollte,
wurde ich von dem Medium ersucht, seine beiden Hände
in die meinen zu nehmen und fest zu halten. Es muss
bemerkt werden, dass es bis zu diesem Au enblick meinen
entblössten linken Arm mit seinen beiden änden ergriffen
hatte. Beim Beginn der Sitzung waren seine Hände sehr
kalt; aber ich bemerkte, dass sie allmählig wärmer wurden,
bis, direct vor der Ringprobe, ein Schauer durch seinen
Körper rann, eine plötzliche Kälte in die Hände überging
und diese ganz eiskalt wurden. Ich fühlte die Hände
niemals zuvor so kalt, ausgenommenbei einer Leiche, welche
auf Eis gelegt worden war.

„Unsere Hände kreuzten sich, indem meine rechte seine
rechte und seine linke meine linke Hand hielt. Der für das Ex-
periment benutzte eiserne Rin wurde damals von einer
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welche es wünschten, die Gelegenheit ergriffen hatten, ihn
zu untersuchen, wurde er zurückgegeben und von der freien
Hand wieder hinter den Vorhang genommen. Ich fühlte
hierauf einen Arm und eine Schulter sich gegen
meinen Rücken pressen, der, so wie ich sass, die Ecke des
Tisches hinter mir berührte, und der Ring und eine kalte
Hand, die ihn hielt, berührte die entblösste warme Haut
meines linken Vorderarmes. Noch eine zitternde Erschütte-
rung durchlief des Mediums Körper, und im Nu darauf
glitt der eiserne Ring von seinem Arm über mein rechtes
Faustgelenk herab und blieb dort hängen! Es war gerade
Zwischenraum genug zwischen unseren Armen, dass der
grosse Ring sowohl seinen als meinen Arm berühren konnte,
und im Momente der Erschütterung schien es mir, dass die
dem Medium Horalío nächste Seite des Ringes sich in einen
Dampf auflöste, während die mir nächste Seite desselben
fest blieb; denn sie bewegte sich von meiner Haut hinweg,
direct durch seinen Arm, oder aber sie öffnete sich so, dass
sie seinem Arme gestattete, durch þÿ i l 1 r eeigene Substanz
þÿ l 1 i n d u r c h z u g e h e n ,und im nächsten Augenblicke hing der
Ring an meinem Handgelenk.

þÿ   D i e s e sist, wie ich recht wohl weiss, eine erstaunliche
Geschichte, aber Alles ereignete sich genau so, wie ich es

beschrieben. Ich liess weder mit meinem Festhalten seiner
Hände einen Augenblick nach, noch verlor ich das geringste
Detail des Experimentes aus meinen Augen. Ich war weder
psychologisirt, noch getäuscht, und keine Theorie von

þÿ   M u s k e l - C o n t r a c t i o n "reicht hin, diese Thatsachen zu erklären
oder vollständig zu decken. Die mir von einem angeblichen
Geiste gegebene Erklärung lautet, dass, da des Mediums
System negativ und das des Beisitzenden positiv sei, ein
starker Strom eines Fluidums, das sie aus Mangel an einem
besseren Namen verfeinerte Elektrizität nennen, von dem
einen zum anderen hindurchgesendet werde, und sowie er

durch das zwischen beiden gehaltene Metall gehe, an dessen
Polen er zu entweichen genöthigt sei, überwinde er die
Cohäsion der Theilchen, und der feste Eisendraht wird þÿ i 1 1
einen Dampf verwandelt Durch plötzliche Umkehrung
dieses Prozesses wird die Substanz wieder aus dem Dampf
zurückverdichtet, und der Ring wird so fest, wie er zuvor

war. Die angeblichen Geister beanspruchen, dass sie dieselbe
Controlle über die Cohäsion der Theilchen unserer groben
Materie haben, ebenso wie über das, was wir Schwerkraft
nennen; das heisst, dass sie durch eine Anwendung der
ihnen eigenen subtilen Kraft ebenso leicht einen festen

56 Psychische Studien. III. Jahrg. 2. Heft. (Februar 1876.)
welche es wünschten, die Gelegenheit ergriffen hatten, ihn
zu untersuchen, wurde er zurückgegeben und von der freien
Hand wieder hinter den Vorhang genommen. Ich fühlte
hierauf einen Arm und eine Schulter sich gegen
meinen Rücken pressen, der, so wie ich sass, die Ecke des
Tisches hinter mir berührte, und der Ring und eine kalte
Hand, die ihn hielt, berührte die entblösste warme Haut
meines linken Vorderarmes. Noch eine zitternde Erschütte-
rung durchlief des Mediums Körper, und im Nu darauf
glitt der eiserne Ring von seinem Arm über mein rechtes
Faustgelenk herab und blieb dort hängen! Es war gerade
Zwischenraum genug zwischen unseren Armen, dass der
grosse Ring sowohl seinen als meinen Arm berühren konnte,
und im Momente der Erschütterung schien es mir, dass die
dem Medium Horatio nächste Seite des Ringes sich in einen
Dampf auflöste, während die mir nächste Seite desselben
fest blieb; denn sie bewegte sich von meiner Haut hinweg,
direct durch seinen Arm, oder aber sie öffnete sich so, dass
sie seinem Arme gestattete, durch ihre eigene Substanz
hindurchzugehen, und im nächsten Augenblicke hing der
Ring an meinem Handgelenk.

„Dieses ist, wie ich recht wohl weiss, eine erstaunliche
Geschichte, aber Alles ereignete sich genau so, wie ich es
beschrieben. Ich liess weder mit meinem Festhalten seiner
Hände einen Augenblick nach, noch verlor ich das geringste
Detail des Experimentes aus meinen Augen. Ich war weder
psychologisirt, noch getäuscht, und keine Theorie von
„Muskel-Contraction“reicht hin, diese Thatsachenzu erklären
oder vollständig zu decken. Die mir von einem angeblichen
Geiste gegebene Erklärung lautet, dass, da des Mediums
System negativ und das des Beisitzenden positiv sei, ein
starkerStrom eines Fluidums, das sie aus Mangel an einem
besseren Namen verfeinerte Elektrizität nennen, von dem
einen zum anderen hindurchgesendet werde, und sowie er
durch das zwischen beiden gehaltene Metall gehe, an dessen
Polen er zu entweichen genöthigt sei, überwinde er die
Cohäsion der Theilchen, und der feste Eisendraht wird in
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Körper þÿ a uû  ö s e n ,als ihn emporheben können. Möge ein
Jeder diese Erklärung sich zurecht legen, wie es ihm beliebt:
ich gebe sie nur so wieder, wie ich sie erhalten habe." *)

Neue Erfahrungen eines Deutschen in England.
Von

`

Christian Beímers.

In der Voraussetzung, dass meine früheren Mittheilun-
gen den natürlichen Wunsch rege gemacht haben, mehr zu

erfahren nach so ausserordentlichen Erfahrungen von Thatf
sachen, die trotz ihrer zunehmenden Wunderbarkeit und
fast gänzlicher Lostrennung von unserer in der Schule er-

worbenen Anschauung der physischen Natur auch gleich-
zeitig an Zuverlässigkeit gewannen, da. die inzwischen

igleschärften Prüfungsmethoden Schritt hielten mit ihrer
ntwickelung, so halte ich es fiir angemessen, ja für Pflicht,

meine neuesten Erlebnisse den vorigen anzureihen, da. die-
selben, obschon sie fast durch ihre, jeden Zweifel zurück-
weisende Kraft dieselben fast in Schatten, gleichzeitig aber

*) Hierdurch wäre meine Seite 544im XII. Heft 1874 ausgesprochene
und vielfach angefochtene Bemerkung: - þÿ   E i nsolcher Fall kann

(logisch genommen) schwerlich etwas anderes als ein feines Kunststück,
un der Ring muss irgendwie zu þÿ öû  ` n e ngewesen sein. - Oder man

beweise uns, dass die angeblichen Geister oder die þÿ b e t r eû  ` e n d e nMedien
die Kraft haben, Metalle vor unseren Augen irn Nu aufzulösen und
wieder þÿ z u s a 1 n m e n 1 u s c h m e l z e n l "- so ziemlich im Sinne der letzteren

Forderung entschieden. Aber nur erst so ziemlich! Die Thatsache
ist zwar urch vertrauenswlirdige Zeugen festgestellt, dass kein feines
'laschenspielerkunst bei dem ,ring-test' im Spiele ist; aber die Seite
82 des II. Heftes 1875 geforderte Prüfung þÿ s a c h v e r s t ä n d i a e rPhysiker
und Chemiker welche diese Hypothese durch mehrseitige eobachtung
vorerst noch besser erhärten mllssten, ist bis jetzt noch nicht beige-
bracht. So z. B. wäre nach unserer Ansicht genau zu beobachten, ob
das Wiederfestwerden di-r angeblich in einen Dampf aufgelösten Metall-
theilchen dieselben an der sonst noch sichtbar zusammengeschweissten
Stelle des Ringes nunmehr wie aus einem Guss hervorgegangen erscheinen
lasse? Wir sind der Ansicht, dass diese bei dem ö teren Síchwieder~
holen des ringátest in England und Amerika dortigen begünstigten
Forschern wo l noch möglich sein werde. Wir erheischen dieses
lediglich im Interesse derjenigen unserer Leser, welche sich durch das
scheinbar Unlogische der erzählten Facta bestimmt fühlen konnten,
dieselben als eine blosse Mystifikation zu betrachten, oder als eine
iiberspannte Pbantastik verächtlich von sich abzuweisen. Unsere
bisherige Schulweisheit kann sich wirklich nichts von dergleichen
träumen lassen, wenn es ihr nicht genau ad oculos demonstrirt þÿ w 1 r d .

Gr. a Wtmg.
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Körper auflösen, als ihn emporheben können. Möge ein
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ich gebe sie nur so wieder, wie ich sie erhalten habe.“*)

Neue Erfahrungen eines Deutschen in England.
Von '

Christian Reimen-s.
In der Voraussetzung, dass" meine früheren Mittheilun-

gen den natürlichen Wunsch rege gemacht haben, mehr zu
erfahren nach so ausserordentlichen Erfahrungen von That»
sachen, die trotz ihrer zunehmenden Wunderbarkeit und
fast gänzlicher Lostrennung von unserer in der Schule er-
worbenen Anschauung der physischen Natur auch gleich-
zeitig an Zuverlässigkeit gewannen, da. die inzwischen

eschärften Prüfungsmethoden Schritt hielten mit ihrer
ntwickelung, so halte ich es für angemessen, ja für Pflicht,

meine neuesten Erlebnisse den vorigen auzureihen, da. die-
selben, obschon sie fast durch ihre, jeden Zweifel zurück-
weisende Kraft dieselben fast in Schatten, gleichzeitig aber

"‘) Hierdurch wäre meine Seite 544m XII. Heft 1874 ausgesprochene
und vielfach angefochtene Bemerkung: — „Ein solcher Fall kann(logisch genommen) schwerlich etwas anderes als ein feines Kunststück,
un der Ring muss irgendwie zu öfinen gewesen sein. — Oder man
beweise uns, dass die angeblichen Geister oder die betrefiendenMedien
die Kraft haben, Metalle vor unseren Augen irn Nu aufzulösen und
wieder zusammenzuschmelzen!“ — so ziemlich im Sinne der letzteren
Forderun entschieden. Aber nur erst so ziemlich! Die Thatsache
ist zwar urch vertrauenswürdige Zeugen festgestellt, dass kein feines
‘Taschenspielerkunstbei dem ‚ring-test’ im Spiele ist; aber die Seite
82 des II. Heftes 1875 geforderte Prüfung sachverständi er Physiker
und Chemiker welche diese Hypothese durch mehrseitige eobachtung
vorerst noch besser erhärten mllssten, ist bis jetzt noch nicht beige-
bracht. So z. B. wäre nach unserer Ansicht genau zu beobachten, ob
das Wiederfestwerden der angeblich in einen Dampf aufgelösten Metall-
theilcheu dieselben an der sonst noch sichtbar zusammengeschweissten
Stelle des Ringes nunmehrwie auseinemGuss hervorgegangen erscheinen
lasse? Wir sind der Ansicht, dass diese bei dem ö teren Sichwieder-
holen des rin -test in England und Amerika dortigen begünstigten
Forschern wo l noch möglich sein werde. Wir erheischen dieses
lediglich im Interesse derjenigen unserer Leser, welche sich durch das
scheinbar Unlogische der erzählten Facta bestimmt fühlen könnten,
dieselben als eine blosse Mystifikation zu betrachten, oder als eine
iiberspannte Phantastik verächtlich von sich abzuweisen. Unsere
bisherige Schulweisheit kann sich wirklich nichts von dergleichen
träumen lassen, wenn es ihr nicht genau ad oculos demonstrirt wird.

Gr. C’. Witttg.



58 Psychische Studien. III. Jahrg. 2. Heft. (Februar 1876.)

auch als neu bestätigt hinstellen. Andrerseits aber scheint
mir im Verlauf einer neuen Enthüllung verborgener Kräfte
nichts wichtiger, als die Ergebnisse eines und desselben
Beobachters zu verfolgen, weil die individuellen Störungen,
Enthusiasmus (fast undenkbar in diesen Thatsachen),
Mangel an streng wissenschaftlicher Trainirung, Einmisch-
ung religiöser Wallungen etc. nach und nach deutlich her-
vortreten und den eigentlichen Bodensatz von Wahrheit
abklären lassen. Wenn ich nun in kalter Selbstprüfung
meine eigene Beobachtungsfähigkeit kritisire, gestehe ich
offen, dass ich gegen einen gewissen Enthusiasmus (den
mir Gott bis zu meinem letzten Hauche erhalten möge?auf der Hut sein muss, und wenn mir diese Eigenschat
auch in meiner eignen, so spirituellen Kunst, der Musik,
auch die Sympathieen aller Kunstgenossen und darunter
Bedeutende gewonnen hat, so weiss ich recht gut, dass
diese Ader unterbunden werden muss, wenn es sich um

strenge Beobachtung handelt. Diess habe ich redlich
von Anfang an gethan, und mit einer gewissen Genugthu-
ung darf ich versichern, dass keine einzige von meinen
mitgetheilten Thatsachen im Geringsten als zweifelhaft an-

greifbar ist, sondern vielmehr durch meine unlängst erlebten

Manifestationen bei vollem Licht
das endgültige Siegel aufgeprägt erhielten. Einige Worte
vor Beschreibung dieser mir unvergesslichen Sitzung mögen
zweckmässig sein, die Sachlage besser zu vergegenwärtigen.
Das Einzige, woran die nimmersatte Phantasie eines ver-

stockten oder fanatischen þÿ Z w e iû  e r ssich zu klammern pflegt,
ist die erforderliche Dunkelheit bei gewissen Kraftäusserun-
gen. Mag sein, dass der Schöpfer hier wirklich ein Ver-
sehen begangen hat, den Wissbegierigen seine Geheimnisse
nicht gleich derb an die Nase zu binden und z. B. einen
Bürgermeister, auf seinem Tisch sitzend, an hellem Tage
durch die Stadt in der Luft schwebend, die Wunder ver-
künden zu lassen! - Mir war diese Einwendung von jeher
widerlich, obschon sie von berühmten Medien, wie Mr. Home
selbst in Schutz genommen wird, wohl mehr in Folge ge-
meiner Anschuldigungen, die er erdulden musste, als aus

naturwissenschaftlicher Ueberzeugung. Die Frage an sich
ist freilich eine höchst interessante. Die Bedingung der
Dunkelheit scheint mir weniger wegen feindlicher Einwirk-
ung des Lichts, als zur Herstellung einer vollständig
egalisirten Umgebung geboten zu sein, um durch Weg-
scha f fung aller Reizmittel die so nothwendige Passívität
des Geistes zu wahren.
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Könnte diess durch einen weissen Nebel geschehen, der
Alles einhüllt, würden die Manifestationen vielleicht eben so
þÿ s t a t tû  n d e n .Die Nothwendigkeit absoluter Dunkelheit für
Wahrnehmung zarter Lichterscheinungen erklärt sich von

selbst aus optischen Gründen, und da diese oft einen höchst
interessanten Theil bilden, so þÿ e m pû  e h l tsich strenge Ein-
haltung dieser Bedingung dringend genug, und eine gewisse
Antipathie bleibt nur noch gerechtfertigt in öñentlichen

þÿ a i t â u n g e n ,welche in der Behausung des Mediums statt-
n en.

Absolute Dunkelheit führt doch nicht etwa gleichzeitig
Finsterniss im Gehirn herbei? Ein Blinder sollte keine
Sitzung controlliren können, die Betrügereien in der Haupt-
sache vollständig abschneiden? Setzen wir den Fall, ein
solcher erwartet eine Sitzung in seinem eignen Zimmer.
Seine, ihm bekannten, zuverlässigen Freunde kommen ein-
zeln; er bindet sofort jeden mit eigner Hand an 'den
Tisch, von der Thür ihn direct hinführend, zuletzt das Me-
dium, dessen,eine Hand er hält, nachdem die andere eben-
falls festgebunden; und dann wird z. B. die Musikdose auf-
gewunden, umhergeschwungen, Decke, Wände berührend,
Hände werden gefühlt, und wie die bekannten Manifestatio-
nen alle heissen. Wenn die Phantasie des allerunermüd-
lichsten Zweiflers dennoch einen Ausweg þÿû  n d e t ,so gebe
ich mich gefangen. Für þÿ E n t w aû  n u n gdes noch so sehr
verbreiteten Irrthums aber, dass die unerklärlichen, oder
besser, unerklärten Thatsachen nur in der Dunkelheit
vorkommen, beschreibe ich nun die merkwürdige Sitzung.

Das Medium war derselbe Herr, mit dem ich die eclatante
Ringprobe erhielt, das erste Mal, meines Wissens, mit ge-
bundenen Händen.

W

Leider gebot ihm seine gesellschaftliche Stellung Man-
chester ist ganz besonders roh und gemein in der po-
sition) die strengste Geheimhaltung seiner seltenen Begab-
ung, (und es ist wahrlich eine Schmach für den modernen
Materialismus, jede ihm feindliche Kundgebung mit seinen
schmutzigen Pfoten zurückzuschrecken), sonst würden bereits
solche Manifestationen ans Licht gekommen sein, wie die
Geschichte nur wenige aufzuweisen hat! -

Wir fanden uns zum Abendessen bei diesem Herrn
(einem Deutschen) ein; zusammen vier Herren. Der Tisch,
etwa 70-80 Pfund schwer, stand gerade unter den voll-
brennenden þÿ G a sû  a m m e n ,und nachdem wir bereits einiges
Materielle genossen (den einfachen Thee mit Zubehör), um

uns für eine Sitzung im Nebenzimmer þÿ z 1 1stärken, über-
raschte uns ein starkes Klopfen, welches jeder von uns für
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raschte uns ein starkes Klopfen, welches jeder von uns für
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Scherz aufnahm. Bald aber folgte ein sehr þÿ a uû  ` s . l 1 e n d e s
Krachen und Knacken, der Tisch schwankte, wir standen
auf mein Geheiss alle auf, so dass `eder den andem von

Kopf zu Fuss, wie auch den untern þÿ T 1 h e i ldes Tisches sehen
konnte, und nun, nach Hin- und Herschwanken wie auf
einem Schiff, hob sich der Tisch in die Luft. Das Medium
legte sich auf den Fussboden und versicherte, dass sämmt«
liche Füsse vom Boden getrennt wären. Ich konnte das
nur bestätigen, da die Tischplatte nach Erhebung eine ho-
rizontale Lage annahm. Jetzt fragte ich: þÿ   U n s e r eunsicht-
baren Gäste haben wohl heute besondere Kraft ?" Drei ge-
waltige Faustschläge unter der Platte bejahten, während
wir noch Alle, Hand in Hand, um den Tisch stan-
den! -

Nun begaben wir uns ins Nehenzimmer für die eigentliche
Sitzung. Unsere Hüte und Paletots waren nahe der Haus-
thüre etwa fünfzehn Schritte entfernt placirt. N ich ts befand
sich in diesem Zimmer (Studirzimmer) ausser dem üblichen
Meublement. Die Dienstboten erhielten Befehl, Niemand
vorzulassen, und der Stubenschlüssel wurde nach Verschluss
abgezogen. Nun setzten wir uns um einen grossen eichenen
Tisch, etwa 80-90 Pfund schwer, und nachdem das Gas
herunter edreht und vollständige Dunkelheit hergestellt
war, schlug jeder seine Hände klappend zusammen als Be-
weis, dass keiner den Tisch berührte. Alsbald begann ein
Krachen und Schurren des Tisches, und es schlug gegen
die hohe Zimmerdecke. Ich fühlte nun nach dem Tisch;
da war aber leerer Raum; ich tappte über meinem Kopf
und berührte das Ende eines Fusses über mir, während ich
die übrigen Hände fortwährend sich þÿ z u s a m m e n s c i 1 l a g e n
hörte. Mir wurde fast etwas ängstlich, und ich sagte: þÿ   W e n n
jetzt der Strom oder die Kraft stockt, so geht es uns

schlechtl" aber bald fühlte ich den Tisch sanft hinabgleiten,
und kaum stand er wieder þÿ a 1 1 fseinen Füssen, so hörten wir
etwas darauf fallen und das übliche Signal (durch Klopfen)
zum Licht geben, und wir fanden zu unserm grossen Er-
staunen meinen Paletot auf dem Tisch liegend! - Unser
Medium, wie gewöhnlich nach derartigen seltenen Kraftäusse-
rungen erschöpft, meinte: þÿ   D a sist mir fast zu stark - es

ist genug I" und, nachdem alle þÿ G a sû  a m m e nwieder aufgedreht
waren, nahmen wir unsere Cigarren, eins zu plaudem zur

Erholung. Wir glaubten nach dieser kolossalen Manifesta-
tion die Kraft völlig verbraucht und gaben gewissermassen
den þÿ   G e i s t "auf; er aber nicht uns, denn kaum hatten wir
uns behaglich zurechtgesetzt, als plötzlich beide Thürerr
eines kleinen Wandschranks þÿ a u fû  o g e n ,wie von innen ge-
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stossen! Dieser Schrank ist eine etwa ôzöllige þÿ V e r t i e f 1 m g
der Mauer, ist kaum 3Fuss hoch þÿ 1 m dhat drei Querbretter
für Bücher und Papiere etc. Auf dem obersten stand ein
alter Hut. Ich schloss die Thüren wieder zu, und alsbald
klopfte es von innen, wie mit einer Faust, auf unsere scherz-
haften Fraäen lustig antwortend. Plötzlich þÿû  o g e ndie
Thüren wie er auf; der Hut stand mm aui dem untersten
Brett, und als wir ihn herausnehmen, fanden wir zwei sorg-
fältig zusammengelegte Papiere, Bleifeder und Tintenfass
darin. Das eine Papier zeigte einen sauber gezeichneten
Frauenkopf, das andere enthielt Geschriebenes, und als
unser Medium es näher besah, rief es höchst erstaunt aus:

þÿ   D a sist kolossall neben der Geisterschrift ist etwas von

meiner Hand, ich schrieb diess (eine Adresse) diesen Mor-
gen im andern Zimmer auf dasselbe Papierl" -

Nun setzten wir uns wieder ruhig um den Tisch þÿ l 1 i n ,
und bald blinkte etwas über uns in der Luft, es þÿû  e lauf
den Tisch; _es war ein kleines silbernes Streichdöschen, welches
unser Medium bei sich führte. Er steckte es wieder in die
Westentasche und knöpfte den Rock zu. Wir schwatzten und
lachten über unsern neckischen Geist, und siehe da! wieder
blitzt es in der þÿ L 1 1 f t ,þÿ 1 m ddie kleine þÿ W 1 m d e r d o s eliegt auf
dem Tisch! - Jetzt wickelt unser Medium das Döschen in
ein Papier und legt es in ein grosses Buch auf dem Tisch; wir
stellen uns Hand in Hand etwa 8 Fuss entfernt auf,
Rücken gegen das Buch gekehrt, und bald fühlte ich etwas
meinen Rücken berühren; das Döschen lag auf dem Boden,
Buch und leeres Papier unverändert! Es schien keine Ge-
fangenschaft für das Döschen möglich, 'denn es þÿû  e lalle
Augenblicke vor unsem Augen im Verlaufe des Abends
auf den Tisch, alle unsere Hände stets sichtbar! - Ein
Papiermesser s ielte ebenfalls Versteckens mit uns, wäh-
rend unsere Auldnerksamkeit auf die immer wieder geöffneten
Thüren des Schrankes gerichtet war. Nun rief unser Medium
mich an: þÿ   W a shaben Sie denn da hinter'm Kopf?" - ich
drehe mich um - und þÿû  n d emeinen, (im Corridor gelassenen)
Hut þÿ a 1 1 . fden Rand des Lehnstuhles gestellt! Wie kam
der daher? - welche Passage hatte er genommen? Wenn
Dunkelheit nothwendig wäre, hätte man ihn etwa in einer
schattigen Ecke vermuthen dürfen; aber lötzlich im hellsten
Licht dastehend, macht sich die Sache lhöchst merkwürdig.
Kleinere Vorkommnisse übergehend, bemerke ich, dass die
unerhörten einzelnen Momente dieser Sitzung vermuthen
liessen, dass der eine der Henn ebenfalls seltene mediumi-
stische Kraft besässe, was sich am Schlusse fra pant be-
stätigte. Wir arrsngirten vermittelst der grossen Zlglschdecke
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stossenl Dieser Schrank ist eine etwa 6zöl1ige Vertiefimg
der Mauer, ist kaum 3Fuss hoch und hat drei Querbretter
für Bücher und Papiere etc. Auf dem obersten stand ein
alter Hut. Ich schloss die Thüren wieder zu, und alsbald
klopfte es von innen, wie mit einer Faust, auf unsere scherz-
haften Fr en lustig antwortend. Plötzlich flogen die
Thüren wie er auf; der Hut stand nun auf dem untersten
Brett, und als wir ihn herausnahmen, fanden wir zwei sorg-fältig zusammengelegte Papiere, Bleifeder und Tintenfass
darin. Das eine Papier zeigte einen sauber gezeichnetenFrauenkopf, das andere enthielt Geschriebenes, und als
unser Medium es näher besah, rief es höchst erstaunt aus:
„Das ist kolossal! neben der Geisterschrift ist etwas von
meiner Hand, ich schrieb diess (eine Adresse) diesen Mor-
gen im andern Zimmer auf dasselbe Papier!“ —

Nun setzten wir uns wieder ruhig um den Tisch hin,
und bald blinkte etwas über uns in der Luft, es fiel auf
den Tisch; ‚es war ein kleines silbernesStreichdöschen, welches
unser Medium bei sich führte. Er steckte es wieder in die
Westentasche und knöpfte den Rock zu. Wir schwatzten und
lachten über unsern neckischen Geist, und siehe da! wieder
blitzt es in der Luft, und die kleine Wunderdose liegt auf
dem Tisch! — Jetzt wickelt unser Medium das Döschen in
ein Papier und legt es in ein grosses Buch aufdem Tisch; wir
stellen uns Hand in Hand etwa 8 Fuss entfernt auf,
Rücken gegen das Buch gekehrt, und bald fühlte ich etwas
meinen Rücken berühren; das Döschen lag auf dem Boden,
Buch und leeres Papier unverändert! Es schien keine Ge-
fangenschaft für das Döschen möglich, ‘denn es fiel alle
Augenblicke vor unsern Augen im Verlaufe des Abends
auf den Tisch, alle unsere Hände stets sichtbar! —- Ein
Papiermesser s ielte ebenfalls Versteckens mit uns, wäh-
rend unsere Au erksamkeit auf die immer wieder geöffneten
Thüren des Schrankes gerichtet war. Nun rief unser Medium
mich an: „Was haben Sie denn da hinter’m Kopf?“ — ich
drehe mich um — und finde meinen. (im Corridor gelassenen)
Hut auf den Rand des Lehnstuhles gestellt! Wie kam
der daher? — welche Passage hatte er genommen? Wenn
Dunkelheit nothwendig wäre, hätte ‚man ihn etwa in einer
schattigen Ecke vermuthen dürfen; aber Iötzlich im hellsten
Licht dastehend, macht sich die Sache öchst merkwürdig.
Kleinere Vorkommnisse übergehend, bemerke ich, dass die
unerhörten einzelnen Momente dieser Sitzung vermuthen
liessen, dass der eine der Herrn ebenfalls seltene mediumi-
stische Kraft besässe, was sich am Schlusse fra pant be-
stätigte. Wir arrangirten vermittelst der grossen ' hdecke
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ein Cabinet in einer Ecke des Zimmers. Der junge Mann
(ein Franzoseg setzte sich hinter den improvisirten Vorhang,
wir drei, nac dem das Gas heruntergeschraubt war bis auf
ein schwaches Licht, nahmen Platz vor demselben. Nach
einiger Zeit antwortete der junge Mann nicht mehr auf
unsere Fragen, und drei kleine marmorweisse Hände er-

schienen über dem Rande des Vorhanges, verschwanden, und
nach ziemlich langer Pause stieg ein Kopf hervor mit langem
weissem Haar und Bart, langsam höher und höher, bis eine

anze Gestalt, bis zur Decke reichend, deutlich vor uns stand.gie sprach zu mir einige Worte in Deutsch, und nun begann
sie zu sinken, erst langsam, dann schnell; wir hörten etwas
wie einen schweren Fall - þÿ 1 m dAlles war stille. Das Medium
blieb stumm auf unsern þÿ Z u r 1 1 f ;unser Wirth fühlte sich be-
sorgt, erhöhte etwas die þÿ G a sû  a m m eund löste vorsichtig den
Vorhang. Da lag der junge Mann bewusstlos auf dem Boden
(augenscheinlich vom Stuhle efallen, als wir den Fall
hörten), und nur nach langer Zeit kam er wieder zu sich,
rieb sich verwundert die Augen und sah umher wie Jemand,
der lötzlich aus einem Traum erwacht. Er wusste sich auf kei-
nen gtloment während der ganzen Zeit zu erinnern, und auf die
Frage, ob er dieses oder jenes Wort (aus der Rede der
Gestalt entnommen% in deutscher S rache wisse, gestand
er, dass er keine Si be unserer Sprache kenne. Diese fast
erschüttemde Scene beschloss den uns unvergesslichen Abend.
Der junge Mann war den ganzen folgenden Tag für`s Bureau
untauglich, þÿ 1 m dleider wurde dieser Zirkel, auf den ich
grosse Hoffnung baute, nicht regelmässig þÿ f o r t g eû  i h r t .Die
zum Theil, wie bemerkt, gerechtfertigte Bedenklichkeit
unsers so hochbegabten Mediums hat sich vermö e seiner
leicht erregbaren Fantasie þÿ z 1 1 rfast lächerlichen Zgaghaftig-
keit ausgebildet, und freilich zuweilen erschreckte ich selbst,
wie pöbelhaft die Sache hier behandelt wird, und würde
mich kaum über eine Wiederholung der Hexenverbrennungs-
wuth wundern. - Ich þÿ h oû  ` enun schliesslich, dass das Ver-
trauen der Leser mir entgegenkommt, wenn ich einfach be-
merke, dass von Betrug hier nicht die Rede sein kann;
denn wenn ich die geringste Andeutung dahin schon als
eine schwere Beleidigung gegen die Gesinnung, Erziehung
und Stelluní unsers Mediums ansehen würde, so habe ich
es mir zum rincip gemacht, nur solche Berichte der Presse
zu þÿ ü b e 1 a g e b e n ,wo die þÿ N a c h a h m 1 m gdurch künstliche Mittel
durch orsichtsmaassregeln (und diese steht doch wohl in
unserer Macht?) absolut unmöglich gemacht worden.
Andere Berichte halte ich überhaupt nicht von Werth für
das Pnblicum, welches durch zuweilen sehr geschickte Nach-
ahmungen untergeordneter Phänomene so sehr hinter's Licht
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äeführt worden ist, und es ist ganz natürlich, wenn sich
er Zweifel nicht lösen will, so lange von bezahlten und

nur an þÿû  x i r t e nPlätzen beobachteten Sitzungen die Rede
ist. Die Wissenschaftlichen haben bis jetzt wenig ausge-
richtet, den Erscheinungen selbst auf die Spur zu kommen;
sie haben sich vielmehr umzuwenden, jede Möglichkeit
des Betrugs und der Täuschung von unserer Seite abzu-
schneiden. Diess ist nun soweit geschehen, dass die modische
Erklärung von Taschenspielerei abgeschmackt geworden ist
und nur noch für Dorfzeitungen und Gartenlauben einen
Winkel þÿû  n d e nsollte. Dass elende Fälscher, selbst unter
echten Medien, unser Gebiet besudelt haben, ist Spiritualisten
längst bekannt gewesen,~ und wir werden noch viel zu

waschen haben, die þÿ S c h m u t zû  e c k e nzu entfernen, ehe sich
der Koloss aus dem Schlamme des modemen Materialie-
mus erhebt. þÿ U n b e g r e iû  i c haber ist die Beharrlichkeit, mit
welcher die Menge verkennt, dass das Princip der Fälschung,
welches einen so. wesentlichen Theil im Netzwerk des
Handels bildet þÿ (   v o rNachahmung wird gewarntl" lesen wir
bei jedem neuen Artikel) auch zuweilen die Feder des
Journalisten ergreift, welcher eine erwiesene Thatsache be-
nutzt, um alles Uebrige in Verdacht zu stellen! - -

In der þÿ t r e fû  i c h e nRede des Herrn Staatsraths þÿ A k s á k o 1 v
in London þÿû  e lmir die Bemerkung auf, dass der Fortschritt
einer neuen Idee auf dem Oontinent und in England durch
den Despotismus des Vorurtheils zurückgehalten werde.
Diess ist nur zu wahr. Ein herrschendes Vorurtheil hemmt
die Beweglichkeit des Denkens auf lange Zeit. Es erinnert
an den Ausdruck: er hat ein Brett þÿ v o 1 ' mKo f! -- Wenn
diese vom Gebrauche hergeleitet ist, gewisse l'l`hiere durch
ein angehängtes Brett am hastigen Fortschreiten zu hindern,
so ist die Position þÿ t r e fû  i c hbezeichnet. Es mag denken,
was es will, - darf aber nicht rasch vorgehen! - Wenn
der Verfasser des Angriffs in der þÿ   G a r t e n l a u b e "nun selbst
überzeugt ist, dass die Fälschung der Holmes und die
Aussagen einer Betrügerin genügend sind, das Ganze
zu verdammen, so ist sein Zorn þÿ b e g r e iû  i c hund lobenswerth.
Das Brett, welches hier den Lesern geboten wird, ist aller-
dings nicht klotzig und bäuerisch aus grobem Holz zuge-
schnitten, sondern von schönem Mahagony und elegant
polirt. Manche mögen selbstgefállig damit vor den Spie el
treten - wennsie nur durch sehen könnten! Also schärân
wir uns nur ein, dass, wenn alle Artikel gefälscht werden
können, auch wohl ein Artikel in einem Journal der Prüfung
werth ist; die Fälschung mag nun aus bewusster oder un-

bewusster Gehirnthätigkeit entstanden sein! - -
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die Beweglichkeit des Denkens auf lange Zeit. Es erinnert
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Meine Erlebnisse in London und Brüssel.
Von

Profi Dr. A. Bntlerow.
(Fortsetzung und Schluss von Seite 12.)

Ich will hier þÿ 1 1 i c h tjede Sitzung þÿû  i rsich detaillirt be-
schreiben, werde aber von den hervorragendsten Manifes-
tationen erzählen. - Als wir beim Tische, William festhal-
tend, sassen, wurden verschiedene Gegenstände von der
Commode zu uns herüber gebracht. Diese Commode stand
hinter dem Rücken von Williams in einer Entfernung von

etwa vier Fuss. Williams blieb dabei völlig unbeweglich.
Wäre er aber auch soweit frei gewesen, um sitzend mit
den Händen arbeiten zu können, so waren die erwähnten
Gegenstände doch für ihn þÿ 1 m e r r e i c h b a r .In der ersten
Sitzung wurde vor Allem Herr þÿ A k s á l r o 1 vund dann auch
ich mit etwas Weichem im Gesicht berührt; es war, wie
wir später erfuhren, das seidene Cache-nez Aksákonfs,
welches in seinem auf der Commode stehenden Hute lag
und sammt dem Hute zu uns kam. In der That, gleich
darauf þÿ w 1 1 r d eder Hut auf Aksákonfs Hau t gestülpt und
dann sogleich, auf den von mir geäusserten åfunsch, herüber
ebracht und auf meinen Kopf gesetzt. In einer anderenSitzung þÿ w 1 u d e ,bei derselben Lage der Sitzenden, der

Musikkasten, welcher an unserem Tische stand und spielte,
in die Luft gehoben und schwebte einige Augenblicke hin
und her, wie wir es nach den Tönen recht deutlich hören
konnten. Dieser Kasten wurde dann auf meine rechte,
gegen Williams gekehrte Schulter für eine Weile gesetzt,
während ich den unbeweglichen Williams festzuhalten fort-
fuhr. Ein anderes Mal wurden von derselben obenerwähnten
Commode, und zwar wieder bei derselben Lage der Sitzen-
den, verschiedene Gegenstände theils aut unseren Tisch
gebracht, theils uns eingehändigt; das waren eine Zünd-
hölzchendose, welche zugleich geöffnet wurde, eine Kleider-
putzbürste und ein Reiseriemen. -

Als Williams im Cabinet, d. h. hinter meinem auf-
gehängten Plaid, festgebunden sass, waren die Erschei-
nungen noch ohne Vergleich auffallender. Das war be-
sonders während der zwei letzten Sitzungen der Fall. Als
wir noch beim Tische sassen, hörten wir in diesen beiden
Sitzungen die Stimme von Peter þÿ 1 m dJohn King. Diese
letztere Persönlichkeit erscheint bekanntlich gewöhnlich bei
den Sitzungen von Williams und tritt nicht nur sprechend,
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gehängten Plaid, festgebunden sass, waren die Erschei-
nungen noch ohne Vergleich auffallenden Das war be-
sonders während der zwei letzten Sitzungen der Fall. Als
wir noch beim Tische sassen, hörten wir in diesen beiden
Sitzungen die Stimme von Peter und John King, Diese
letztere Persönlichkeit erscheint bekanntlich gewöhnlich bei
den Sitzungen von William: und tritt nicht nur sprechend,

Dieser Kasten wurde dann auf meine rechte, .
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sondern auch sichtbar auf. Die Stimme von King ist fast
das Gegentheil der von Peter; John spricht mit einer Bass-
stimme und sehr schnell. - Durch diese Stimme wurden
wir zur þÿ C a b i n e t s i t z 1 m gaufgefordert. Es wurde dann für
einige Augenblicke eine Kerze angezündet, und William
setzte sich þÿ a 1 1 feinen niedri en Stuhl hinter dem Vorhange
nieder. In der vorletzten åitzung war er am Halse und
an den zusammengezogenen Händen, vermittelst eines Lei-
nenbandes, an die besonders dafür von uns in die Mauer
eingeschlagenen Nägel gebunden. In der letzten Sitzung
waren unsere Vorsichtsmaassregeln noch strenger : wir schraub-
ten einige Metallringe in die Mauer ein; ein langes Leinen-
bandstück war dem Medium um den Hals herum gebunden,
ein anderes ähnliches Stück an die Handgelenke, welche
mit dem Bande drei Mal þÿû  a c humgewickelt, zugebunden
þÿ 1 m dzusammengezogen wurden. Die langen Enden dieser
Bänder, welche vom Halse und an den Händen Wdliams
ausgingen, steckten wir durch die erwähnten Ringe und
führten dieselben zu unserem Tische hin, wo ich sie während
der ganzen Sitzung in meiner linken Hand hielt. Beide
Male wurden die Bindungen nach den beendigten Sitzungen
vollkommen unversehrt gefunden; in der letzten Sitzung
waren die drei Windungen an den Handgelenken rein und
þÿû  a c hgeblieben, während ich, die Bänder haltend, alle Be-
wegungen des Mediums während der Sitzung þÿ e m pû  n d e n
konnte. Nur beim Anfange zog .Williams die stramm an-

åezogenen Bänder etwas zu sich zurück, wahrscheinlich in
em Momente, wo er in den mediumistischen Schlaf ver-
þÿû  e lþÿ 1 m dirgend eine Bewegung dabei machte. Später, wäh-
rend die Phänomene vor sich gingen, blieb das Medium
ganz ruhig an Ort und Stelle. Wir Beide sassen bei un-

serem Tischchen auf der dem Cabinet entgegengesetzten Seite
desselben, mit unserem Gesichts zum Cabinet gekehrt. Das
erwähnte Tischchen stand in einer Entfernung von etwa drei
Fuss vom hängenden Plaid.

Von dem, was sich in der vorletzten þÿ S i t z 1 m gerei ete,
will ich folgende charakteristische Momente erwähnen. þÿ ä i í 1 a c h
einiger Zeit, nachdem das Licht ausgelöscht wurde, hörten
wir wieder die Stimmen von Peter und John. Diese Stim-
men kamen bei den Sitzungen überhaupt, wie es þÿ 1 m sschien,
von verschiedenen Orten des Zimmers; sie erschallten bald
in unserer unmittelbaren Nähe, bald etwas weiter von uns,
und sehr oft nicht von `ener Seite, wo Williams sass, son-

dern in einer anderen liichtung. Wir sahen später zuerst

einige phosphorescirende Lichter in der Luft schweben, þÿ 1 m d
gleich darauf wurde die Gestalt von John King sichtbar.
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ein anderes ähnliches Stück an die Handgelenke, welche
mit dem Bande drei Mal flach umgewickelt, zugebunden
und zusammengezogen wurden. Die langen Enden dieser
Bänder, welche vom Halse und an den Händen Wlliams
ausgingen, steckten wir durch die erwähnten Ringe und
führten dieselben zu unserem Tische hin, wo ich sie während
der ganzen Sitzung in meiner linken Hand hielt. Beide
Male wurden die Bindungen nach den beendigten Sitzungen
vollkommen unversehrt gefunden; in der letzten Sitzung
waren die drei Windungen an den Handgelenken rein und
flach geblieben, während ich, die Bänder haltend, alle Be-
wegungen des Mediums während der Sitzung empfinden
konnte. Nur beim Anfange zog .Wz'lliams die stramm an-

gezogenen Bänder etwas zu sich zurück, wahrscheinlich in
em Momente, wo er in den mediumistischen Schlaf ver-

fiel und irgend eine Bewegung dabei machte. Später, wäh-
rend die Phänomene vor sich gingen, blieb das Medium
ganz ruhig an Ort und Stelle. Wir Beide sassen bei un-
serem Tischchen aufder dem Cabinetentgegengesetzten Seite
desselben, mit unserem Gesichte zum Cabinet gekehrt. Das
erwähnte Tischchen stand in einer Entfernung von etwa drei
Fuss vom hängenden Plaid.

Von dem, was sich in der vorletzten Sitztmg erei ete,
will ich folgende charakteristische Momente erwähnen. ach
einiger Zeit, nachdem das Licht ausgelöscht wurde, hörten
wir wieder die Stimmen von Peter und John. Diese Stim-
men kamen bei den Sitzungen überhaupt, wie es uns schien,
von verschiedenen Orten des Zimmers; sie erschallten bald
in unserer unmittelbaren Nähe, bald etwas weiter von uns,
und sehr oft nicht von 'ener Seite, wo Williwns sass, son-
dern in einer anderen ichtung. Wir sahen später zuerst
einige phosphorescirendeLichter in der Luft schweben, und
gleich darauf wurde die Gestalt von John King sichtbar.
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Bei dieser Erscheinung nimmt man zuerst ein phosphorisches
grünliches Lichtchen wahr, welches schnell heller und heller
wird, dabei die Büste von John mehr und mehr beleuchtend.
Man sieht dann, dass dieses Licht von einem leuchtenden
Gegenstande kommt, welches von der Gestalt in der Hand
gehalten wird. Ziemlich deutlich tritt dabei dann das
männliche Antlitz mit dickem schwarzem Barte hervor; der
Kopf ist in einen weissen Turban und der sichtbare obere
Körpertheil in weisse Kleider gehüllt. Diese Erscheinung
war ausserhalb des Cabinets, uns näher. Wir sahen sie
jedes Mal nur einen Augenblick dauern; das Licht erlöschte
schnell wieder, und die Gestalt verschwand in der Dunkel-
heit, um nach einigen Augenblicken wieder zu erscheinen.
Die Stimme von John hört man dabei auf derselben Stelle
erschallen, wo man die Gestalt sieht; meistentheils aber,
obgleich nicht immer, in den Momenten, wo die Gestalt
unsichtbar ist. John trug uns, was er machen müsse, und
Herr þÿ A k s á k o 1 vbat ihn, sich zur Zimmerdecke zu erheben
und uns von dort aus einige Worte zu sagen. Diesem
Wunsche gemäss sahen wir die Gestalt wieder etwas über
unserem Tisch erscheinen und dann, gleichmässig nach Oben
stei end, sich bis zur Zimmerdecke erheben, so dass dasþÿ P l a a o n dganz deutlich mit dem aus der Hand der Gestalt
ausströmenden Lichte beleuchtet war. In dem Augenblicke,
wo John ganz oben war, erschallten seine Worte zu uns:

þÿ   W i l lthat do? (Ist es so recht`?)" -
Peter seinerseits, obgleich unsichtbar bleibend, sprach

und arbeitete in der Dunkelheit fortwährend; verschiedene
Gegenstände wurden in der Luft hin und her bewegt; wir
wurden mit denselben berührt etc. - Wie gesagt, wir
sassen beim Tischchen an der dem hängenden Plaid ent-

egengesetzten Seite; hinter unseren Rücken, in einer Ent-
þÿ a e r n u n gvon etwa vier Fuss, stand der Waschtisch, und auf
demselben befanden sich unter Anderem eine þÿ W a s s e rû  a s c h e
und ein Glas. Auf einmal hörten wir in der Dunkelheit
über unseren Köpfen das Klingen des Glases, dessen
zwei Stücke offenbar gegen einander gestossen wurden.
Gleich darauf erschallte laut ein rasches Eingiessen von

Wasser in's Glas, und das Glas wurde dem Herrn þÿ A k s á k o 1 v ,
die Flasche aber mir eingehändigt. Indem die Flasche auf
meiner Hand stand, fühlte ich, wie scheinbar eine andere
Hand sie am oberen Theile mehrmals anstiess. In diesem
Augenblicke hörten wir plötzlich das Medium in seiner Ecke
etwas sich bewegen und stöhnen, und so leich erschallte
die Stimme von Peter , der uns erklärte, dass er þÿ   s e i n e m
Medium" zu trinken geben wolle. Die þÿ W a s s e rû  a s c h eging
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Bei dieser Erscheinung nimmt man zuerst ein phosphorisches
grünliches Lichtchen wahr, welches schnell heller und heller
wird, dabei die Büste von John mehr und mehr beleuchtend.
Man sieht dann, dass dieses Licht von einem leuchtenden
Gegenstande kommt, welches von der Gestalt in der Hand
gehalten wird. Ziemlich deutlich tritt dabei dann das
männliche Antlitz mit dickem schwarzem Barte hervor; der
Kopf ist in einen weissen Turban und der sichtbare obere
Körpertheil in weisse Kleider gehüllt. Diese Erscheinung
war ausserhalb des Cabinets, uns näher. Wir sahen sie
jedes Mal nur einen Augenblick dauern; das Licht erlöschte
schnell wieder, und die Gestalt verschwand in der Dunkel-
heit‚ um nach einigen Augenblicken wieder zu erscheinen.
Die Stimme von John hört man dabei auf derselben Stelle
erschallen, wo man die Gestalt sieht; meistentheils aber,
obgleich nicht immer, in den Momenten, wo die Gestalt
unsichtbar ist. John frug uns, was er machen müsse, und
Herr Aksdkow bat ihn, sich zur Zimmerdecke zu erheben
und uns von dort aus einige Worte zu sagen. Diesem
Wunsche gemäss sahen wir die Gestalt wieder etwas über
unserem Tisch erscheinen und dann, gleichmässig nach Oben
stei end, sich bis zur Zimmerdecke erheben, so dass dasPlagond ganz deutlich mit dem aus der Hand der Gestalt
ausströmendenLichte beleuchtet war. In dem Augenblicke,
wo John ganz oben war, erschallten seine Worte zu uns:
„Will that do? (Ist es so recht?)“ —-

Peter seinerseits, obgleich unsichtbar bleibend, sprach
und arbeitete in der Dunkelheit fortwährend; verschiedene
Gegenstände wurden in der Luft hin und her bewegt; wir
wurden mit denselben berührt etc. — Wie gesagt, wir
sassen beim Tischchen an der dem hängenden Plaid ent-

egengesetzten Seite; hinter unseren Rücken, in einer Ent-
ernung von etwa vier Fuss, stand der Waschtisch, und auf

demselben befanden sich unter Anderem eine Wasserflasche
und ein Glas. Auf einmal hörten wir in der Dunkelheit
über unseren Köpfen das Klingen des Glases, dessen
zwei Stücke offenbar gegen einander gestossen wurden.
Gleich darauf erschallte laut ein rasches Eingiessen von
Wasser in’s Glas, und das Glas wurde dem Herrn Aksdkom,
die Flasche aber mir eingehändigt. Indem die Flasche auf
meiner Hand stand, fühlte ich, wie scheinbar eine andere
Hand sie am oberen Theile mehrmals anstiess. In diesem
Augenblicke hörten wir plötzlich das Medium in seiner Ecke
etwas sich bewegen und stöhnen, und so leich erschallte
die Stimme von Peter, der uns erklärte, ass er „seinem
Medium“ zu trinken geben wolle. Die Wasserflasche ging
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aus meiner Hand schwebend weg, man hörte die Be-
þÿ w e g 1 m g e nund einige unartikulirte Stimmlaute des erwachen-
den Mediums und zugleich auch die Stimme von Peter.
Darauf erschallte ein lautes Schlucken von Wasser aus

der Flasche, und die Flasche kam so leich wieder in meine
Hand zurück. Während des zuletzt geschriebenen und der
ganzen Sitzung konnten wir mehr als ein Mal - so viel
sich durch das Gehör Vernehmen liess - constatiren, dass
Williams stets in seiner Ecke blieb, während die Stimmen
von John und Peter neben uns ausserhalb des Cabinets
sprachen; bisweilen waren die uns hörbaren Bewegungen
oder Laute des Mediums und das Sprechen von John und
Peter fast gleichzeitig.

In þÿ 1 m s e r e rletzten Sitzung, in welcher die Band-
Enden vom Halse und von den Händen des Mediums stets
in meiner Hand blieben, ereignete sich während des Ver-
bleibens von Williams imCa.binet auch ziemlich viel Sonder-
bares. Es dauerte diese Mal ziemlich lange, bis die Phä-
nomene begannen. Das erste von ihnen war das Erscheinen
von John. Er sah ganz so aus, wie am Tage zuvor, er-

schien aber dieses Mal nicht vor uns, sondern seitwärts.
Die Gestalt war mit ihrem Gesicht beinahe Williams zu-

gekehrt, von diesem aber þÿû  í n fbis sechs Fuss weit ent-
ernt. Vorausgesetzt, dass William bis zu einem gewissen

Grade aufgestanden wäre, so weit es ihm die Bänder ge-
statten konnten, würde zwischen ihm und John noch
einige Fuss Zwischenraum geblieben sein. Ein Mal hustete
Williams während dieser Zeit in seiner Ecke, und sogleich
bemerkte uns näher die Stimme von John, dass þÿ   s e i nMe-
dium" huste. Ich bat John, sich möglichst uns nahe sehen
zu lassen. Das geschah auch; die þÿ S t 1 m m evon John empfahl
uns, keine Bewegungen mit den Händen zu machen, þÿ 1 m d
darauf erschien die Gestalt unmittelbar vor mir in einer
Entfernung von nur etwa 1-114: Fuss, fast über unserem

Tische. Ich sah deutlich die le endi en länzenden Augen
þÿ J o h 1 1 ' . s ,welcher einmal grüssend þÿ n 1 i tþÿ a e måopfe nickte, um

gleich darauf in der Dunkelheit zu verschwinden.
Was Peter anbelangt, so sprach dieser und bewegte

die verschiedenen Gegenstände, wie auch früher zuvor; er
liess unter Anderem die Schelle in der Luft klingeln, und
dieses Klingeln erschallte einige Male hinter unseren

Rücken. Als Peter uns frug, was er machen solle, bat ihn
Herr þÿ A k s á k o 1 v ,Papier und Bleistift von der Commode zu

nehmen und Etwas zu schreiben. Auch dieses Mal, wie
auch früher, war die Commode mehr als vier Fuss weit
von Mlliams entfernt und für diesen unerreichbar, sogar
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aus meiner Hand schwebend weg, man hörte die Be-
wegtmgen und einige unartikulirte Stimmlaute des erwachen-
den Mediums und zugleich auch die Stimme von Peter.
Darauf erschallte ein lautes Schlucken von Wasser aus
der Flasche, und die Flasche kam so leich wieder in meine
Hand zurück. Während des zuletzt eschriebenen und der
ganzen Sitzung konnten wir mehr als ein Mal — so viel
sich durch das Gehör vernehmen liess — constatiren, dass
Willianas stets in seiner Ecke blieb, während die Stimmen
von John und Peter neben uns ausserhalb des Cabinets
sprachen; bisweilen waren die uns hörbaren Bewegungen
oder Laute des Mediums und das Sprechen von John und
Peter fast gleichzeitig.

In unserer letzten Sitzimg, in welcher die Band-
Enden vom Halse und von den Händen des Mediums stets
in meiner Hand blieben, ereignete sich während des Ver-
bleibens von Williams imCabinet auch ziemlich viel Sonder-
bares. Es dauerte diese Mal ziemlich lange, bis die Phä-
nomene begannen. Das erste von ihnen war das Erscheinen
von John. Er sah ganz so aus, wie am Tage zuvor, er-
schien aber dieses Mal nicht vor uns, sondern seitwärts.
Die Gestalt war mit ihrem Gesicht beinahe Williams zu-

ekehrt, von diesem aber fiinf bis sechs Fuss weit ent-
ernt. Vorausgesetzt, dass Willianzs bis zu einem gewissen

Grade aufgestanden wäre, so weit es ihm die Bänder ge-
statten konnten, würde zwischen ihm und John noch
einige Fuss Zwischenraum geblieben sein. Ein Mal hustete
Williams während dieser Zeit in seiner Ecke, und sogleich
bemerkte uns näher die Stimme von John, dass „sein Me-
dium“ huste. Ich bat John, sich möglichst uns nahe sehen
zu lassen. Das geschah auch; die Stimme von John empfahl
uns, keine Bewegungen mit den Händen zu machen, und
darauf erschien die Gestalt unmittelbar vor mir in einer
Entfernung von nur etwa 1-1‘, Fuss, fast über unserem
Tische. Ich sah deutlich die le endi en länzenden Augen
Johifs, welcher einmal grüssend mit em Iiopfe nickte, um
gleich darauf in der Dunkelheit zu verschwinden.

Was Peter anbelangt, so sprach dieser und bewegte
die verschiedenen Gegenstände, wie auch früher zuvor; er
liess unter Anderem die Schelle in der Luft klingeln, und
dieses Klingeln erschallte einige Male hinter unseren
Rücken. Als Peter uns frug, was er machen solle, bat ihn
Herr Aksdkm, Papier und Bleistift von der Commode zu
nehmen und Etwas zu schreiben. Auch dieses Mal, wie
auch früher, war die Commode mehr als vier Fuss weit
von Williams entfernt und für diesen unerreichbar, sogar
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für den Fall, wenn er auch seine Hände hätte befreien
können. Schnell hörten wir in der That das Geräusch des
Schreibens, welches in der Luft fast dicht bei dem Ohr
des Herrn þÿ A k s á k o 1 uzu erfolgen schien. Peter frug uns um

unsere Namen, schrieb dieselben auf und, im Gespräche
fortfahrend, wandte er sich nun zu uns nicht anders, als uns

bei den Namen nennend. Nach beendigtem Schreiben
wurde das Papier dem Herrn þÿ A k s á k o 1 vund der Bleistift
mir abgegeben. þÿ A k s á k o 1 vlegte das Papier auf den bei un-

serem Tischchen stehenden Stuhl, auf welchem vordem
Williams sass. Nachdem Peter's Stimme darauf uns wieder
frug, was man weiter machen müsse, antwortete Herr
þÿ A k s á k o 1 v ,dass er, Peter, nun machen möge, was er selbst
wolle. Wir hörten Etwas auf die Diele fallen, während
Peter's Stimme weiter bemerkte, dass der Stuhl þÿ b e i 1 nTische
unnütz stehe. In der That fand Herr þÿ A k s á k o 1 v ,mit der
Hand nachtastend, sogleich, dass der erwähnte Stuhl nicht
mehr beim Tische war. Bald darauf ward die Sitzung
geschlossen, und 'als wir Licht anzündeten, fanden wir,
dass dieser Stuhl in der entfemtesten, dem Cabinet ent-
gegengesetzten Zimmerecke auf dem Bette des Herrn Ak-
þÿ s á k o n 1aufrecht stand. Er befand sich jetzt etwa 15 Fuss
von uns und vielleicht 20 Fuss von Williams entfernt.
Der Stuhl legte diesen Weg þÿ z 1 n ' ü c k ,ohne im mindesten
ein Geräusch zu machen, oder etwa anzustossen. Auf
dem Bogen Papier fanden wir unsere Namen ganz deut-
lich geschrieben und ausserdem folgende mit fester Hand
geschriebene Worte: þÿ   W ehave done our best for you,

gg. and be thankfull. Peter. SWir haben unser Bestes
Sie gethan; geht und seid ankbar. Peter.)" Williams

wurde, wie schon oben gesagt, nach der Sitzung in seiner
Ecke noch genau so vorgefunden, wie er gebunden worden
war: die Band-Enden waren während der ganzen Zeit un-

unterbrochen in meiner Hand geblieben. - So weit von

meinen Londoner Erlebnissen.
In London machten wir die Bekanntschaft des Herrn

Tiedemann-Martheze, dessen Name den englischen Spiritua-
listen recht gut bekannt ist. Diesem Herrn verdanke ich
die þÿ E m p f e h l 1 m gan den Hauptmann im belgischen Militär,
Henn Bouvier in Brüssel, in dessen Familie, wie uns Herr
Tiedemann sagte, ein dreizehnjähríger Sohn eine sehr merk-
würdige mediumistische Begabung besitzt. Bei meiner
Rückreise über Brüssel habe ich natürlich die freundliche
Empfehlung benutzt und am Abende meiner Ankunft die
Familie Bouvier besucht. - Obgleich es nicht gerade der
Tag war, an dem in der Fami 'e, alle Wochen ein Mal,
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für den Fall, wenn er auch seine Hände hätte befreien
können. Schnell hörten wir in der That das Geräusch des
Schreibens, welches in der Luft fast dicht bei dem Ohr
des Herrn Aksdkow zu erfolgen schien. Peter frug uns um
unsere Namen, schrieb dieselben auf und, im Gespräche
fortfahrend, wandte er sich nun zu uns nicht anders, als uns
bei den Namen nennend. Nach beendigtem Schreiben
wurde das Papier dem Herrn Aksdkow und der Bleistift
mir abgegeben. Aksdkom legte das Papier auf den bei un-
serem Tischchen stehenden Stuhl, auf welchem vordem
Williams sass. Nachdem Peter’s Stimme darauf uns wieder
frug, was man weiter machen müsse, antwortete Herr
Aksdkorv, dass er, Peter, nun machen möge, was er selbst
wolle. Wir hörten Etwas auf die Diele fallen, während
Peter’: Stimme weiter bemerkte, dass der Stuhl beim Tische
unnütz stehe. In der That fand Herr Akscikonz, mit der
Hand nachtastend, sogleich, dass der erwähnte Stuhl nicht
mehr beim Tische war. Bald darauf ward die Sitzung
geschlossen, und ‘als wir Licht anzündeten, fanden wir,
dass dieser Stuhl in der entferntesten, dem Cabinet ent-
gegengesetzten Zimmerecke auf dem Bette des Herrn Ak-
sdkom aufrecht stand. Er befand sich jetzt etwa 15 Fuss
von uns und vielleicht 20 Fuss von Williams entfernt.
Der Stuhl legte diesen Weg zurück, ohne im mindesten
ein Geräusch zu machen, oder etwa anzustossen. Auf
dem Bogen Papier fanden wir unsere Namen ganz deut-
lich geschrieben und ausserdem folgende mit fester Hand
geschriebene Worte: „We have done our best for you,
ä; and be thankfull. Peter. Wir haben unser Bestes

Sie gethan; geht und seid ankbar. Peter.)“ Williams
wurde, wie schon oben gesagt, nach der Sitzung in seiner
Ecke noch genau so vorgefunden, wie er gebunden worden
war: die Band-Enden waren während der ganzen Zeit un-
unterbrochen in meiner Hand geblieben. — So weit von
meinen Londoner Erlebnissen.

In London machten wir die Bekanntschaft des Herrn
Iliedennann-Martheze, dessen Name den englischen Spiritua-
listen recht gut bekannt ist. Diesem Herrn verdanke ich
die Empfehlung an den Hauptmann im belgischen Militär,
Herrn Bouvier in Brüssel, in dessen Familie, wie uns Herr
Hedemann sagte, ein dreizehnjähriger Sohn eine sehr merk-
würdige mediumistische Begabung besitzt. Bei meiner
Rückreise über Brüssel habe ich natürlich die freundliche
Empfehlung benutzt und am Abende meiner Ankunft die
Familie Bouvier besucht. — Ob leich es nicht gerade der
Tag war, an dem in der Familie, alle Wochen ein Mal,
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Sitzungen gehalten werden, so war man doch liebenswürdig
genug, um für meine Ankunft eine Extrasitzung zu veran-
stalten. Die Frau Bouvier erzählte mir, dass sie drei Söhne
habe, deren ältester das jetzige Medium ist; die anderen
zwei waren Zwillinge, und von diesen starb einer vor einiger
Zeit. Frau Bouvier wusste früher gar nichts von Spiritis-
mus, die geschehene Katastrophe veranlasste sie aber, sich an
eine Verwandte zu wenden, die ein Sohreibmedium war.
Durch dieses Medium bekam sie die erste Nachricht, dass
ihr ältester Sohn ein Medium war. Man þÿû  n gin der Fa-
milie an, Sitzun en zu halten, und wirklich kamen, theils
während dieser þÿ a i t z u n g e n ,theils ganz spontan unabhängig
von denselben, verschiedene auffallende Erscheinungen in
der Gegenwart des 'ungen þÿ B 1 m v i e rvor. Eini e Zeit später
geschah es, dass das bekannte Medium liåiss FQ nach
Brüssel kam und eine Séance im Hause Bouvierír gab.
Nach dieser Séance wurde in der Familie auf mediumisti-
schem Wege die Mittheilung erhalten, dass ähnliche Er-
scheinungen wie bei Miss Fay auch in der Anwesenheit
des jungen Bouvier auftreten könnten. In der That wurden
bald sehr erfolgreiche Sitzungen in derselben Weise, wie
es auch jetzt geschieht, veranstaltet. Verschiedene Persön-
lichkeiten hatten die Gelegenheit gehabt, diesen þÿ S i t z 1 m g e n
beizuwohnen, und dabei- wie es gewöhnlich der Fall ist-
ihre Bemerkungen gemacht und verschiedene, die Annahme
der Existenz von Mediumismus unnütz machende þÿ E r k l ä r 1 m g e n
aufzustellen versucht. Mit dem Fortschreiten dieser Erklärun-
gen sohritt auch in der Familie Bouvier die þÿ V e r v o l l k o m m n 1 m g
der Methoden vorwärts, das jugendliche Medium in die Lage
zu bringen, in welcher das künstliche Hervorbringen der
Erscheinungen für ihn unmöglich bleibt.

In meiner Anwesenheit wurde der Knabe folgender-
maassen þÿ   g e s i c h e r t "(ich möchte hier dieses Wort als dem
englischen gelungenen Ausdrucke þÿ   s e c u r e d "aequivalent
ebrauchen): - Die Hände des Knaben þÿ w 1 1 r d e nmit einemþÿ a t r e i f e nLeinwand ziemlich fest þÿ u m w 1 m d e n ,die Knoten zu-

und an die Aermel genäht und dann die beiden Hände
hinter dem Körper zusammengebunden und die beiden
Aermel miteinander zusammengenäht. Das Röckchen vorne
wurde auch zugenäht und konnte also nicht ausgezogen
werden. Das Medium setzte sich auf einen niedrigen Stuhl
an der Wand, in welche eini e Metallringe eingeschraubt
waren, mit dem Rücken zur Våand gekehrt; die hinter dem
Körper zusammengebundenen Hände des Mediums wurden
an einen dieser Ringe angebunden; an einem anderen Ringe
band man das Medium mit einem ähnlichen Leinwand-
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Sitzungen gehalten werden, so war man doch liebenswürdig
genug, um für meine Ankunft eine Extrasitzung zu veran-
stalten Die Frau Bouvier erzählte mir, dass sie drei Söhne
habe, deren ältester das jetzige Medium ist; die anderen
zwei waren Zwillinge, und von diesen starb einer vor einiger
Zeit. Frau Bouvier wusste früher gar nichts von Spiritis-
mus‚ die geschehene Katastrophe veranlasste sie aber, sich an
eine Verwandte zu wenden, die ein Schreibmedium war.
Durch dieses Medium bekam sie die erste Nachricht, dass
ihr ältester Sohn ein Medium war. Man fing in der Fa-
milie an, Sitzun en zu halten, und wirklich kamen, theils
während dieser äitzungen, theils ganz spontan unabhängig
von denselben, verschiedene auffallende Erscheinungen in
der Gegenwart des "ungen Bouvier vor. Eini e Zeit spätergeschah es, dass das bekannte Medium lliiss Fq nach
Brüssel kam und eine Seance im Hause Bauvier’: gab.
Nach dieser Seance wurde in der Familie auf mediumisti-
schem Wege die Mittheilung erhalten, dass ähnliche Er-
scheinungen wie bei Miss Fay auch in der Anwesenheit

‚des jungen Bouvier auftreten könnten. In der That wurden
bald sehr erfolgreiche Sitzungen in derselben Weise, wie
es auch jetzt geschieht, veranstaltet. Verschiedene Persön-
lichkeiten hatten die Gelegenheit gehabt, diesen Sitzungen
beizuwohnen, und dabei — wie es gewöhnlich der Fall ist-
ihre Bemerkungen gemacht und verschiedene, die Annahme
der Existenz von Mediumismusunnütz machendeErklänmgen
aufzustellenversucht. Mit dem Fortschreiten dieser Erklärun-
gen schritt auch in der FamilieBouvier die Vervollkommnung
der Methoden vorwärts, das jugendliche Medium in die Lage
zu bringen, in welcher das künstliche Hervorbringen der
Erscheinungen für ihn unmöglich bleibt.

In meiner Anwesenheit wurde der Knabe folgender-
maassen „gesichert“ (ich möchte hier dieses Wort als dem
englischen gelungenen Ausdrucke „secured“ aequivalent
ebrauchen): — Die Hände des Knaben wurden mit einem
treifen Leinwand ziemlich fest umwimden, die Knoten zu-

und an die Aermel genäht und dann die beiden Hände
hinter dem Körper zusammengebunden und die beiden
Aermel miteinander zusammengenäht. Das Röckchen vorne
wurde auch zugenäht und konnte also nicht ausgezogen
werden. Das Medium setzte sich auf einen niedrigen Stuhl
an der Wand, in welche eini e Metallringe eingeschraubt
waren, mit dem Rücken zur and gekehrt; die hinter dem
Körper zusammengebundenen Hände des Mediums wurden
an einen dieser Ringe angebunden; an einem anderen Ringe
band man das Medium mit einem ähnlichen Leinwand-
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streifen wie bei den Händen an dem Halse fest; an einem
dritten Ringe wurde der Knabe an die Haare gebunden,
aber später, etwa während der zweiten Hälfte der Sitzung,
wurde diese letztere Bindung nach meiner Bitte aufgehoben,
da sonst die Lage des Mediums sehr unbequem war. Die
Beine des sitzenden Mediums þÿ w 1 u d e nauch auf zwei Stellen,
unmittelbar über den Füssen þÿ 1 m detwas über den Knieen,
mehrmals um- und dann an den Stuhl festgebunden. Die
Wand, neben welcher des Mediums Stuhl stand, und die
Zimmerecke, in welcher es sass, sowie der dieser Ecke an-

grenzende Theil des Nebenzimmers überhaupt wurden von

mir genau besehen. Ich fand nichts Verdächtiges darin.
Das sitzende Medium wurde durch Schirme S araventsgvon uns Allen etrennt. Diese Schirme bestau en einfac
aus 4 ßder 5 Hílzrahmen, welche mit Tapetenpapier über-
zogen waren. Mitten in einem dieser Theile befand sich
auf der Höhe von etwa 11/, Fuss eine mit einem Vorhan e

und einer Art Thür versehene þÿ O eû  h u n gvon solchem Durcâ-
messer, dass eine Hand bequem durch dieselbe gesteckt
werden konnte. Die Höhe der Schirme betrug etwa 6 Fuss,
þÿ 1 m dder Raum oberhalb derselben blieb ganz unverdeckt.
Im Zimmer brannte während der ganzen Zeit eine hängende
Steinöllampe und eine Stearinkerze, so dass das ziemlich
kleine Zimmer hell beleuchtet war. Nach jeder Erschei-
nung wurden die Schirme `edes Mal sogleich rasch auf-
gemacht, so dass ich mit Iilülfe einer brennenden Kerze
stets die Lage des Mediums þÿ v e r iû  c i r e nkonnte, und dabei
habe ich allemal diese Lage unverändert, Bänder und
Knoten unversehrt gefunden. Während der Erscheinungen
verfällt das Medium nicht in Schlaf (Trance), wie es mit
vielen anderen Medien geschieht; es bleibt in seinem Nor-
malzustande und versichert, während der Erscheinungen
die Bewegung der Gegenstände zu sehen, ohne etwas zu

bemerken, was dieselben in Bewegung' setze. Jede Erschei-
nung beginnt fast momentan, sobald die Schirme zu-

gemacht sind.
Ohne die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass

ich hier die wirkliche Reihenfolge streng beibehalte, will
ich erzählen, was sich an jenem Abende ereignete. Eine
Schelle, auf die Kniee des Mediums gelegt, setzte sich
sofort in Beweäng; ein neues Stück Holzbrett, zwei Draht-
stifte þÿ 1 m dein ammer wurden in derselben Weise placirt;
bald erschallten die Hammerschläge, das Einschlagen des
Stiftes wollte jedoch nicht gelingen. Man erklärte mir,
dass man bis jetzt stets ein und dasselbe Brettchen für
diesen Versuch gebraucht hätte, und dass das neue Brett-
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chen wahrscheinlich die Ursache des Misslingens sei. In
der That wurden die Schläge des Hammers ohne Vergleich
stärker, sobald das alte Brettchen gebraucht wurde, und
nach einer kleinen Weile fanden wir einen der Drahtstifte
in dem Brettchen (welches etwa. "/4 Zoll dick war) durch
und durch geschlagen. Man legte dann einen Bogen Pa ier
þÿ 1 m deinen Bleistift auf des Mediums Kníee; zur Wieder-
erkennung des Bcllgens schrieb ich auf denselben russisch
þÿ m e 1 n e nNamen. achdem die Schirme geschlossen, hörte
man das Geräusch des Schreibens, und auf dem Papier
stand unter Anderem französisch die Erklärung geschrieben:
þÿ   W i rsind nicht Russen." Nun schrieb ich meinen Namen
französisch aufdenselben Bogen, und es wurden abermals hinter
den Schirmen einige Worte auf denselben Bogen geschrie-
ben. Als das Schreiben zum ersten Male beendigt wurde,
fanden wir den Bleistift in einem Rockknopfloche des Me-
diums durchgesteckt; zum zweiten Male aber hielt das
Medium, nach beendigtem Schreiben, den Bleistift in dem
Munde. Ein Glas voll Wasser wurde þÿ a 1 1 fdas auf die Kniee
des Mediums gelegte Brettchen gestellt; neben das Glas
legte man einen P efferkuchen, und in einem Nu war die
Hälfte des Wassers ausgetrunken und der Kuchen in den
Mund des Mediums gesteckt. Auf dasselbe Brettchen
legte man ein Streichhölzchen und eine Cigarre; sogleich
entzündete sich das Hölzchen, und man fand die angezün-
dete Cigarre im Munde des jungen Menschen stecken. Nun
stellte man auf das Brettchen die Schelle; sie klingelte
sogleich wieder und wurde durch die þÿ O eû  n u n gdes Schirmes
hervorgesteckt; man sah dabei þÿû  ü c h t i gdie Hand, welche
die Schelle hielt und bewegte. Als ich meine eigene Hand
durch die Oeífnung hinein steckte, fühlte ich sogleich ein
lebendiges warmes Kinderhändchen meine Hand berühren;
das Händchen liess mich seinen kleinen Finger zwischen
meine Finger nehmen und eine Weile halten. Ich äusserte
den lVunsch, -dass das Fingerchen sich in meiner Hand
auflöse; das ging aber nicht, und das Fingerchen þÿ w 1 1 r d e
behutsam aus meinen es haltenden Fingern herausgezogen.
Danach könnte man glauben, dass ich nicht mit einer ma.-

terialisirten, sondern mit einer materiellen Hand zu thu.u
hatte; als aber gleich darauf die Schirme aufgemacht
wurden, sass das Medium, wie zuvor, festgebunden in früherer
Lage. Dabei ist zu bemerken, dass Herr þÿ A k s á l r o 1 v ,der
einige Wochen später in Brüssel war und auch einer
Sitzung in der Familie Bouvier beiwohnte, unter denselben
Umständen nicht ein den Händchen des Mediums ähnliches
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Kinderhändchen, wie ich, sondem eine grosse Hand be-
tasten konnte.

Herr und Frau Bouvier interessiren sich þÿ oû  ` e n h e r z i g
für die mediumistischen Erscheinungen und stehen nach
ihrer gesellschaftlichen Lage über `edem Verdacht. Dem-
nach muss ich den jungen Bouvier  eines der interessan-

teítien und begabtesten Medien, die ich je gesehen habe,
er ären. -

Zum Schluss sei noch bemerkt, dass es sehr natürlich
ist, wenn unsere russischen Forscher mit Vorurtheil die
mediumistischen Erscheinungen ansehen: bei uns zu Lande
hatten sie, wegen des Mangels an Medien, wenigstens vor-

þÿ l ä uû  gkeine Gelegenheit, die Erscheinungen kennen zu ler-
nen, und dennoch liessen sie sich nicht zurückschrecken
und übernahmen, wie man weiss, die Untersuchung me-

diumístischer Erscheinungen, sobald einige ihrer Collegen
in allem Ernste erklärten, diese Erscheinungen wirklich
gesehen zu haben. Die meisten amerikanischen und eng-
lischen Gelehrten stellen aber ein bemerkenswerthes Bei-
spiel des Vorurtheils und der Verstocktheit dar. Für sie
wäre es ein Leichtes, die þÿ B e o b a c h t 1 m g e nzu machen und
sich de visu von der objektiven Realität der Erscheinungen
zu überzeugen; sie haben starke Media zu jeder Zeit unter
der Hand, und trotzdem, einige löbliche Ausnahmen ab-
gerechnet, ziehen sie vor, die Existenz der Erscheinungen
zu leugnen oder zu ignoriren und den Worten solcher zu

ihrer eigenen Mitte gehörender Leute, wie Bare, de Morgan,
Wallace, Grookes, Var! etc., keinen Glauben þÿ 1 m dkeine
Aufmerksamkeit zu scelienken. In naher Zukunft wird
dieses ihr Verhalten zu einem eclatanten Beispiele davon
werden, was man als wissenschaftliches Vorurtheil
þÿ 1 m dwissenschaftlichen Aberglauben bezeichnen
könnte. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass diese Worte
eigentlich nicht zusammen gehören können; das Adjectivum
þÿ   w i s s e n s c h a f t l i c h "bezieht sich aber hier nicht auf die
wahre Wissen schaft selbst, welche kein Vorurtheil und
keinen Aberglauben kennt, sondern nur auf die Männer,
die einerseits zu den wissenschaftlichen Reihen gehören,
andererseits aber höchst þÿ u n w i s s e n s c l 1 a f t l i c hverfahren, indem
sie der menschlichen Erkenntniss durch Nichtwissenwollen
dienen zu können glauben. «

Möchten doch bald die Schuppen von ihren Augen
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abfallen, und möchten sie den einzi richtigen und überall
zur Wahrheit führenden Weg, den äer Erfahrung, betreten
wollen!*)

St. Petersburg, den 2./14. December 1875.

A. Butlerofw.

') Ich fühle mich verpflichtet, auch mein Zeugniss dem meines

geschützten Freundes Herrn Professors þÿ B u t l e r 1 n vbeizufügen in Bezug
auf alle die Manifestationen ,' welche wir in Gegenwart von Willimns
und des jungen þÿ B o 1 1 v í e rbeobachtet haben und die ich ebenfalls auf
meiner Durchreise in Brüssel zu sehen das Vergnügen hatte. Ueber-
diess muss ich hinzufügen, dass in dem Hause des Mr. Orookes die
Erscheinung von John þÿ K ñ 1 gdurch Mr. Orookes selbst constatirt wurde,
während Madame Crookes ihre Hand auf der Schulter von þÿ Vû  l l i a m s
hielt, welcher hinter dem Vorhange eingeschlafen war; und dass in
dem Hause der Mrs. Mcßougal Gregory der Vorhang, hinter welchem
Williams sich befand, ganz um eine Fenstervertiefung derart fe st-

genagelt war, dass Williams sich in einer so zu sagen þÿ h e r 1 n e t i s c h
ge chlossenen Nische befand; und nichtsdestoweníger erschien John

King über dem Tische, um welchen sich die Gesellschaft vereinigt be-.

fand, vor dem Vorhange! þÿ - :Der mediumistische Ruf von Williams
ist einer der solidesten, den ich in England gefunden habe.

`

þÿ . Ä l äû  / I B d Ø ' | 'Alcaákow.
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Alemamder Akadkow.



II. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Dr. S. Th. Stein (in der Gartenlaube No. 1, 1876)
über þÿ   d e nSpiritismus, eine geistige Verirrung

unserer Zeit."
Der Spiritismus, an dergleichen þÿ A u sû  i l l egewöhnt, be-

trachtet dieselben wohl mit Gleichgültigkeit, aber auch mit
Bedauern, þÿ i n 1 m e rvon Neuem das þÿ G e s c l 1 r e isolcher Galilei-
Feinde zu hören, welche als solche alle neu entdeckten
Wahrheiten heute wie ehemals verketzern, weil diese ihrem
þÿ   e i n g e l e r n t e n "Katheder-Wissen fremd sind, also un-

glaublich erscheinen.
Wir erhielten hier inLeipzig als Neujahrsgeschenk eine

solche Probe wieder einmal in der Gartenlaube von einem
Herrn Dr. Stein, welcher meint, mit seinem Artikel dem
Spiritismus den Todesstoss versetzt zu haben. Im All-
gemeinen nennt er den Spiritismus eine geistige Verirrung
und indem er zu seiner speziellen þÿ B e w e i s f ü h r 1 m gschreitet,
wagt er Männer wie (Jrookes, den Chemiker und Mitglied
der Kgl. Ges. der Wissenschaften in London, und den be-
rühmten Naturforscher Al/'r. Russel Wallace mit seichtem
Spotte anzugreifen. Er nennt dabei Wallace einen þÿ D a r 1 v i n i s t e n
þÿ 1 m dscheint nicht zu wissen, dass Wallace ganz selbstständig
þÿ 1 m dunabhängig von den Forschungen þÿ D a r n : i n ' s ,ohne von

dessen Resultaten Kenntniss zu haben, auf dieselbe De-
scendenz- und Selections-Theorie kam, wie Darwin, somit
dieser ebensogut ein Wallaceianer, wie Wallace ein þÿ D a r 1 v i n í s t
genannt werden könnte. "') Der Unterschied zwischen Beiden
liegt darin, dass Darwin ein þÿ P a n t l 1 ë i s twar und blieb, während
Wallace vom eifrigsten Materialisten durch seine Unter-
suchungen der spiritistischen Phänomene ein eifriger Spiri-
tist wurde. -

*) Man sehe: þÿ   C h a r l e sDarwin und Alfred Russel Walhcc. Ihre
ersten Publikationen über die 'Entstehung der Arten' nebst einer
Skizze ihres Lebens und einem Verzeichniss ihrer Schriften." Von
Dr. Adolf Bernhard Meyer. (Erlangen, Besold, lö70.) -

Die Reduction.
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suchungen der spiritistischen Phänomene ein eifriger Spiri-
tist wurde. —

‘) Man sehe: „Üuzrles Darwin und Alfred Russe! Wallacc. Ihre
ersten Publikationen über die ‘Entstehung der Arten’ nebst einer
Skizze ihres Lebens und einem Verzeichniss ihrer Schriften.“ Von

_

Dr. Adolf Bernhard Meyer. (Erlangen, Besold, 1670.) —

Die Redsotion.
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Herr Dr. Stein reitet auf dem längst abgedroschenen
Schlagworte, dass die Spiritisten entweder Betrüger oder
Betrogene seien! Man muss begierig sein, in der Fort-
setzung seines Artikels, die Dr. Stein verspricht, zu erfahren,
in welche Kategorie er Männer der Wissenschaft wie
den Chemiker und Physiker Allan Kardec, der lange, ehe
er Kenntniss vom Spiritismus aus America erhielt, öffentliche
Vorträge in Paris über Chemie und Physik gehalten hatte,
und in welche Kategorie er den Prof der Chemie und
Medizin in Philadelphia Dr. Ilare, den Dr. Sexton, den
ehemaligen Präsidenten des obersten Gerichtshofes þÿ E d m o 1 1 d s ,
dann den Physiker Varley und den Chemiker Crookes, beide
Mitglieder der Kgl. Ges. der Wissenschaften in London,
dann viele Gelehrte der Dialektischen Gesellschaft in Lon-
don, und den schon erwähnten und berühmten Naturforscher
Wallace, und wohin er so viele andere Männer der Vissen-
schaft in Amerika und Europa, welche dem Spiritismus
huldigen, rechnet? Herr Dr. Stein kann doch solchen nam-

haften und hervorragenden gelehrten Männern nicht das
Unrecht þÿ a n t h 1 m ,sie für stupide Betro gene zn halten, und
muss sie nach seiner Theorie þÿ s o n 1 i tzu den Betrügern
zählen. -

þÿ  

Herr Dr, Stein, welcher behauptet, den Spiritismus
är-ündlich studirt zu ha.ben,*) brüstet sich, als Gast bei dem

ongresse der Spiritisten in Brüssel den Nachweis geführt
zu haben, dass bei Geisterphotographien eine Täuschung
herzustellen möglich sei. -- Nun, solche Entdeckung haben
lange vor ihm viele Spiritisten gemacht, und unter An-
deren Herr Julius Meurer, einstiger Redacteur der bis Ende
1873 hier in Leipzig bei Oswald Mutze erschienenen S iri-
tisch-rationalistischen Zeitschrift, der þÿ s c l 1 o ndamals in Pest
den Betrug eines dortigen Photographen entlarvtel (Siehe
Anmerk. d. Red. IX. Heft 1874, Seite 406.) -- Aber mit
solchem Beweise hat Herr Dr. Stein doch nicht gleichzeitig
bewiesen, dass echt e Geisterphotographien unmöglich sind !**)

Ebenso ist das Citat von angeblichem Betrug jenes
Amerikaners Firman bei ph sischen Manifestationen in Paris
kein Beweis gegen die thatsächlichen, von namhaften
Gelehrten exacter Wissenschaften experimentell unter-

þÿ = ? 1 W í 6 d g l 'û  I 1 § l i C her þÿ a l e n s e l b e nätugirt làabgn mag, þÿ v e g r a t l ä n d u 1 1 .sere o gen en urzen otizen sn nn o .
- ie e .

**) Wir vgrweisen ihn auf die dafur þÿ b e i g e b 1 - a c h t e nþÿ Z e p 1 g n í s s edes þÿ P h y 1 i k g sþÿ C r 1 l â o k e ä ,in unseåer Zeitschrift, þÿ d e s s l i a t 1 1 r f o r s c h e r sþÿ á 1 l l a c âin seiner , ert ei þÿ 1 g u n ges mo ernen piritua ismns nn

aufdenþÿ   P 1 i o e è sdes Spirites åParis", éditépar Madame R G. þÿ L e y m a r 1 e ,1875.
0 Die Reduction.
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* Wie gründlich er denselben studirt haben mag, verrathen un-
sere olgenden „Kurzen Notizen“ sub f) und o). — Die Red.

**) Wir verweisen ihn auf die dafür beigebrachten Zeu isse
des Physikers Crookes, in unserer Zeitschrift, des Naturforschers allace
in seiner „Vertheidlgungdes modernen Spiritualismus“ und
ßufden „Procesdes Spirites aPäris“,editeparMadameP. G. Leymarie,1875.

Die Reduction.
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suchten und al s w a h r bestätigten h sischen Manifestationen.
Sind nicht in allen Fächern der §Vissenschaft Betrügereien
entdeckt worden, ohne dabei der Wahrheit dieser Wissen-
schaften Eintrag zu thun?

Herr Dr. Stein weist mit Ironie þÿ 1 m dfrivolen Anspielungen
auf Crookes und Wallace und deren experimentelle Unter-
suchungen über die Materialisation des Geistes Katie-King
hin, und auf die Photographie, welche den Geist Katie-King
mit Crookes darstellt.

Wir erwarten in der versprochenen Fortsetzung seines
Artikels in der Gartenlaube den Beweis zu þÿû  n d e n ,dass
auch diese Phänomene auf Betrug beruhten. Wenn aber
Dr. Stein diesen Beweis zu führen nicht vermag, und seine
Anschuldigungen sich als blosse Schwalbeleien darstellen,
so dürfte einerseits die Redaction eines durch seine grosse
Verbreitung berühmt gewordenen Journals, wie die Garten-
laube, ihren Referenten wohl vor ihrem grossen Leserkreise
wegen der Injurirung gebührend zurechtweisen, da einem
solchen Journal nichts an Erzählung von Fabeln gelegen
sein kann, und andererseits ist zu vermuthen, dass wegen
der vom Herrn Dr. Stein gezogenen Parallelen zwischen
Buguel-Fírman und Crookes-Wallace, wenn diese Parallelen
nicht als begründet bewiesen werden können, diese Letzteren
- obgleich sie erhaben sind über die gegen sie gerichteten
Mückenstiche - dennoch ein warnendes Beispiel gegen
übermüthige Verleumdungen statuiren werden, und nicht
etwa bloss im Wege der Presse, sondern durch Urtheilspruch
vor Gerichten.

Adoy' Graf Poní/nslci.

Dühring und Wallace:
Materialismus und Spiritualismus.

Von
Prof. Dr. lx 

I.

In zweien seiner Schriften hat E D. Dühring ein wildes
Gebrüll erhoben - gegen den Spiritualismus, den er nur

den amerikanischen Spiritismus zu nennen beliebt. Er er-

klärt ihn für eine ungeheuerliche Abirrung, die sich bis in
die Kreise der gelehrten Bildung, ja bisweilen in die phi-losophische Systemmacherei hineinarstrecke und nicht b oss
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in einigen Volkssuperstitionen þÿ f o r t pû  a n z e .Er sei nur ein
Traum des wildwachsenden Volksaberglaubens und eine
Metamorphose der bisherigen religiösen Metaphysik. Seine
magischen Künste (fahrt er fort), beliebigen Geistercitirungen
und Heilcharlatanerien ehören in eben das Bereich, wo

die Tischrückerei ihre Gläubigen hat. Allein dieses Be-
reich erstreckt sich zu einem ansehnlichen Theil in die
europäische Philosophie und Gelehrsamkeit. Bei tieferer (!?)
Untersuchung erweist sich der fragliche Spiritismus, dessen
Anhänger beinahe wirklich schon nach Millionen zu zählen
scheinen, als eine praktische Parallele zu den Theorien
der europäischen Metaphysik. Die letztere glaubt an die
Seele, die aus dem Körper wie der Vogel aus dem Bauer
davon þÿû  i e g t ;der Spiritismus glaubt an keinen Tod, sondern
þÿ n 1 1 ran den Wechsel einer Garderobe, und lässt die Geister
der Verstorbenen auf seinen Congressen mit den Lebendigen
tagen. Der Spiritismus ist also der grüne Baum des Lebens
zu der grauen und praktischen trägen Theorie unserer spi-
ritualistischen Metaphysik. Er ist die magische Executive
zu ihrer doktrinären Gesetzgebung. Er leistet, was sie
glaubt. Er macht aus seinem Jenseits und Diesseits ein
einziges Geisterreích. Wallace, der Vorwegnehmer aller
Hauptstücke des sogenannten Darwinismus, huldigt dem
Spiritismus und gibt über die Materie und die Geister An-
sichten zum Besten, die theils an Berkeley erinnern, übrigens
aber eingestandenermaassen die spiritistischen þÿ A n s i c l 1 t e nver-

treten sollen. *) In diesen þÿ h o c h f a l 1 r e n d e nAuslassungen ist
nun aber þÿû  i rden Unbefangenen nicht die blasseste Spur
von Beweisen gegen den Spiritualismus und - wenn man

unterscheiden will - den Spiritismus zu erblicken. Alles
Gesagte erhebt sich nicht über den Werth oder Unwerth
beweisloser Versicherungen und verräth einen Mann, der,
wie begabt und gelehrt er sonst sein mag, sich so sehr in
anmaasslich diktatorisches Entscheidenwollen und Absprechen
hineingeschrieben, geredet und gewöhnt hat, dass er gar
nicht mehr merkt, wie schlecht ein solcher Ton und solches
Darüberhinfahren zu einer þÿ v o r 1 1 r t h e i l s l o s e nwissenschaftlichen
Untersuchung stimmt. Eine streng wissenschaftliche Unter-
suchung ist aber bezüglich des S iritualismus und Spiritis-
mus unter allen Umständen nötlhig, wenn man nicht der
Gefahr sich aussetzen will, das Kind mit dem Bade zu ver-

schütten, der Gefahr, entweder in eine neue Form von Manie,

*) Kritische Geschichte der Philosophie von ihren Anfängen bis
zur Gegenwart. Von Dr. H. þÿ D ü h r à 1 g ,Docenten der Philosophie und
der Staatswissenschatten an der Berliner Universitat þÿ Z w e 1 t everm.

Auflage, S. 587.
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dergleichen schon in weiter Verbreitung vorhanden waren,
sich zu verstricken, oder eine möglicherweise die Grenzen
unseres bisherigen Wissens erstaunlich zu erweitern fähige
Erscheinung blinddreinfahrend zu misskennen. Dass der
Vorwurf der Systemmacherei gegen so manche Erscheinung
auf dem Gebiete der Philosophie nicht ganz unbegründet
ist, soll nicht bestritten werden, darum wird aber doch die
Behau tung Hegels, dass die Philosophie sich im System
zu volhlenden streben müsse, stehen bleiben, und auch
schon Versuche der Systematisirung, welche annähernd
den Hauptforderungen der Wissenschaft entsprechen, ver-

dienen nicht den Vorwurf- der Systemmacherei, sollten sie
auch noch an einigen Schwächen leiden. Dühring spricht ja
auch von seinem System der Philosophie und kann also
unmöglich principiell Gegner der Systematisirung der Philo-
sophie sein. Wenn er nun þÿ oû  ` e n b a rnur dem Materialismus
die Fähigkeit zutraut, das wahre System der Philosophie
zu gründen, so hat er doch selber, auch wenn jenes Zu-
trauen gelten könnte, mit seinem desultorischen Cursus
der Philosophie jedenfalls die sich selbst gestellte Aufgabe
nicht elöst und wird sie voraussichtlich auch nicht lösen.
Sein þÿ å l 1 u s u skönnte allenfalls als ein Programm gelten,
wenn man die Gültigkeit des Materialismus, oder wie er, da
er überall vornehm nur von dem sogenannten Materia-
lismus spricht, vermuthlich lieber sich ausdrücken würde, des
realistischen Pankosmismus einzuräumen vermöehte. Da
nun diess gar nicht der Fall ist, wie'in No. II erwiesen
werden wird, und da er seinen Cursus zur Würde eines
Systems, was er gar nicht ist und nicht sein kann, zu er-

heben versucht (allenfalls mit der leisen Andeutung, dass
die noch fehlende Ausführung doch in seinem Kopfe bereits
fertig sei), so sollte er mit dem Vorwurf der Systemmacherei
etwas zurückhaltender und vorsichtiger sein, weil derselbe
leicht sogar auf seinen Cursus zurlickfallen könnte. Die
Systemmacherei ist auch en miniature möglich. Eine Form
des wildwachsenden Volksaber laubens und eine Metamor-
phose der religiösen Meta þÿ h y s a rpassen nicht sonderlich zu-

sammen. Was in den Vålksvorstellungen und Meinungen
Aberglaube ist, und 'was nicht, oder doch nicht þÿ d 1 1 r c h a u s ,
lässt sich so kurzer Hand nicht entscheiden, wie Dühring
meint. Diess bedürfte einer genaueren Untersuchung, welche
freilich vom materialistischen Standpunkt aus unbefangen
gar nicht möglich ist. Mayo hat eine Schrift: þÿ   W a h r h e i t e n
im Volksaberglauben" geschrieben und vermuthlich einige
zu dem letztem insgemein gerechnete gefunden. Ich will
diese Schrift einmal in diesen Blättern einer Prüfung unter-
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ziehen. Es genügt hier zu wissen, dass der amerikanische
Spiritualismus oder Spiritismus gar nicht aus des Volks-
aberglaubens verdächtigen Kreisen hervorgegangen ist.
Dr. Rechenberg, dessen Gewährsmänner -_ an deren Spitze
Henry Spicer - nach einer Reihe von Beobachtungen und
Prüfungen genug ersehen, gehört und erfahren zu haben
erklärten, um unwiderstehlich und gegen ihren Willen zu

dem Schluss hingedrängt worden zu sein, dass das fragliche
Geheimniss nicht auf bekannte Ursachen zurückgeführt
werden könne, sagt bemerkenswerther Weise: þÿ   M a n
hat berechnet, dass gegenwärtig (1853) nicht weniger als
dreissigtausend anerkannte Medien in verschiedenen Theilen
der Vereinigten Staaten thätig sind. Ein Freund, der vor

einigen Wochen an uns schrieb, versichert, dass in der
Stadt Philadelphia allein nicht weniger als dreíhundert
þÿ   m a g n e t i s c h eZirkel" bestehen, welche regelmässige Ver-
sammlungen halten und Mittheilungen empfangen. Hierbei
ist wohl zu bemerken, dass die Mehrzahl dieser Personen
nicht einer bediirftigen, ungebildeten oder zweideutigen
Klasse der Gesellschaft angehört, sondern dass fast Alle
Mitglieder höchst achtbarer Familien sind, die durchaus
keinerlei pecuniären Gewinn beabsichtigen, noch, so weit
ersichtlich, von den fraglichen Experimenten irgend einen
möglichen Vortheil ziehen."*)

So hatte denn auch der Volksaberglaube keinen Antheil
an den zuerst bekannt gewordenen, wohl constatirten auf-
fälligen Erscheinungen in der þÿ F a 1 n i l i eFox zu Hydesville
und Rochester in Nordamerika, welche Dr. Rechenberg nach
den zuverlässigsten Quellen im 2. Kap. seiner Schrift er-

zählt. Es war Folge ihrer Unleugbarkeit, die sich auch
gegen Verdächtigungen bewährte, dass sich der S iritualis-
mus so rasch über ganz Nordamerika verbreitete. ñunderte
von Personen hatten nach und nach den Erscheinungen bei-
gewohnt und Ueberzeugung gewonnen. Einer der Augen-
und Ohren-Zeugen, W Düsler, sagte 1848 in einer ver-

öffentlichten Erklärung unter Anderem: þÿ   I c hbewohnte vor

ungefahr 7 Jahren dasselbe Haus (worin das Klopfen und
Antworten auf Fragen statt gefunden hatte) und habe da-
mals von allen diesen unheimlichen Vorgän en nicht das
Mindeste vernommen. Ich habe niemals an åespenster und
dergleichen geglaubt oder irgend etwas gehört und gesehen,
was ich mir nicht hätte erklären können, aber diess kann

*) Die Geheimnisse des Tages þÿ q 1 1 1 a c henglischen, amerikanischen
und deutschen Antoritäten, hauptsäc ich nac Henry þÿ S p 1 k e r ' s, Säthsand Sounds"; von-Dr. E M. Rechenberg (Leipzig, Spamer, þÿ 1 8 7 a ). 3.
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ziehen. Es genügt hier zu wissen, dass der amerikanische
Spiritualismus oder Spiritismus gar nicht aus des Volks-
aberglaubens verdächtigen Kreisen hervorgegangen ist.
Dr. Rechenberg, dessen Gewährsmänner —— an deren Spitze
Henry Spicer — nach einer Reihe von Beobachtungen und
Prüfungen genug ersehen, gehört und erfahren zu haben
erklärten, um unwiderstehlich und gegen ihren Willen zu
dem Schluss hingedrängt worden zu sein, dass das fragliche
Geheimniss nicht auf bekannte Ursachen zurückgeführt
werden könne, sagt bemerkenswerther Weise: „Man
hat berechnet, dass gegenwärtig (1853) nicht weniger als
dreissigtausend anerkannte Medien in verschiedenenTheilen
der Vereinigten Staaten thätig sind. Ein Freund, der vor
einigen Wochen a.n uns schrieb, versichert, dass in der
Stadt Philadelphia allein nicht weniger als dreihundert
„magnetische Zirkel“ bestehen, welche regelmässige Ver-
sammlungen halten und Mittheilungen empfangen. Hierbei
ist wohl zu bemerken, dass die Mehrzahl dieser Personen
nicht einer bedürftigen, ungebildeten oder zweideutigen
Klasse der Gesellschaft angehört, sondern dass fast Alle
Mitglieder höchst achtbarer Familien sind, die durchaus
keinerlei pecuniären Gewinn beabsichtigen, noch, so weit
ersichtlich, von den fraglichen Experimenten irgend einen
möglichen Vortheil ziehen.“*)

So hatte denn auch der Volksaberglaubekeinen Antheil
an den zuerst bekannt gewordenen, wohl constatirten auf-
fälligen Erscheinungen in der Familie Fax zu Hydesville
und Rochester in Nordamerika, welche Dr. Hackenberg nach
den zuverlässigsten Quellen im 2. Kap. seiner Schrift er-
zählt. Es war Folge ihrer Unleugbarkeit, die sich auch
gegen Verdächtigungen bewährte, dass sich der S iritualis-
mus so rasch über ganz Nordamerika verbreitete. underte
von Personen hatten nach und nach den Erscheinungen bei-
gewohnt und Ueberzeugtmg gewonnen. Einer der Augen-
und Ohren-Zeugen, W. Düsler, sagte 1848 in einer ver-
öifentlichten Erklärung unter Anderem: „Ich bewohnte vor
ungefähr 7 Jahren dasselbe Haus (worin das Klopfen und
Antworten auf Fragen statt gefunden hatte) und habe da-
mals von allen diesen unheimlichen Vorgän en nicht das
Mindeste vernommen. Ich habe niemals an espenster und
dergleichen geglaubt oder irgend etwas gehört und gesehen,
was ich mir nicht hätte erklären können, aber diese kann

*) Die Geheimnisse des Tages qlilach englischen, amerikanischen
und deutschen Autoritäten, haupts‘ ich nac Henry Spicefis , Si hs
und Sonnds“; von.Dr. F. M. Rechenberg (Leipzig, Spanier, 1871i) . 3.



80 Psychische Studien. III. þÿ J 1 h r g .2. Heft. (Februar l876.)

ich mir nicht erklären." Da, als der Spiritualismus um sich
þÿ g r iû  'und þÿ b e g r e iû  i c h e r w e i s evon vielen Seiten angefochten
wurde, liess Daniel Davis, Verfertiger von magnetischen In-
strumenten, in New-Yorker Zeitungen fast täglich bekannt
machen, dass er Eintausend Dollars demjenigen böte, der
ihm auf genügende Weise die Erscheinungen der sogenannztáenspiritualistischen Manifestationen erkläre ohne darauf e-

zug zu nehmen, dass sie von abgeschiedenen Geistern her-
rührten. Aber es fand sich Niemand der es auch nur zu

þÿ a e r s u c l å e nþÿ a g w i a g tþÿ h a t t e í ñþÿ M i t â g e t a p l á í 1 i khatâen die ameri-
amsc en e þÿ 1 e no ne þÿ n n 1 cþÿ s z 1 1un un esm nun

sein, dass die þÿ e r f a h r e n e 1 í 1 M a n i f e s 1 t J a t i o n e nþÿ i 1 a c h h e rþÿ d a s 1 a l a c h -
denken Vieler geweckt aben. s konnte nicht ausbleiben
dass eine grosse Zahl gebildeter, gelehrter und þÿ d e n k e n d e 1 i
Männer die zahlreichen und Aufsehen erregenden Er-
scheinungen kennen zu lernen suchten und sie den strengsten
Brüfungen unterwarfen. Da ist denn merkwürdig, dass

nicht bloss beruhmte Naturforscher þÿ w 1 e _ H a r e ,hochangesehene
Männer wie þÿ R 1 c h t e rEdmonds nach schärfsten þÿ P r ü f 1 m g e nvolle
Ueberzeugung in Bezug auf das Hereinåagen der Geisgar-welt in die irdische gewannen sondern ass auch eine n-

zalàl þÿ ä 1 t s c h i e d e n e rMaterialisten diâ Falschheit þÿ i h a e rGottes-
un eist- eugnung erkannten un mit ganzer eele dem

åfiritualismus sich zuwandten. Unter diese ehemaligen
aterialisten gehört auch A. Wallace der nun schon seit

längerer Zeit entschiedenster Spiritualist ist. Die vermeinte

Unmöglichkeit der Fortdauer nach dem irdischen Tode ver-

wande te sich ihm nicht bloss in die Möglichkeit, sondern auch
þÿ 1 ndie Ueberzeugung der þÿ W 1 r k h c h k e 1 tderselben. þÿ D u h r 1 n g

hat þÿ d a s b l f å 1 l ä a g e n s w â r t h eþÿ U n g l ü c k b p h y s i s c l â h l a l 1 i n dodârhdoghna ezu gewor en zu þÿ s e 1 n .þÿ 1 e s e rsc me un er e

gmstand macht es þÿ i h m A 1 % n m ö g l i c h ,Beobachtungen und
rüfungen anzustellen. er er eignet ihn eben darum

auch ganz und gar nicht zum beachtenswerthen Beurtheiler
spiritualistischer Phänomene. Gleich wenig eignet ihn dazu
sein absolut dogmatischer Materialismus, der überall nach

gêznfs richtigem þÿ A u sû  1 r ñ 1 c l åAllei tiätetåuder, mit andlâreäorten geistig stoc 'n mac t '

es was wir `c

þÿ 1 â n dþÿ w a l l a r h a f tdes Geistige ist, so viel Geistreichigkeit auch
er nic tgewöhnlichen egabung Dühríngs entsprudeln mag.

Mit so þÿ u n z u t r eû  e n d e nVergleichen wie Seele und Leib, Vogel
und Bauer (Käfig, Kerker) fangt man allenfalls þÿ G i 1 i 1 f e lfür den þÿ M a t e r 1 a h s m u s ,aber mcht denkende Menschen. an
kann keinen þÿ V o a e ltrotz seiner Vernunftlosigkeit fiir so

dumm_halten, sic mit seinem Bauer þÿ ( K äû  g )þÿ z u i d e n t iû  c i r e n ;
der mit Vemunftanlage begabte Mensch aber wird von dem
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ich mir nicht erklären.“ Da, als der Spiritualismus um sich
griff und begreiflicherweise von vielen Seiten angefochten
wurde, liess Daniel Davis, Verfertiger von magnetischen In-
strumenten, in New-Yorker Zeitungen fast täglich bekannt
machen, dass er Eintausend Dollars demjenigen böte, der
ihm auf genügende Weise die Erscheinungen der sogenannten
spiritualistischen Manifestationen erkläre, ohne darauf Be-
zug zu nehmen, dass sie von abgeschiedenen Geistern her-
rührten. Aber es fand sich Niemand, der es auch nur zu
versuchen ewagt hätte. Mit Metaphysik hatten die ameri-
kanischen edien ohnehin nichts zu thun, und es m nun
sein, dass die erfahrenen Manifestationen nachher das ach-
denken Vieler geweckt haben. Es konnte nicht ausbleiben,
dass eine grosse Zahl gebildeter, gelehrter und denkender
Männer die zahlreichen und Aufsehen erregenden Er-
scheinungen kennen zu lernen suchten und sie den strengsten
Prüfungen unterwarfen. Da. ist denn merkwürdig, dass
nicht bloss berühmte Naturforscher wie Hure, hochangesehene
Männer wie Richter Edmonds nach schärfsten Prüfungen volle
Ueberzeugtmg in Bezug auf das Hereinragen der Geister-
welt in die irdische gewannen, sondern dass auch eine An-
zahl entschiedener Materialisten die Falschheit ihrer Gottes-
und Geist-Leugnung erkannten und mit ganzer Seele dem
S iritualismus sich zuwandten. Unter diese ehemaligen

aterialisten gehört auch A. Wallace, der nun schon seit
längerer Zeit entschiedenster Spiritualist ist. Die vermeinte
Unmö lichkeit der Fortdauer nach dem irdischen Tode ver-
wande te sich ihm nicht bloss in dieMöglichkeit, sondern auch
in die Ueberzeugung der Wirklichkeit derselben. Dühring
hat das beklagenswertheUnglück, physisch blind oder doch
nahezu blind geworden zu sein. Dieser schlimme und herbe
Umstand macht es ihm unmöglich, Beobachtungen und
Prüfungen anzustellen. Aber er eignet ihn eben darum
auch ganz und gar nicht zum beachtenswerthenBeurtheiler
spiritualistischer Phänomene. Gleich wenig eignet ihn dazu
sein absolut dogmatischer Materialismus, der überall nach
Kaufs richtigem Ausspruch Alles tödtet, der, mit anderen
Worten, geistig stockblind macht fiir Alles, was wirklich
und wahrhaft des Geistes ist, so viel Geistreichigkeit auch
der nichtgewöhnlichen Begabung Dührings entsprudeln mag.Mit so unzutrefiendenVergleichenwie Seele und Leib, Vogel
und Bauer (Käfig, Kerker) fangt man allenfalls Gim el
für den Materiahsmus, aber nicht denkendeMenschen. an '

kann keinen V0 el trotz seiner Vernunftlosigkeit für so
dumm halten, sic mit seinem Bauer (Käfig) zuidentificiren;
der mit Vernunftanlage begabte Mensch aber wird von dem
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Materialisten þÿ D ü l 1 r í n gund Genossen) als Dummkopf ver-

s ottet, wenn er die dankenlosigkeit, sich für absolutidentisch mit seinem Leibe zu halten, nicht für tiefphilo-
sophische Einsicht und Weisheit nehmen will. Darum, weil
der Spiritualismus an keinen Tod laubt, hält er noch nicht
den menschlichen Leib für eine åarderobe, schon darum
nicht, weil er eine innere, untrennbare, mit dem Geist ins
Jenseits übergehende Leiblichkeit von der äussern, trenn-
baren, grobmateriellen unterscheidet. Um dem Cartesia-
nischen Dualismus' (abstrakten S iritualismus) zu entgehen,
braucht man nicht dem Materialismus zuzustürzen, und um

dem Materialismus zu entgehen, ist ganz und gar nicht erfor-
derlich, Cartesius zu folgen. Hätte sich Dühring über den Unter-
schied des sogenannten reinen, richtiger abstrakten Spiri-
tualismus von dem concreten Spiritualismus unterrichtet,
so würden ihn die Ansichten des Wallace viel weniger an

Berkeley, um so mehr aber an Paracelsus, J. Böhme, Baader,
Schelling erinnert haben, wenn er diese Forscher jemals
genau aufgefasst und wirklich verstanden hätte, anstatt sie
mit stumpfsinniger Verachtung wegzuwerfen, weil ihr genialer
Tiefsinn sie gründlich davor schätzte, in der Dummheit des
Materialismus Verstand und Einsicht þÿû  n d e nzu können.
Wenn Dühring in seiner weiteren Expektoration H. Eduard
von Hartmamfs Philosophie des Unbewussten - noch dazu
in totalem Missverständniss als Neuschellingianismus -

ganz und gar þÿ a 1 1 feine þÿ r a fû  n i r t espiritistiscbe Erdichtung
sich gründen lässt, so verräth er seine gänzliche Unkunde
des concreten Spiritualismus und gewahrt rein gar nichts
von der unermesslichen Kluft, welche diesen von E. von

}Iartmann's unbewusstem Hellsehen des Absoluten und den
andern Ungeheuerlichkeiten dieser romantischen Irrfahrt
von der tristen Sorte trennt. Und dennoch sind die For-
schungen þÿ v 1 mHarlmamfs wenigstens der Art, dass von ihnen
der Durchbruch zu tieferen Erkenntnissen erwartet werden
kann, während vom Materialismus Dührings kaum eine Er-
hebung zu tieferen Einsichten zu þÿ e r h oû  ` e nsteht und ein
noch tieferes Sinken nur darum unmöglich ist, weil unter
dem Materialismus keine Weltansicht mehr denkbar er-
scheint.

(IL Abtheilung oder Schluss folgt.)
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Materialisten Dühring und Genossen) als Dummkopf ver-
s ottet‚ wenn er die dankenlosigkeit, sich für absolut
i entisch mit seinem Leibe zu halten, nicht für tiefphilo-
sophische Einsicht und Weisheit nehmen will. Darum, weil
der Spiritualismus an keinen Tod laubt, hält er noch nicht
den menschlichen Leib fiir eine arderobe, schon darum
nicht, weil er eine innere, untrennbare‚ mit dem Geist ins
Jenseits übergehende Leiblichkeit von der äussern, trenn-
baren, grobmateriellen unterscheidet. Um dem Cartesia-
nischen Dualismus’ (abstrakten S iritualismus) zu entgehen,
braucht man nicht dem Materia ‘smus zuzustiirzen, und um
dem Materialismus zu entgehen, ist ganz und gar nicht erfor-
derlich, Cartesius zu folgen. Hätte sichDühfingüberden Unter-
schied des sogenannten reinen, richtiger abstrakten Spiri-
tualismus von dem concreten Spiritualismus unterrichtet,
so würden ihn die Ansichten des Wallace viel weniger an
Berkeley, um so mehr aber an Paracelsus, J. Böhme, Bauder,
Schelling erinnert haben, wenn er diese Forscher jemals
genau aufgefasst und wirklich verstanden hätte, anstatt sie
mit stumpfsinniger Verachtungwegzuwerfen, weil ihr genialer
Tiefsinn sie gründlich davor schützte, in der Dummheit des
Materialismus Verstand und Einsicht finden zu können.
Wenn Dühring in seiner weiteren Expektoration H. Eduard
von Hartmann’: Philosophie des Unbewussten ——- noch dazu
in totalem Missverständniss als Neuschellingianismus —

ganz und gar auf eine raffinirte spiritistische Erdichtung
sich gründen lässt, so verräth er seine gänzliche Unkunde
des concreten Spiritualismus und gewahrt rein gar nichts
von der unermesslichen Kluft, welche diesen von E. von
Hartmanrfs unbewusstem Hellsehen des Absoluten und den
andern Ungeheuerlichkeiten dieser romantischen Irrfahrt
von der tristen Sorte trennt. Und dennoch sind die For-
schungen von Hartmanrfs wenigstens der Art, dass von ihnen
der Durchbruch zu tieferen Erkenntnissen erwartet werden
kann, während vom Materialismus Dührings kaum eine Er-
hebung zu tieferen Einsichten zu erhoflen steht und ein
noch tieferes Sinken nur darum unmöglich ist, weil unter
dem Materialismus keine Weltansicht mehr denkbar er-
scheint.

(II. Abtheilungoder Schluss folgt.)
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IH. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

þÿ E l 1 1 oþÿ s p l r l t u 1 l l s t l s c l 1 eþÿ l l a e l 1 r l c h taus Venedig.

Sehr verehrter Herr!

Mein Herz em fand heute die schönsten Eindrücke bei
der Vorlesung, welbhe der Herr Eugenio Bolmida über die

exgerimentelle Psychologie in dem berühmten wissenschaft-
lic en Vereine, das Athenaeum genannt, abhielt. Der be-
nannte Gelehrte, welcher sich in dieser Stadt ansässig
gemacht hat, und der auch Euer Wohlgeboren bereits
aus Triest äuserst vortheilhaft bekannt ist, begann den
Prolog seiner Vorlesung mit der Erklärung aus Humboldt's
Cosmos, dass wir nämlich einen bedeutenden Theil von

der Beschaffenheit des Stoffes völlig ignoriren und dass
eine lange Reihe von derartigen Erscheinungen, welche noch
als von höheren Wirkungen oder Kräften abhängig zu ent-
räthseln bleiben, für uns bis jetzt einen vollständigen ar-

kanischen (åeheimnissvollen) Charakter haben. Hierauf er-

ging sich en- Bolmida über das þÿ e x p e r i 1 n e n t e l l eSystem
und behauptete, dass in dieser Richtung der berühmte
italienische Arzt Prof. Bufalini das Vollkommenste geleistet
hat, indem dieser grosse Gelehrte ein entschiedener Gegner
der spekulativen und dogmatischen Philosophie sei. Bemerkte
ferner, dass Deleuze das Vorhandensein der Natur in zwei
Olassen, Geist und þÿ S t oû  ` ,acceptirt; allein David Levi be-
haupte, dass der diessbezüglich leitende Grundsatz sich
durch die Wirkung der Wissenschaft manifestirt, welche
bereits bewiesen hat, dass Geist und þÿ S t oû  `nicht Anderes
seien, als die Resultate eines durch ein und dieselbe Trieb-
feder geleiteten Factors. Er sprach über ,die Psychometrie
und über die hierauf Bezug habenden Artikel, welche von

Ihrer allgemein accreditirten Zeitschrift þÿ   P s y c h i s c h eStudien"
unter der Redaktion des russischen Staatsrathes Herrn A.
þÿ A k s a k o 1 vveröffentlicht worden sind. Er behandelte ausführ-
lich das ganze þÿ A r g 1 u n e n tder sychischen Kraft von Crookes,
die Relationen über die Briefe von Cox und veröffentlichte
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Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.
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Mein Herz em fand heute die schönsten Eindrücke bei
der Vorlesung, we che der Herr Eugenio Bolmida über die
e erimentelle Psychologie in dem berühmten wissenschaft-libhen Vereine, das Athenaeumgenannt, abhielt. Der be-
nannte Gelehrte, welcher sich in dieser Stadt ansässig
gemacht hat, und der auch Euer Wohlgeboren bereits
aus Triest äuserst vortheilhaft bekannt ist, begann den
Prolog seiner Vorlesung mit der Erklärung aus Humboldt’s
Cosmos‚ dass wir nämlich einen bedeutenden Theil von
der Beschaffenheit des Stoffes völlig ignoriren und dass
eine lange Reihe von derartigen Erscheinungen, welche noch
als von höheren Wirkungen oder Kräften abhängig zu ent-
räthseln bleiben, für uns bis jetzt einen vollständigen ar-
kanischen geheimnissvollen) Charakter haben. Hieraufer-
ging sich err Bolmida über das experimentelle System
und behauptete, dass in dieser Richtung der berühmte
italienische Arzt Prof. Bufalini das Vollkommenste geleistet
hat, indem dieser grosse Gelehrte ein entschiedener Gegner
der spekulativen und dogmatischenPhilosophie sei. Bemerkte
ferner, dass Deleuze das Vorhandensein der Natur in zwei
Classen, Geist und Stofl‘, acceptirt; allein David Levi be-
haupte, dass der diessbezüglich leitende Grundsatz sich
durch die Wirkung der Wissenschaft manife_stirt, welche
bereits bewiesen hat, dass Geist und Stofi‘ nicht Anderes
seien, als die Resultate eines durch ein und dieselbe Trieb-
feder geleiteten Factors. Er sprach über ‚die Psychometrie
und über die hierauf Bezug habenden Artikel, welche von
Ihrer allgemeinaccreditirten Zeitschrift „Psychische Studien“
unter der Redaktion des russischen Staatsrathes Herrn A.
Aksakom veröffentlichtworden sind. Er behandelte ausführ-
lieh das ganze Argumentder sychischen Kraft von Crookes,
die Relationen über die Brie e von 00x und veröffentlichte
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Eine þÿ 1 p i r i t 1 1 a l i s t i s o h eNachricht aus Venedig; 33

eine vollständige Uebersicht über die Studien* der ätiologischen
Gesellschaft von London und über die neue Kraft, welche
dem Nervensystem seine Entstehung verdankt, indem sie
beitrug, die Ausführungen des Dr. Richardson bezüglich der
erwähnten Atmosphäre, welche den Körper umgiebt, zu

bestätigen.
Ferner behauptet Bolmida, dass die Psychologie bis

heute ein Zweig er Wissenschaft sei, welcher kaum aus-

åâforscht ist, und dieser þÿ I n d í i f e r e r 1 zmuss man es zuschreiben,
ss die thatsächlich existirende Nervenkrait auf so lange

Zeit einer richtigen Untersuchung vorenthalten worden ist.
Auch behauptet Bolmida entschieden, dass der diessbezüglichen
Wahrheit die systematischen Spiritualisten äusserst geschadet
haben, was auch bezüglich der Materialisten þÿ g e s 1 a g twerden
muss. Es haben zwar beideSchu1en ausgezeichnete erfechter,
leider aber in gewissen Sachen der Parteiwissenschaft ist
der Eigensinn überwiegend. Ich þÿ h oû  e ,sagte B., dass in
Gemässheit einer neuen Phase jenes Fortsc rittes, welcher
keine Grenzen hat, dass Feld der Naturstudien und jenes
der Ideen mit neuem Lichte beleuchtet werden muss, und
dieselben scheinen bereits im Begriffe ihres Sonnenaufganges
zu sein. Er referirte über die detaillirte Ausführung des
Jacolliot und jener Phänomene, welche er in Indien wahr-
nahm, und zog zur selben auch die Commentare des Prof.
Perty aus Bern, welche er in Ihrem Journal veröffentlicht
hat. Er þÿ e m pû  e h l tder medizinischen Wissenschaft, das 
dieselbe den Fortschritt der sychologischen Ph siologie
acceptire, und zwar als Agenten þÿ d 1 e rpsychologischen Clíhera ie,
wie diese Dr. Gatti aus Genua in seiner Brochüre über
Electro-Biologie beweist. Diese Kunst, die verborgenen
Eigenschaften der menschlichen Natur zu evociren, bezeich-
net Galli als das Fundament eines Glaubenscultus, welches
von der geistigen Autorität des fernen Orientes herriihrt
und welc es durch ein ausserordentliches Prestigium die
Stimme der Orakel wurde. Er sprach lange über þÿ C r o m 1 v e l l
Varley, den berühmten englischen Electriker. Er erklärte
den Fortschritt in den wissenschaftlichen Ideen des Dr.
þÿ L ö n 1 e n t h a lund erging sich über den Hang, welcher das
wissenschaftliche Russland þÿ e r g 1 r i f i e n ,nämlich mit Anwen-
dung der experimentellen Met ode die psychischen Phäno-
mene zu studiren. Er behauptete zuletzt, dass Prof. þÿ B u t l e r o 1 v
mit vollstem Gewissen auf dem Wege sei, der russische Crookes
zu werden, indem er seine Wissenschaft auf die Höhe der
fasslichen Wissenschaft zu bringen sich bemühte, wie diese.
þÿ A l a s s i 1 1 1 od'Azeglio mit seinem Sprichworte þÿ   S e i noder Nicht-
sein" gethan habe.
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Eine spiritualistisohe Nachricht aus Venedig; 83
eine vollständigeUehersicht über die Studiender ätiologischen
Gesellschaft von London und über die neue Kraft, welche
dem Nervensystem seine Entstehung verdankt, indem sie
beitrug, die Ausführungen des Dr. Richardson bezüglich der
erwähnten Atmosphäre, welche den Körper umgiebt, zu
bestätigen.

Ferner behau tet Bolmida, dass die Psychologie bis
heute ein Zweig er Wissenschaft sei, welcher kaum aus-

eforscht ist, und dieser Indiiferenz muss man es zuschreiben,
ss die thatsächlich existirende Nervenkrait auf so lange

Zeit einer richtigen Untersuchung vorenthalten worden ist.
AuchbehauptetBolmida entschieden, dass der diessbezüglichen
Wahrheit die systematischen Spiritualisten äusserst geschadethaben, was auch bezüglich der Materialisten gesa werden
muss. Es habenzwarbeideSchulen ausgezeichnete erfechter,
leider aber in gewissen Sachen der Parteiwissenschaft ist
der Eigensinn überwiegend. Ich hofie, sa B., dass in
Gemässheit einer neuen Phase jenes Fortsc rittes, welcher
keine Grenzen hat, dass Feld der Naturstudien und jenes
der Ideen mit neuem Lichte beleuchtet werden muss, und
dieselben scheinen bereits im Begriffe ihres Sonnenaufganges
zu sein. Er referirte über die detaillirte Ausführung des
Jacolliot und jener Phänomene, welche er in Indien wahr-
nahm, und zog zur selben auch die Commentare des Prof.
Party aus Bern, welche er in Ihrem Journal veröffentlicht
hat. Er empfiehlt der medizinischen Wissenschaft, das
dieselbe den Fortschritt der sychologischen Ph siologie
acceptire, und zwar als Agenten er psychologischen lyhera ie,
wie diese Dr. Gam‘ aus Genua in seiner Brochüre ü er
Electro-Biologie beweist. Diese Kunst, die verborgenenEigenschaften der menschlichen Natur zu evociren‚ bezeich-
net Gatii als das Fundament eines Glaubenscultus, welches
von der eistigen Autorität des fernen Orientes herriihrt
und welc es durch ein ausserordentliches Prestigium die
Stimme der Orakel wurde. Er sprach lange über Cromwell
Varley, den berühmten englischen Electriker. Er erklärte
den Fortschritt in den wissenschaftlichen Ideen des Dr.
Lörventhal und erging sich über den Hang, welcher das
wissenschaftliche Russland ergriffen, nämlich mit Anwen-
dung der experimentellen Met ode die psychischen Phäno-
mene zu studiren. Er behauptetezuletzt, dass Prof. Butlerow
mit vollstem Gewissen aufdem Wege sei, der russische Crookes
zu werden, indem er seine Wissenschaft auf die Höhe der
fasslichen Wissenschaft zu bringen sich bemühte, wie diess_
Maxima duzeglio mit seinem Sprichworte „Sein oder Nicht- i

sein“ gethan habe.
. 60
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Hierauf schloss der Redner seine Vorlesung unter dem
stürmischen Applause eines zahlreichen þÿ 1 m däuserst gewähl-
ten Publikums der Stadt.

Venedig, den 2. þÿ D e c e y 1 1 b e r1875.

Dr. Johann þÿ U r b a / n e t t 1 i .

þÿ Z e u g 1 1 l s sdes Dr. þÿ 1 1 c 1 l .ll. P. lllllor über die Gebrüder Bddy's
und das þÿ P h l 1 1 o 1 1 e 1 1der þÿ l 1 t e r l 1 l l s s t l o 1 1 .

(An den Herausgeber des þÿ   D a i l yGraphic.")
In einer der jüngstenNummern des þÿ   T h eDaily þÿ G r a a h i c "erscheint ein Artikel über Katie King, worin mein ame

ohne mein Vorwissen oder meine Genehmigung benutzt
wurde. Wer auch immer Ihrem Reporter die darin ent-
haltenen Nachrichten gab, der hat sich, um das Geringste
zu sagen, einer, wie ich es nenne, þÿ o fû  z i ö s e nZudringlichkeit
schuldig gemacht. Wenn ich irgend eine Meinung über
den Spiritualismus auszudrücken habe, so ziehe ich es vor,
mein eigener Wortführer zu sein. Ich widme mich seit
einiger Zeit wirklich der Erforschung der jüngsten Ent»-
wickelungen durch Katie King und die Gebrüder Eddy`s zu

dem Behufe, die genaue Wahrheit kennen zu lernen; þÿ 1 m d
wenn ich meinen eigenen Geist davon überzeuge, so werde
ich mir das Vergnügen nehmen, das Publikum davon in
Kenntniss zu setzen, wenn es nämlich Willens ist, auf das
zu hören, was ich ihm zu sagen habe. Wenn Sie zu wissen
wünschen, welche meine Ansichten über den Gegenstand
waren, als ich hieher kam, so verweise ich Sie auf einen
an Dr. Ohilds in Philadelghia bei meiner Ankunft in Rut-
land geschriebenen Brief ) Welche sie sein werden, wann
ich die Eddy's verlasse, kann ich noch nicht sagen. Die
Manifestationen, die ich hier gesehen habe, sind
für Jeden. selbst den eingefleischtesten Skeptiker,
überwältigend; und ich weiss nicht, ob ich nicht sogar,
ehe ich von hier weggehe, þÿ g e z w 1 m g e nsein mag, den Spiri-
tualisten New-York's und anderwärts wegen der Anschul-
digungen, die ich þÿ öû  ` e n t l i c hgegen sie erhoben habe, meine
Anerkennung zu zollen. Worauf ich ausgehe, das ist die
Wahrheit, und wenn ich mich sicher fiihle, dass ich sie
gefunden habe, so werde ich mich unter ihr Banner stellen
und unter demselben fechten, ob es unter den Spiritualisten,
Christen, Ungläubigen, Materialisten oder Wissenschaftern,

*) Dieses Schreiben ist uns leider augenblicklich noch nicht zur

Hand, aber sein die Sache sbsprechender þÿ n h e l a i l e i c a tâu eästhen.e e ae on.

 

84 Psychische Studien. III. Jahrg. 2. Heft. (Februar 1876.)
Hieraufschloss der Redner seine Vorlesung unter dem

stürmischen Applause eines zahlreichen und äuserst gewähl-
ten Publikums der Stadt.

Venedig, den 2. Decegnber 1875.
Dr. Johann Urba/neui.

Zeugnlss des Dr. lied. E. P. lllller über dle Gebrüder Eddfs
und das Phhonen der llsterlsllsstlon.

(An den Herausgeber des „DailyGraphicf‘)
In einer der jüngstenNummern des „The DailyGra hic“

erscheint ein Artikel über Katie King, worin mein ame
ohne mein Vorwissen oder meine Genehmigung benutzt
wurde. Wer auch immer Ihrem Reporter die darin ent-
haltenen Nachrichten gab, der hat sich, um das Geringste
zu sagen, einer, wie ich es nenne, offiziösen Zudringlichkeit
schuldig gemacht. Wenn ich irgend eine Meinung über
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wenn ich meinen eigenen Geist davon überzeuge‚ so werde
ich mir das Vergnügen nehmen, das Publikum davon in
Kenntniss zu setzen, wenn es nämlich Willens ist, auf das
zu hören, was ich ihm zu sagen habe. Wenn Sie zu wissen
wünschen, welche meine Ansichten über den Gegenstand
waren, als ich hieher kam, so verweise ich Sie auf einen
an Dr. Childs in Philadelghia bei meiner Ankunft in Rut-
land geschriebenen Brief. ) Welche sie sein werden, wann
ich die Eddy’: verlasse, kann ich noch nicht sagen. Die
Manifestationen, die ich hier gesehen habe, sind
für Jeden. selbst den eingefleischtestenSkeptiker,
überwältigend; und ich weiss nicht, ob ich nicht sogar,ehe ich von hier weggehe, gezwimgen sein mag, den Spiri-
tualisten New-Yorlfs und anderwärts wegen der Anschul-
digungen, die ich öfientlich gegen sie erhoben habe, meine
Anerkennung zu zollen. Worauf ich ausgehe, das ist die
Wahrheit, und wenn ich mich sicher fihle, dass ich sie
gefunden habe, so werde ich mich unter ihr Banner stellen
und unter demselben fechten, ob es unter den Spiritualisten,Christen, Ungläubigen, Materialisten oder Wissenschaften,
H a? Dgeses ‘Sgzhäeibgnohist ifinsrgäderdsu niliiflickliclfitnochniäit zur

an s er se e e s sp en er eic zu am en.
Die Redsction.



Schreiben des Dr. Hiller zu New-York an Mr. Burns in London. 35

oder in Gesellschañ jenes isolirten Mannes ist, welcher ge-

sagt hat, dass er keiner von diesen sei, der aber das Gute,
we ches in ihnen Allen ist, für sich zu besitzen beansprucht
- Namens George Francis Train.

þÿ C h iû  e n d e n ,Va, 26. December 1874.

Dr. med. E. P. Miller.
.ii

Scheiben des Br. þÿ 1 1 e d .B. P. lllller þÿ 1 1 1low-York þÿ 1 1 1Ir. þÿ B 1 1 r 1 s
zu London.

Mein lieber Herr Burns! - Sie hatten Recht, und ich
war im Unrecht. Der Spiritualismus ist wahr. Ich war

ehrlich in meiner Op osition gegen ihn, denn ich hielt ihn
für eine Täuschung, die von Betrügern aus gewinnsüchti en
Absichten ausgesprenåt wurde, und glaubte, dass seine in-
hänger durch die aukeleien derselben dupirt würden.
Schon dieses zeigt, dass Sie mehr Kenntniss über diesen
Gegenstand hatten, als ich. Ich wurde erst überzeugt, als
ich zu den Gebrüdern Eddg/'s in Ohittenden imStaate Vermont

'ng. Ich verbrachte im letzten Dezember 1874 vierzehnTage bei ihnen. Ich ging dorthin mit der vollen Erwar-
tung, dass ich die Geheimnisse ihrer Täuschungen heraus-
þÿ z uû  n d e nim Stande sein, und dann hinweggehen würde,
um sie blosznstellen. Am Ende dreier Tage wusste ich
weit weniger über sie, als da ich die Heimath verliess. Am
Ende von zehn Tagen war ich vollkommen überzeugt, dass
sie keine Betrüger, sondern die Erklärer einer grossen
Wahrheit waren. Als ich sie verliess, war ich so sehr an

ihrem Werke interessirt, dass ich ein Buch kaufte und
einen Mann anstellte, um alle Manifestationen zu verzeich-
nen, welche während des ersten halben Jahres daselbst
stattfanden. Ich werde im Juli wieder dahin gehen und
sie dann einer der genauesten Prüfungen unterwerfen, welche
bis jetzt versucht worden sind. þÿ lû  l l i a mEddy war hier in
Newyork und verweilte ein aar Tage im April. Er sagt,
er fürchte nicht, sich jeder grüfung zu unterwerfen, «welche
nur erdacht werden könne, ohne ihm körperlich ein Leid
anzuthun. Ich war niemals mehr übe cht in meinem
Leben, als die Wandlun zu þÿ b e o b a c h t e l a u d i ein meinem
Geiste vorging, als die %Vahrheit sich in meinem Kopfe
Bahn brach, dass ich in Bezug þÿ a 1 1 fdiesen Gegenstand falsch
berathen gewesen war.

Ich hoffe, William Eddy und seinen Bruder im näch-
sten Winter in diese Stadt (Newyork) kommen und einige
Darstellungen geben lassen zu können, welche Jedermann

Schreiben des Dr. Hilfe: zu New-York sn Mr. Burns in London. 35
oder in Gesellschaft jenes isolirten Mannes ist, welcher ge-sagt hat, dass er keiner von diesen sei, der aber das Gute,
we ches in ihnen Allen ist, für sich zu besitzen beansprucht
— Namens George Hanoi: Train.

Chittenden, Vt, 26. December 1874.
Dr. med. E. P. Müller.

Scheiben des Dr. med. E. l’. Mlller zu Nerv-York n lr. Bons
zu London.
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hänger durch die aukeleien derselben dupirt würden.
Schon dieses zeigt, dass Sie mehr Kenntniss über diesen
Gegenstand hatten, als ich. Ich wurde erst überzeugt, als
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'ng. Ich verbrachte im letzten Dezember 1874 vierzehnTage bei ihnen. Ich ging dorthin mit der vollen Erwar-
tung, dass ich die Geheimnisse ihrer Täuschungen heraus-
zufinden im Stande sein, und dann hinweggehen würde,
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weit weniger über sie, als da ich die Heimath verliess. Am
Ende von zehn Tagen war ich vollkommen überzeugt, dass
sie keine Betrüger, sondern die Erklärer einer grossenWahrheit waren. Als ich sie verliess, war ich so sehr an
ihrem Werke interessirt, dass ich ein Buch kaufte und
einen Mann anstellte, um alle Manifestationen zu verzeich-
nen, welche während des ersten halben Jahres daselbst
stattfanden. Ich werde im Juli wieder dahin gehen und
sie dann einer der genauestenPrüfungen unterwerfen, welche
bis jetzt versucht worden sind. Mlliam Eddy war hier in
Newyork und verweilte ein aar Tage im April. Er sagt,
er fürchte nicht, sich jeder Ifi-üfung zu unterwerfen, ‚welche
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nur erdacht werden könne, ohne ihm körperlich ein Leid
anzuthun. Ich war niemals mehr übe cht in meinem
Leben, als die Wandlun zu beobachte die in meinem
Geiste verging, als die ahrheit sich in meinem Kopfe
Bahn brach, dass ich in Bezug aufdiesen Gegenstand falsch
berathen gewesen war.

Ich hoffe, William Eddy und seinen Bruder im näch-
sten Winter in diese Stadt (Newyork) kommen und einige
Darstellungen geben lassen zu können, welche Jedermann
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überzeugen werden, der sich nur die Mühe nehmen will,
Augenzeuge derselben zu sein.

Ich schreibe diesen Brief mit der neuerfundenen Typen-
Schreibmaschine. Ich habe sie erst eine Woche im Besitz
gehabt, und ich kann jetzt mit ihr fast eben so schnell
schreiben, wie mit der Feder. Sie ist eine grosse þÿ E rû  n -
dung. Diejenigen, welche sich ihrer bedienen, können fünf
mal so schnell schreiben, als sie es mit der Feder im
Stande sind.

Ich sehe, Sie haben þÿ T a l m a d g eû  vGesänge herausge eben.
Wollen Sie mir freundlichst ein Exemplar Ihrer Rede zu-

senden, sowie auch solche von allem Uebrigen, was sie
sonst ausser dem þÿ   H u m a nNature" þÿ v e r öû  e n t l i c h thaben ?"

Dr. med. E. P. Mfiller.')

Kurze Notizen.

a) Die Redaktion der þÿ   G a r t e n l a u b e "ist in ihrem
þÿ   K l e i n e nBriefkasten" No. 49 1875 einem Herrn Dr. Jul.
Schnauss in Jena für dessen 'ttheilung dankbar, dass die
in Nro. 30 der Gartenlaube erwähnten Versuche des Frei-
herrn von Reichenbach, das Odlicht zu hotographiren, ihm
(Herrn Dr. Schnauss) trotz aller Sor alt nicht haben ge-
lingen wollen. þÿ   F r e i h e r rvon þÿ R e i c h e n b 1 w hist todt," setzt
sie hinzu, þÿ   u n ddas Odlicht allem Anscheine nach mit ihm
erloschen." - Wenn das nur nicht ein in jeder Beziehung
täuschender Anschein ist, der die Redaktion der Garten-
laube vollständig irre þÿû  i h r t ,da andere Gelehrte, als Herr
Dr. Schnauss, z. B. der um seiner jüngsten Entdeckung
des Radiometers ausgezeichnete Chemiker William Crookes
in London, ein Schüler Ho/`mann's inBerlin, und der Natur-
forscher Alfred Russel Wallace in England ganz anderer
Ueberzeugung in dieser Angelegenheit sind, weil sie ihre
Experimente eben anders und besser anzustellen wussten.

*) Dr. Ilüller ist ein wohlbekannter Schriftsteller über þÿ H y a i ë n egiesundheitslehre) und im Allgemeinen ein Relormer und Philant rop.
r opponirte Mr. Burns, Darstellungen des Slgiritnalísmus und be-

mühte sich, ihn zu überreden, dass er dieses eld verliesse und auf
die Hygiene einginge, welche in der That weit vortheilhaiter und
leichter wäre. Mr. Burns fühlte, dass des Doktors Meinung eine
ehrliche wäre, die nur allein durch Belehrung, nicht durch þÿ O p á 1 o s i t i o nverändert werden könne. Daher wartete er geduldig auf ie Zelt
wo die günstige Gelegenheit eintreten würde, die þÿ U e b e r 1 e u g u n g e n
hervorznbringen, welche oben ausgedrückt werden waren. Auf diese
Weise erringt sich die Wahrheit i re eigenen Lorbeeren und versöhnt
die Menschheit in Liebe und Harmonie. (Siehe þÿ   T h eMedium" vom
11. Juni 1875, p.'380.)
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mühte sich, ihn zu überreden, dass er dieses eld verliesse und auf
die Hygiene einginge‚ welche in der That weit vortheilhafter und
leichter wäre. Mr. Burns fühlte, dass des Doktors Meinung eine
ehrliche wäre, die nur allein durch Belehrung, nicht durch Op osition
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b) Statistische Notizen. - In Indien haben die
En länder bei ihrer im Jahre 1875 veranstalteten'Volks-
þÿ z ä l a u n g238,830,958 Einwohner gezählt. Unter diesen:
1401/, Millionen Hindus, 40"/4 Mill. Muhamedaner, 9'/4 Mill.
Christen, Juden, Parseu und Buddhisten. Von diesen waren

nur 900,000 Christen, 250,000 Europäer, 59,000 Briten.
Unter allen Bewohnern fanden sich 30,000 religiöse Schwär-
mer und Bettler (zu denen auch die Fakirs gehören), 10,000
Astrologen âSterndeuter), 5 Hexenmeister, 465 Teufels-
austreiber, 5 8 Dichter u. s. w. - Noch wichtiger erscheint
aber in dem diese Notizen enthaltenden englischen Werke
von Dr. Hurst: þÿ   O u t l i n eHistory of the Church" die Ueber-
schau sämmtlicher Haupt-Religionen der Erde. Hier-
nach giebt es: 407 Mill. Christen, 340 Mill. Buddhisten,
200 Mill. Muhamedaner, 175 Mill. Brahmanen, 80 Mill.
Confucius, 7 Mill. Juden, 174 Mill. aller anderen Religions-
íormen; in Summa 1,383 Millionen Erdbewohner. Von den
Christen sind: 200,339,390 römische Katholiken, 76,390,940
Orientalische Katholiken, 131,007,449 Protestanten aller Con-
fessionen. Nord- und Süd-Amerika zählen allein 50,931,083
Katholiken, 36,03ö,800 Protestanten aller Secten. (Vergl.
þÿ   I l l u s t r .Ztg." No. 1693 vom 11/12 1875.) Wenn unter
obigen 5 erklärten Hexenmeistern sogenannte Medien der
neueren Zeit mit zu verstehen wären, so würde man hieraus

ers§hen,I þÿ v å 1 i eselten solche auf circa 239 Millionen Be-
wo ner n `ens sind.

c) þÿ   D i eGrenzboten", Zeitschrift für Politik, Lite-
ratur und Kunst, herausgegeben von Dr. Hans Blum, bringen
in ihrer No. 57 vom 19. November 1875 einen Artikel: -
þÿ   P l a n e t e n - M e n s c h e n .I. Geschichtliches" -- be-
titelt, worin interessante Auszüge aus dem Werke: þÿ -   D i e
Mehrheit bewohnter Welten. Astronomische, physi-
ologische und naturphilosophische Studien über die Bewohn-
barkeit der Himmelskörper. Von Camille Flammaríon, Pro-
fessor der Astronomie zu Paris. Deutsch von Dr. A. Drechsler
(Leipzig, J. J. Weber) - enthalten sind. Am Schlusse
heisst es: - þÿ   D i eWahrscheinlichkeit aber, dass es ausser
der Erde, und zwar zunächst auf den Planeten unseres

Sonnen-Systems, denkende und þÿ e 1 n p f i n d e n d eWesen und in-
folge dessen eine Cultur und Geschichte giebt, ist þÿ ( d 1 1 r c h
den Nachweis, dass wir mit unseren stärksten Fernröhren
nicht einmal die Bewohnbarkeit des Mondes zu ermitteln
vermögen,) nicht ausgeschlossen, ja sie grenzt an Gewissheit.
-Die þÿ d aû  i rsprechenden Gründe hat uns vor einiger Zeit der
französische Astronom Flammarion, dessen Schrift wir im
.obigen geschichtlichen Ueberblick ausgezogen haben, in
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vermögen) nicht ausgeschlossen, ja sie grenzt an Gewissheit.
Die dafiir sprechenden Gründe hat uns vor einiger Zeit der
französische Astronom Hammarion, dessen Schrift wir im
„obigen geschichtlichen Ueberblick ausgezogen haben, in
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wissenschaftlicher Weise ohne irgend welche Zuthat aus

dem Gebiete des Gefühls und der Phantasie vorgelegt, und
wir glauben nicht, dass sich gegen die Ergebnisse, zu denen
er gelangt ist, mit Grund etwas einwenden lässt. Ineinem
zweiten Artikel werden wir den Weg, den er einschlägt,
und das Resultat, das er gewonnen hat, in Kürze þÿ m 1 t -
theilen." - Wir können unsere Leser füglich schon jetzt
auf eine þÿ V e r g l e i c h u n a 1dieser Resultate mit den in Davis'
þÿ   P r i n c i p i e nder atur, ihre göttlichen Offen-
barungen etc." (Leipzig, Oswald Mulze, 1869), I. Band,
Seite 235 if.) enthaltenen verweisen, welche dadurch viel-
leicht in ihre richtigå Beleuchtung gerückt erscheinen.

d) Dr. A. Jungin önigsbergbringt im þÿ   M a g a z i nfür di e

Literatur des Auslandes" No. 48/1875 eine interessante
Besprechung des Romans: þÿ   D a v i dElginbrod" von George Mac
Donald. Aus dem Englischen übersetzt von Julie Sutter.

ålírankfurt a/M., Ileyder «Jr Zimmer, 1873g, 614 S. Ernennt
`

eine klassische, wahrhaft geniale chöpfung, geistes-
und iormverwandt mit den allerbesten deutschen Romanen,
in dem sich deutscher und englischer Geist auf's innigste
vermählen. Auch der neueste Spiritismus wird darin
wunderbar treffend scenirt, aber auch in den Schlichen des
þÿû  u n k e r n d e nGrafen Herrn von Funkelstein entlarvt. þÿ   J aeilt,
ihr Deutsche, euch dieses herrliche Werk zu eigen zu

machenl" ruft der Recensent desselben am Schlusse aus.

þÿ   K o m m tihr Erzieher und Erzieherinnen, ihr Pädagogen
aus all unseren Gauen, doch auch ihr Theologen, Philo-
sophen und zwar auch Metaphysiker, ihr Poeten, Prosaiker,
ihr Religiöse und Irreligiöse, ihr Materialisten und Spiri-
tisten, und lest, studirt diesen Roman, vemehmt, wie
hier Gott verkündet, aller Duckmäuserei und Starkgeisterei
Garaus gemacht wird u. s. w." Das verspricht Viel. Nun,
wir und unsere Leser wollen selbst urtheilen, ehe wir vor-

eilig in den Ruf einstimmen: þÿ   L uDavid Elginbrod ist Shake-
speare wieder auferstandenl" Schon allein Shakespearis
þÿ   H a m l e t "dürfte an psychologischer Tiefe und Feinheit
schwerlich durch einen Roman erreicht, geschweige jemals
überboten werden.

e) Ueber das Buch: - þÿ   G e i s t e r g e s c h i c h t e naus

neuerer Zeit, erzählt von Meta Wellmer" (Nordh. Färsteman,
1875 u. 0. Mutze, Leipzig) 8°, 2 M. - referirt J. .L Honegger
in Gottschalls þÿ   B l ä t t e r nfür literarische Unterhaltung" No. 46
vom 11. November 1875 dahin, dass die Vorrede dazu eine
zehn Seiten lange kleine Abhandlung über den Wunder-
glauben bilde, welche erheblich besser geschrieben sei,
als die zehn Geistergeschichten selbst. Sie sei ein gar nicht

í¶
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wissenschaftlicher Weise ohne irgend welche Zuthat aus
dem Gebiete des Gefühls und der Phantasie vorgelegt, und
wir glauben nicht, dass sich gegen die Ergebnisse, zu denen
er gelangt ist, mit Grund etwas einwenden lässt. Ineinem
zweiten Artikel werden wir den Weg, den er einschlägt,und das Resultat, das er gewonnen hat, in Kürze mit-
theilen.“ — Wir können unsere Leser füglich schon jetzt
auf eine Vergleichung“dieser Resultate mit den in Davis’
„Principien der atur, ihre göttlichen Offen-
barungen etc.“ (Leipzig, Osrvald Mutze, 1869), I. Band,
Seite 235 ff.) enthaltenen verweisen, welche dadurch viel-
leicht in ihre richti e Beleuchtung gerückt erscheinen.

d) Dr. A. Jungin önigsbergbringtim „Magazin für die
Literatur des Auslandes“ No. 48/1875 eine interessante
Besprechung des Romans: „David Elginbrod“ von George Mac
Donald. Aus dem Englischen übersetzt von Julie Sutter.gliäankfurt a/M., Ileyder Jr Zimmer, 1873 ‚ 614 S. Ernennt
' eine klassische, wahrhaft geniale chöpfung, geistes-
und iormverwandt mit den allerbesten deutschen Romanen,
in dem sich deutscher und englischer Geist auf's innigste
vermählen. Auch der neueste Spiritismus wird darin
wunderbar treffend scenirt, aber auch in den Schlichen des
fiunkernden Grafen Herrn von Funkelstein entlarvt. „Ja eilt,
ihr Deutsche, euch dieses herrliche Werk zu eigen zu
machen!“ ruft der Recensent desselben am Schlusse aus.
„Kommt ihr Erzieher und Erzieherinnen, ihr Pädagogen
aus all unseren Gauen, doch auch ihr Theologen, Philo-
sophen und zwar auch Metaphysiker, ihr Poeten, Prosaiker,
ihr Religiöse und Irreligiöse, ihr Materialisten und Spiri-
tisten, und lest, studirt diesen Roman, vernehmt, wie
hier Gott verkündet, aller Duckmäusereiund Starkgeisterei
Garaus gemacht wird u. s. w.“ Das verspricht Viel. Nun,
wir und unsere Leser wollen selbst urtheilen, ehe wir vor-
eilig in den Ruf einstimmen: „In David Elginbrod ist Shake-
speare wieder auferstanden!“ Schon allein Shakespeares
„Hamlet“ dürfte an psychologischer Tiefe und Feinheit
schwerlich durch einen Roman erreicht, geschweige jemals
überboten werden.

e) Ueber das Buch: — „Geistergeschichten aus
neuerer Zeit, erzählt von Meta Wellmer“ (Nordh.Mrsteman,
1875 u. 0. Mutze, Leipzig) 8°, 2 M. — referirt J. J. Honegger
in Gottschall’: „Blättern für literarische Unterhaltung“ No. 46
vom 11. November 1875 dahin, dass die Vorrede dazu eine
zehn Seiten lange kleine Abhandlung über den Wunder-
glauben bilde, welche erheblich besser geschrieben sei,
als die zehn Geistergeschichten selbst. Sie sei ein gar nicht
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unåeschicktes Plaidoyer þÿû  i rdas Herausrücken mit Geister-
un Gespenster-Geschichten. Er hält aber erstere wegen
ihrer rationellen philosophirenden Färbung für zur Wider-
legung lebhaft aulfordernd. Schade, dass er es unterlassen
will, þÿ 1 m sþÿ s e i 1 ä eþÿ j e l d e n a a l l sþÿ b e s ü e 1 åþÿ A n ä c h t i 1 i l i b e rallerlei Wungêr-lauben in þÿ e 1 cer ürze a. `ese e

`

vorzutr en. , e-åer die þÿ V e 1 ç f a s s e r i nselbst," erklärt eig: þÿ   n o c hþÿ J e a a r aPaul, und
Arthur Schopenhauer, auf welche sie sich beruft, können uns

mit dem absichtlichen Herauskehren dieser Nachtseite aus

dem Geistesleben befreunden, und geschähe es auch in dem
Sinne, welcher hier mit einem Jean Paufschen Ausspruche
belegt ist: - 'Noch mangelt uns eine rechte Geschichte
des Wunder laubens oder vielmehr des Glaubenswunders,
von den Oraíeln, Gespenstern an bis zu den Hexen und
sympathischen Curen. Aber kein engsichtiger und eng-
süchtiger Aufklärer könnte sie geben, sondern eine heilige
dichterische Seele, welche die höchsten Erscheinungen der
Menschheit rein in sich und in ihr anschaut, nicht ausser

ihr in materiellen Zufálligkeiten sucht und þÿû  n d e t-, welche
das erste Wunder aller Wunder versteht, nämlich Gott
selber, diese erste Geistererscheinung in uns vor allen Geister-
erscheinungen auf dem engen Boden eines endlichen Men-
þÿ s c h e n ¼ «_ Damit stellt sich der Referent als absichtlicher
Gegner dieses Stoffes hin, der ihn deshalb auch nur von

seiner formellen, nicht faktischen Seite aus beurtheilt. Er
hält eben die Geistergeschichten þÿû  i rblosse Dichtungen oder
Fictionen, die weit künstlerischer hätten componirt werden
sollen. Statt dessen sei herunter erzählt, wie es kommt
und geht. Wir sind durch diese einseitige Kritik, welche
eher ein Lob der Objectivität der Erzählerin in þÿ 1 m s e r e n

Augen ist, nun erst recht neugierig auf das Buch gemacht.
/') Die þÿ   A l l g e m e i n eModen-Zeitung" bringtin No.

50/1875 in ihrem þÿ F e 1 1 i l l e t o neine kurze Notiz über den in der
zweitenNovemberwoche vorigen Jahres getagt habenden þÿ   C o n -
gress belgischerSpiritisten" unter dem Titel:þÿ   E i ncurioserCou-
grcss." Man habe sich auf ihm darüber geeinigt, dass, þÿ   d a
schon viele Heilungen durch den directen þÿ E i nû  u s skörper-
loser Geister bewirkt worden seien, es wünschenswerth sei,
die Vermehrung von heilkräítigen Medien zu fördern, ein
Krankenhaus zu gründen, in dem alle Curen den Ein-
wirkungen von Geistern überlassen würden und daselbst
immer eine starke Batterie von Geisterkraft auf
Lager zu halten. Eines der Congress-Mitglieder hatte den
erleuchteten Gedanken, dass ein heilkräftiges Medium ei ent-
lich immer zugleich ein Hellseher sein müsse, weil es þÿ ä a 1 m
das Innere des Patienten sehen und so sein Uebel gründlich
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' un eschicktes Plaidoyer fiir das Herausrücken mit Geister- A

un Gespenster-Geschichten. Er hält aber erstere wegenihrer rationellen philosophirendenFärbung für zur Wider-
legung lebhaft aulfordernd. Schade, dass er es unterlassen
will,uns seinejedenfallsbessere Ansicht überallerleiWunder-glaubenin gleicherKürze als diese Replik vorzutragen. „We-

er die Verfasserin selbst,“ erklärt er, „noch Jean Paul und
Arthur Schopenhauer, auf welche sie sich beruft, können uns
mit dem absichtlichen Herauskehren dieser Nachtseite aus
dem Geistesleben befreunden, und geschähe es auch in dem
Sinne, welcher hier mit einem Jean Paufschen Ausspruchebelegt ist: — ‘Noch mangelt uns eine rechte Geschichte
des Wundeiälaubens oder vielmehr des Glaubenswunders,
von den Or eln, Gespenstern an bis zu den Hexen und
sympathischen Curen. Aber kein engsichtiger und eng-süchtiger Aufklärer könnte sie geben, sondern eine heilige
dichterische Seele, welche die höchsten Erscheinungen der
Menschheit rein in sich und in ihr anschaut, nicht ausser
ihr in materiellenZufalligkeiten sucht und findet —, welche
das erste Wunder aller Wunder versteht, nämlich Gott
selber, diese erste Geistererscheinung in uns vor allen Geister-
erscheinungen auf dem engen Boden eines endlichen Men-
sehen.’ “ — Damit stellt sich der Referent als absichtlicher
Gegner dieses Stoffes hin, der ihn deshalb auch nur von
seiner formellen, nicht faktischen Seite aus beurtheilt. Er
hält eben die Geistergeschichten fiir blosse Dichtungen oder
Fictionen‚ die weit künstlerischer hätten componirt werden
sollen. Statt dessen sei herunter erzählt, wie es kommt
und geht. Wir sind durch diese einseitige Kritik, welche
eher ein Lob der Objectivität der Erzählerin in unseren
Augen ist, nun erst recht neugierig auf das Buch gemacht.

f) Die „AllgemeineModen-Zeitung“ bringtin N0.
50/1875 in ihrem Feuilleton eine kurze Notiz über den in der
zweitenNovemberwochevorigenJahres getagt habenden„Con-
gress belgischerSpiritisten“ unter dem Titel: „Ein curioserCon-
gress.“ Man habe sich auf ihm darüber geeinigt, dass, „da
schon viele Heilungen durch den directen Einfluss körper-
loser Geister bewirkt worden seien, es wünschenswerth sei,
die Vermehrung von heilkräftigen Medien zu fördern, ein
Krankenhaus zu gründen, in dem alle Curen den Ein-
wirkungen von Geistern überlassen würden und daselbst
immer eine starke Batterie von Geisterkraft auf
Lager zu halten. Eines der Congress-Mitglieder hatte den
erleuchteten Gedanken, dass ein heilkräftigesMedium ei ent-
lich immer zugleich ein Hellseher sein müsse, weil es
das Innere des Patienten sehen und so sein Uebel gründlich
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þÿ s t u d 1 r e nkönne. Und dergleichen Geistreiches mehr." --

þÿ   D i elebenden Aerzte," fügt der anonyme Berichterstatter
W. hinzu, þÿ   w e r d e nsich aber von ihren jenseitigen Collegen
nicht so ohne Weiteres ins Handwerk pfuschen lassen, wie
ein bei dem Congress anwesender Doktor*) sich warnend zu

bemerken erlaubte. Ein Wunder, dass er nicht die starke
Geisterbatterie zu fühlen bekam. Vielleicht war sie noch
nicht eladen! - Vir haben auf diese spöttelnde Bemerkungþÿ e i n f a c t anur zu erwiedern, dass Herr W, wenn er dieses
liest, den þÿ   B e r i c h tüber den Spiritualismus von

Seiten des Comité's der Dialektischen Gesell-
schaft zu London" (Leipzig, Oswald Mutze, 1875), III.
Theil, Seite 94-160 nachschlagen, und uns dann seine
Meinung über Herrn Léon þÿ F a v r e - 0 ' l a   v a i r o z ' ,General-Consuls
von Frankreich, dortige þÿ M i t t h e i l 1 m gseiner wunderbaren
Heilung entwickeln möge. Vielleicht kommt er dadurch
zu einer anderen Ansicht dieser Frage und lernt sich hüten,
in dieser Weise über sogenannte G-eisterbatterien zu spotten.

g) Wir haben aufHerrn Dr. Alexander Jung's Empfehlung
hin (sub d,) den von Fräulein Julie Sutter aus dem Nieder-
Schottischen und Englischen þÿ v o r t r eû  i i c hübersetzten Roman:
þÿ   D a v i dElginbrod von George MacDonald" (Frankf. a/M.,
Heyder 4- Zimmer, 1873) vom spiritualistischen Standpunkt
aus gelesen und können ihn auch von diesem aus allen
Lesern und þÿ F r e 1 m d e nunserer Zeitschrift nur auf das an-

gelegentlichste zum selbsteigenen Vergleich der von ihm
und von uns vertretenen Wahrheiten empfehlen. Wir finden
in ihm zwar nur einige der letzteren þÿ d 1 1 r c hseinen in den
Roman als höhere Lebensweisheit eingreifenden Character
þÿ F a l c 1 m e ranerkannt, aber, wenn auch leider noch zu sehr
von der Schattenseite, doch nur zum Vortheil des wahren
Spiritualismus. Sollte es in ihm keine besseren Lichtseiten
geben? Wo solcher Schatten þÿ 1 s t ,da giebt's sicher auch
grosses Licht! Herr MacDonald würde gewiss lichtvolle
Aehnlichkeiten seines David in Davis' þÿ   Z a u b e r s t a b "wieder-
þÿû  n d e n .Indem er seinen Falconer nach þÿ E u p h r aû  shellsehendem
Traume mit dem Erzieher Hugo Sutherland, dem Helden des
Romans, die Spuren des Verbrechers Funkelstein verfolgen
lässt, welcher sich als ma

`

cher Zauberer gerirt und zum

Theil auch bestätigt, sagt âsrsterer, wohl nur aus des Ver-
fassers ticferer Ueberzeugung hervor, zu Hugo: - þÿ   S i n d

') Wohl kein Anderer als der durch seinen Neujahrs-Artikel in
der ,Gartenlaube" gegen den Spiritismus sich åeistg verirrt habende_
Dr. med. S. Th. Stcm in Frankfurt a. M., liber en err Graf þÿ P o m n s k 1
das Nähere bringt. - Man þÿ v e r g l e i c l 1 eauch unsere kurze Notiz sub o). -
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studiren könne. Und dergleichen Geistreiches mehr.“ -—

„Die lebenden Aerzte,“ fügt der anonyme Berichterstatter
W. hinzu, „werden sich aber von ihren jenseitigen Collegennicht) sodohng Weiteres ins Händßeriä pfuscheii lassen,dwie6111 ei em on ress anwesen er o or S10 warnen zu
bemerken erlaubäe. Ein Wunder, dass er nicht die starke
Geisterbattefie zu fühlen bekam. Vielleicht war sie noch
nicht eladen! —— Wir haben auf diese spöttelnde Bemeälfungeinfac nur zu erwiedern, dass Herr W., wenn er 'eses
liest, den „Bericht über den Spiritualismus von
Seiten des Comite’s der Dialektischen Gesell-rsrchaftszu Lgndon“ (Leipzig, Oswald glutze, i575), III.

heil, eite 4-160 nachscbl en‚ un uns ann seine
Meinung über Herrn Löon Favrälavairoz’, General-Consuls
von Frankreich, dortige Mittheilung seiner wunderbaren
Heilung entwickeln möge. Vielleicht kommt er dadurch
zu äliner sfirgfderen finsicht dieser Iärage ubnd lernt sich hüten,
in "eser eise ü er so enannte eister atterien zu spotten.

g) Wir haben aufHärrn Dr. Alexander Jung’s Empfehlung
hin (sub d‚) den von Fräulein Julie Sutter aus dem Nieder-
Schottischen und Englischen vortrefliich übersetzten Roman:
„David Elginbrod von George MacDonald“ (Frankf. a/M.,
Heyder 4- Zimmer, 1873) vom spiritualistischen Standpunkt
aus gelesen und können ihn auch von diesem aus allen
Lesern und Freunden unserer Zeitschrift nur auf das an-
gelegentlichste zum selbsteigenen Vergleich der von ihm
und von uns vertretenen Wahrheiten empfehlen. Wir finden
in ihm zwar nur einige der letzteren durch seinen in den
Roman als höhere Lebensweisheit eingreifenden Character
Falconer anerkannt, aber, wenn auch leider noch zu sehr
von der Schattenseite, doch nur zum Vortheil des wahren
Spiritualismus. Sollte es in ihm keine besseren Lichtseiten
geben? Wo solcher Schatten 1st, da giebt’s sicher auch
grosses Licht! Herr MacDonald würde gewiss lichtvolle
Aehnlichkeiten seines David in Davis’ „Zauberstab“ wieder-
finden. Indem er seinen Falconer nachEuphra’: hellsehendem
Trauma mit dem Erzieher Hugo Sutkerland, dem Helden deslliomans, ldlie Spuren des VerlhorecläersbFun/relstein veräolgenässt, we c er sich als ma ' c er au erer erirt un zum
Theil auch bestätigt, sagt rsterer‚ wohl nug aus des Ver-
fassers tieferer Ueberzeugung hervor, zu Hugo: — „Sind

") Wohl kein Anderer als der durch seinen Neujahrs-Artikel in
der „Gartenlaube“ gegen den Spiritismus sich eisti verirrt habende
Dr. med. S. T11. Stcm in Frankfurt a. M., über en err Graf Panüiska‘
das Nähere bringt. — Man vergleicheauch unsere kurze Notiz sub a). —

Die Redaction.
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wir nicht rechte Narren, Sutherland, auf eine solche Jagd
auszuziehen, mit keinem anderen Führer als dem Traum
eines kranken Mädchens?" - Hugo: - þÿ   I c hbin überzeugt,
dass Sie nicht so denken, sonst wären Sie nicht gegangen."
- Falconer: - þÿ   I c hlaube, wir können es schon wagen,
unsern guten Ruf aufs þÿ a p i e lzu setzen, wenn wir nach diesem
schwarzen Schatten þÿ å í 1 g e n .Es giebt genug wimderbare
Beweise von Dingen `eser Art, die uns rechtfertigen, nach
dem Fingerzeig zu handeln. Ueberdiess, wenn wir ihn
vernachlässigten, wäre es sehr ärgerlich, später einmal, wenn

auch vielleicht erst nach hundert Jahren, zu entdecken, dass
es ein richtiger Fingerzeig war. Es wäre etwas ganz anderes,
wenn wir uns einem Trachten nach solchen Dingen hin-
gäben" .... Wir können uns mit dieser einzigen Aner-
kennung einer auch von uns vertretenen Thatsache begnü en,
um so mehr, als viele andere goldene Lehren über gEr-
ziehung, echte Religiosität, Liebe und Lebensweisheit das
zur Genüge ersetzen, was unserer guten Sache sonst noch
etwa an vollererer Anerkennung in dem Romane gebricht,
die þÿ 1 m swohl mit der Zeit auch noch vom Verfasser nach
Robert Dale þÿ 0 1 v e n ' srühmlichem Mustervorgange zu Theil
werden dürfte.

h) In den þÿ   B l ä t t e r nfür literarische Unter-
haltung", herausge eben von Rudolf Gottschall No. 48 vom

25. November 1875, þÿ a r i n g tHerr Professor Maximilian Perty
eine Besprechung unserer jüngst erschienenen Uebersetzung
von A. R. Wallace's Schrift: þÿ   E i n eVertheidigung des
modemen S iritualismus u. s. w." Referent sagt am Schlusse:
- þÿ   V i e l e , % ` ä . l l emagischer Wirksamkeit, welche Wallace
bringt, ,sind schon in den þÿ   M y s t i s c h e nErscheinungen" des
Referenten angeführt worden, wie das Steinwerfen in Paris
1849, das in Java, die Vorfälle auf dem Mönchshof bei
Graz, die Geschichte von Aymar, die Beobachtungen von

Despine u. s. w., die meisten sogar schon in der ersten Auf-
lage von 1861, worauf der Uebersetzer hätte aufmerksam
machen dürfen, da mein Werk dem Verfasser unbekannt
zu sein scheint. - Man kann Demselben sowohl in der
Auswahl der Thatsachen des Spiritualismus als in deren
Erklärung zustimmen, was auch von seinen eigenen Erfah-
rungen über den Mesmerismns gilt; anders hingegen ist es,
wenn er auch die von der Wissenschaft wohl mit Recht
aufgegebene Phrenologie, wie sie nämlich Gall und Spurzheim
verstanden, herbeizieht, wo ein paar von ihm gemachte Be-
obachtungen sicherlich nicht phrenologisch, sondern psycho-
logisch und sympathisch zu erklären sind." - Dieser Re-
cension hängt die Redaction der þÿ   B l ä t t e rfür liter. Unterh."
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wir nicht rechte Narren, Sutherland, auf eine solche Jagd
auszuziehen, mit keinem anderen Führer als dem Traum
eines kranken Mädchens?“ — Hugo: — „Ich bin überzeugt,
dass Sie nicht so denken, sonst wären Sie nicht gegangen.“
— Falconer: — „Ich laube‚ wir können es schon wagen,
unsern guten Ruf aufsSpiel zu setzen, wenn wir nach diesem
schwarzen Schatten "agen. Es giebt genug wimderbare
Beweise von Dingen "eser Art, die uns rechtfertigen, nach
dem Fingerzeig zu handeln. Ueberdiess, wenn wir ihn
vernachlässigten, wäre es sehr ärgerlich, später einmal, wenn
auch vielleicht erst nach hundert Jahren, zu entdecken, dass
es ein richtiger Fingerzeig war. Es wäre etwas ganz anderes,
wenn wir uns einem Trachten nach solchen Dingen hin-
gäben“ . . . . Wir können uns mit dieser einzigen Aner-
kennung einer auch von uns vertretenen Thatsache begnü en,
um so mehr, als viele andere goldene Lehren über r-
ziehung, echte Religiosität, Liebe und Lebensweisheit das
zur Genüge ersetzen, was unserer guten Sache sonst noch
etwa an vollererer Anerkennung in dem Romane gebricht,
die uns wohl mit der Zeit auch noch vom Verfasser nach
Robert Dale Owerfs rühmlichem Mustervorgange zu Theil
werden dürfte.

h) In den „Blättern für literarische Unter-
haltung“, herausge eben von Rudolf Gottschall N0. 48 vom
25. November 1875, bringt Herr Professor MaximilianPerty
eine Besprechung unserer jüngst erschienenen Uebersetzung
von A. R. Wallaceflc Schrift: „Eine Vertheidigung des
modernen S iritualismus u. s. w.“ Referent sagt am Schlusse:
— „Viele, älle magischer Wirksamkeit, welche Wallace
bringt, ‚sind schon in den „Mystischen Erscheinungen“ des
Referenten angeführt worden, wie das Steinwerfen in Paris
1849, das in Java, die Vorfälle auf dem Mönchshof bei
Graz, die Geschichte von Aymar, die Beobachtungen von
Despine u. s. w.‚ die meisten sogar schon in der ersten Auf-
lage von 1861, worauf der Uebersetzer hätte aufmerksam
machen dürfen, da mein Werk dem Verfasser unbekannt
zu sein scheint. —— Man kann Demselben sowohl in der
Auswahl der Thatsachen des Spiritualismus als in deren
Erklärung zustimmen, was auch von seinen eigenen Erfah-
rungen über den Mesmerismus gilt; anders hingegen ist es,
wenn er auch die von der Wissenschaft wohl mit Recht
aufgegebenePhrenologie, wie sie nämlich Gall und Spurzheim
verstanden, herbeizieht, wo ein paar von ihm gemachte Be-
obachtungen sicherlich nicht phrenologisch, sondern psycho-
logisch und sympathisch zu erklären sind.“ —— Dieser Re-
cension hängt die Redaction der „Blätter für liter. Unterh.“
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folgende Note an: -- þÿ   D i eZustimmung, welche der geehrte
Herr Referent in seinen Kritiken den Werken der Spiri-
tualisten, ihren Anschauungen und Berichten schenkt, wird
von uns nicht getheilt. Doch ist es jedenfalls von Inter-
esse þÿû  i runsere Leser, zu erfahren, was sich im Reiche des
Spiritualisxnns zuträgt." - Wir wünschen auchdglar keine ober-
þÿû  ä c h l i c h eZustimmung, sondern eine grün `che Prüfung
und Ueberzeugung von Seiten Derer, welche mehr als ihre
blosse Neugier _darin zu befriedigen wünschen. -

i) Der Spiritualismus macht einen sicheren und be-
ständigen Fortschritt in den Vereinigten Staaten. Eins der
besten Anzeichen hierfür ist der ihm ge enwärtig von den
Tages-Journalen gewidmete Raum. Der þÿ   g u nd a y H erald"
zu Boston, ein B att von sehr grosser Verbreitung, widmet
ihm regelmässig zwei grosse Columnen wöchentlich. Andere
Zeitschriften zu New-York, Chicago und St. Louis behan-
deln den Ge enstand mit Liberalität und Achtung. (The
Spiritualist þÿ l a o .178.)

k) Mr. Epes Sargenfs Artikel: þÿ   D o e sMatter do it All?
(Thut das Alles der Stoff?) ," eine Antwort auf Professor
Tg/ndalls jüngsten Angriff über den Spiritualismus, ist aus

dem þÿ   N e w - Y o r kSun" in Form einer Flugschrift wieder
abgedruckt worden.

I) Mr. Reimefs schreibt aus Manchester þÿ d e m   S p i r i t u a l i s t , "
dass er jüngst eine Materialisation bei hellem Tageslichte
erhalten habe. Es sei ihm eine Gestalt von überraschen-
der Schönheit mit einer glitzernden Krone und einer ver-

schwenderisch weissen Umhüllung erschienen, deren Wirkung
er kaum zu beschreiben im Stande sei. In einer Dunkel-
Sitzung zuvor will er den Abdruck einer kleinen weiblichen
Hand auf einem mit Mehl bestreuten Teller gesehen haben.

rn) Der þÿ   S p i r i t u a l i s t "in London ist durch gegen-
seitigen Austausch mit unserem Journal þÿû  í rAbonnenten
der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien," welche ihn im Original zu lesen
oder zu besitzen wünschen, in Leipzig bei Oswald Matze
vom 1. Januar 1876 ab um den gleichen Preis der letzteren
zu beziehen.

n) Miss Florence Cook, das unseren Lesem durch die
Artikel des Mr. Crookes (IX.Heft1874)wohlbekannte Medium,
hat als Mrs. Corner mit ihrem Gemahl, dem Capitain E. E.
Corner, auf der Barke M. A. Dixon, deren Befehlshaber er

ist, Ende December 1875 England verlassen und ist nach
Shangai in China gesegelt. ( he Spiritualist No. 177.)

o) Dr. med. S. T. Stein, der bekannte Artikelschreiber
in der þÿ   G a r t e n l a u b e z "- þÿ   D e rSpiritismus eine geistige
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flächliche Zustimmung, sondern eine grün "che Prüfung
und Ueberzeugung von Seiten Derer, welche mehr als ihre
blosse Neugier darin zu befriedigen wünschen. -

i) Der Spiritualismus macht einen sicheren und be-
ständigen Fortschritt in den Vereinigten Staaten. Eins der
besten Anzeichen hierfür ist der ihm ge enwärtig von den
Tages-Journalen ewidmeteRaum. Der „SundayHerald“
zu Boston, ein B att von sehr grosser Verbreitung, widmet
ihm regelmässig zwei grosse Columnen wöchentlich. Andere
Zeitschriften zu New-York, Chicago und St. Louis behan-
deln den Ge enstand mit Liberalität und Achtung. (The
Spiritualist o. 178.)

k) Mr. Epes Sargenfs Artikel: „Does Matter do it All?
(Thut das Alles der Stoff?) ‚“ eine Antwort auf Professor
Iyndalls jüngsten Angriff über den Spiritualismus, ist aus
dem „New-York Sun“ in Form einer Flugschrift wieder
abgedruckt werden.

I) Mr. Reimefs schreibt aus Manchester dem„Spiritualist,“
dass er jüngst eine Materialisation bei hellem Tageslichte
erhalten habe. Es sei ihm eine Gestalt von überraschen-
der Schönheit mit einer glitzernden Krone und einer ver-
schwenderisch weissen Umhüllung erschienen, deren Wirkung
er kaum zu beschreiben im Stande sei. In einer Dunkel-
Sitzung zuvor will er den Abdruck einer kleinen weiblichen
Hand auf einem mit Mehl bestreuten Teller gesehen haben.

m) Der „Spiritualist“ in London ist durch gegen-seitigen Austausch mit unserem Journal fiir Abonnenten
der „Psychischen Studien,“ welche ihn im Original zu lesen
oder zu besitzen wünschen, in Leipzig bei Oswald Mutze
vom 1. Januar 1876 ab um den gleichen Preis der letzteren
zu beziehen.

n) Miss norme: 000k, das unseren Lesern durch die
Artikel des Mr. Crookes (IX.Heft1874)wohlbekannteMedium,
hat als Mrs. Corner mit ihrem Gemahl, dem Capitain E. E.
Corner, auf der Barke M. A. Dämon, deren Befehlshaber er
ist, Ende December 1875 En land verlassen und ist nach
Shangai in China gesegelt. ( he Spiritualist No. 177.)

o) Dr. med. S. T. Stein, der bekannte Artikelschreiber
in der „Gartenlaubez“— „Der Spiritismus eine geistige



Kurze Notizen. - 93

Verirrun der Zeit" --"'), hat sich an den Seh-etair derþÿ   N a t i o n a lAssociation of äpiritualists" in London um In-
formation über die spiritu `stische Bewegun in England
gewendet, angeblich um den Gegenstand des þÿ a p í r i t u a l i s m u s
bei der Versammlung einer wissenschaftlichen Gesellschaft
in Frankfurt a/M. zur Debatte zu bringen. Obschon der-
selbe, nach diesem Schritte zu urtheilen, nichts weiter von

dem anzen Spiritnalismus weiss, als was er zufalli auf
dem Spiritisten-Congresse zu Brüssel þÿ m i s s v e r s t ä n d l i å 1in
persönliche þÿ E r f a h r 1 m ggebracht bat, so hat er doch obigen
Artikel frischweg in der Gartenlaube losgelassen. Man
beurtheile hiernach seine Gründlichkeit und Zuverlässigkeit

p) Miss Emily Kislin bury in London hat in 5 der
letzten Nummern des þÿ   å p i r i t u a l i s t "vom vorigen Jahre
und in Nr. 178 desselben vom 21. Januar cr. ihre þÿ t r eû  i i c h e
Uebersetzung unserer von Prof. Dr. Maximüian Perty ge-
brachten Artikel: þÿ   M a n i f e s t a t i o n e nbei den Falárs in Indien"
ins Englische veröffentlicht.

- q) Mr. Algernan Joy, Ehren-Sekretair der þÿ   B r i t i s h
National Association of Spiritualists/' hat im Laufe des
vorigen Jahres die Vereinigten Staaten bereist und nach
Nro. 172 des þÿ   Siritualist" eine interessante þÿ S c h i l d e r 1 m g
seiner dortigen lililebnisse in einem Winter-Meeting der
genannten Gesellschaft mitgetheilt. Die Gebrüder Eddy
wie deren Schwester haben seinen Beifall nicht errungen.
Er redet ihnen absichtliche Täuschungen nach und nennt
sie eine Gesellschaft von Lügnern. Diess þÿ b e t r iû  tjedoch
keineswegs die þÿ E r s c h e i n 1 m g e n ,die Hauptmaxm Olcott (s. VI.
Juni~Heft 1875, S. 282) bezeugt hat, obgleich auch er den
persönlichen Character der Eddy-Medien von ihrer mediumi-
stischen Begabung zu abstrahiren genöthigt war. Diess ist
bei fast allen Medien zu deren richtiger Beurtheilung mehr
oder weniger nothwendig.

rg! Die Gebrüder Davenports sind im December 1875
von eapel nach Alexandrien, Indien, Australien und
Californien abgereist. Der schriftlichen Einladung nach
St. Petersburg, welche ihnen von Seiten des Herausgebers
noch in Neapel zuging, vermochten dieselben wegen ander-
weitiger Engagements nicht nachzukommen.

s) Mr. Walter Glendinning zu Liverpool hat im Londoner
þÿ   M e d i u mand Daybreak" einen Aufruf an die Leiter und
Führer des Spiritualismus wie an dessen Anhänger in Eng-

') Man sehe den über ihn in der II. kritischen Abtheilung vor-

liegenden Artikel des Herrn Grafen þÿ P o n ü 1 s k í .Desgleichen sub f)
dieser þÿ   K u r s e nNotizen." Die Red.
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Californien abgereist. Der schriftlichen Einladung nach
St. Petersburg, welche ihnen von Seiten des Herausgebers
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land erlassen, dass sie die von ihm angeregte Idee' zur

Ausführung befördern helfen möchten, sämmtlic e öffentliche
Bibliotheken des Landes mit den Hauptwerken des Spiri-
tualismus zu versehen, damit nicht bloss gegnerische Schriften
in denselben þÿ z 1 1 reinseitigen Belehrung des Publikums zur

Benutzunlg aufgespeichert seien und bleiben. Eine gewiss
auch in eutschland der Nachahmung würdige Idee!

t) Am 14. Februar 1876 sind 100 Jahre seit der Ge-
burt des um die deutsche Naturphiloso hie und Botanik
hochverdienten ehemaligen Präsidenten åer Kaiserl. Leo-
pold.-Carolinischen Akademie der deutschen Naturforscher
und Aerzte, Dr. Christian Gottfried Nees von Esenbeck, gestor-
ben zu Breslau am 16. März 1858, þÿ v e rû  o s s e n .'Welche
Verdienste sich Derselbe, als ein Zeitgenosse þÿ 1 m dCorre-
spondenzfreund Goethes, Ilumboldfs und Bonpland's, auch um

den modernen S iritualismus erworben hat, das versucht das
Vorwort seines gljt-Uebersetzers von A. J. Davis' Werk: -

,Der Arzt" ílieipzig, 0. Mutze, 1873) - durch eine kurze
þÿ a k i z z eseines etzten Lebenswirkens zu veranschaulichen.
Seiner geistigen Anregung ist die spätere Entstehung und

þÿ A u sû  i h r u n g 1 d e rBibliothek des þÿ   S p i r i t u a l i s m u sfür Deutsch-
land" durc den Herausgeber zuzuschreiben. Die von Dr.
Moritz Elsner in Breslau früher zu diesem Gedenktage ver-

heissene ausführliche Biographie des Verewigten, zu welcher
er von ihm die reichhaltigen Materialien überwiesen erhielt,
ist leider nicht erschienen.

An unsere werthen Leser.
Wenn unsere bisherigen geelvrten Abonnenten uns zur

weiteren Verbreitung unseres Journals dadurch behülflich
seínwollten, dass ein Jeder von ihnen uns nur einen
oder :wet neue Abonnenten zufühfrte, so wil/rde,bald
eine Ermässigung des gegenwärtigen Preises eintreten

können, welcher bis jetzt noch nicht die theuren Her-
stellungskosten, oh/ne besondere Zuschüsse des Iferaus-

gebers und Verlegers, aus eigenem. Erlöse zu decken ver-

mochte. Je mehr die Anzahl der Abonnenten wächst, desto
gegründetere Aussicht ist auf eine Abonnements-Ermå.s-
sigung wie Erweiterung unseres Journals. Wer also fü/r
dasselbe in der angedeuteten Richtung thättg ist, arbeitet
doppelt mit uns für seinen eigenen geistigen wie pelou~
þÿ 1 i ü l / r e nVorthetl.

_

'
~

_
nußeaemm.
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Die Badminton-
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c. A. þÿ 1 1 u 1 1 e f ,þÿ 1 s å e . )

Stille: - þÿ   D eþÿ I l l 1 eþÿ v 1 t l d n l l 1þÿ A e l . h l 0 p l n l 1 . ' C. W. Vogel in L. 1874.) þÿ B e o e n 1 .ln
Glltt |el. þÿ A n 1 .bi; Jehrb. f. uuene Theol. XIX, 4.

þÿ ß l ø ø e l 1 e r ,þÿ A u g 1 1 t :- zur Geeohlome dee þÿ V o l k e e b e r g l 1 u b e n 1lm 16. Jahrhundert. Aue
nf. Geller ven þÿ x 1 ß e n b u f 1þÿ   E 1 n e l 1 . "1. Am. þÿ ( n 1 1 e 1 ,ung« mehrer, ms.) 2 M.
W Pt.

þÿ S t r e u 1 ,F. A.: - þÿ , T r o 1 tþÿ 1 n 1þÿ B t e r b e l e g e 1 n '(Berlln,W. þÿ S e l 1 n l t 1 e ,1815.) 2. þÿ A uû  .gr. 8. GOPf.
þÿ B l 1 t 1 :- þÿ   D l eþÿ N e t n r w l 1 e n 1 e h e l t ,der írele Gott und du Wunder." (Henke ln Z. 1875.)
~ þÿ B e c e n 1 .þÿ l n 1þÿ   L l t .Hnndw. f. d. kern. þÿ D e n t 1 o h l ß '16ß.
þÿ T e 1 1 y 1 o n :- ,iin memorlem." (Gebr. Borutrlger ln B. 1876.) þÿ R e e e u 1 .ln þÿ   D e n l 1 c h e

þÿ R u n d 1 e l 1 1 u ", 6.
þÿ T k o 1 1 p 1 o 1 ,I.: - þÿ   D i eHexe von Kelten Hill." Novelle. 4. þÿ A nû  .(cöln, J. P. þÿ B 1 e h e m ,

181ß.) 12. 408 B. ¶ H. 'lb Pl.
þÿ T o l 1 l 1 1 ,þÿ W l l l e l 1 1 1 :- þÿ   G r e n z e nder Phlloeophle, þÿ o o n 1 t 1 t l r tgegen þÿ B l e 1 n 1 n nund þÿ H a l 1 n h o l t 1 ,

vertheldlgt von þÿ B 1 r l m 1 n nund Lenker." Ir. Lex. 6. 8 H. (Berlin, G. W. F.
þÿ 1 1 u 1 1 e 1 ,þÿ 1 e n s '
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Correspondenz.
þÿ I l e r r 1Prof. A. Butlerow ln Bt. þÿ P e t e r 1 b n r g :- Wlr erlenben une þÿ e 1 fIhre geehrlen

Mltthellungen Belte ll dee vorigen Heflee über dle þÿ W e h r 1 o h e l n l l n h k e l t ,del wlrklloher
Phoephor dle þÿ U r 1 e n h edu þÿ L e n e h t e n 1bel den þÿ m e d l u 1 n l 1 1 l 1 o h e nþÿ E 1 1 e h e l n n n g e nvon þÿ W l l l l e 1 n e
wer Ble lrn Venue euf elne Anmerkung 0wen'e ln þÿ 1 e l n e mþÿ d e m n l c h 1 tþÿ e r 1 e b e l n e n d e nI.
Thefle eelnee Werkee: þÿ   E l n ekrllleehe und experlmentelle þÿ U n t e r 1 u o h n n gliber den þÿ B e w e l 1
dee Uebernetllrllehen," þÿ 1 l e l t e290 enfmerkeem þÿ 1 nþÿ r n 1 o h e n ,woneeh Dr. þÿ W l l 1 o nþÿ 1 nNew
York þÿ e l 1Mltglled þÿ e l u e 1þÿ C o m l t 6 ' 1von þÿ e e e h 1þÿ P e r 1 o n e nwlhrend elnee þÿ 1 o r g f l l t l ggeleiteten
þÿ E x p e r l m e n t 1unter den þÿ 1 t r e n g 1 t e nþÿ V o r 1 l e b t 1 m e e e 1 r e g e l nene den þÿ F l n g e r 1 p l t 1 e nelnee wohl-
bekennten þÿ b l e d l n n 1 1Phoephor erhlelt, der Iløh nur wenlg vom þÿ P h o 1 p h o rdee Hendele unter-
þÿ 1 e h l e d .Er þÿ 1 e l g t eOw en eine klelne þÿ Q n e n t l 1 l tdevon, welehe er þÿ e l 1þÿ u e w e 1 1fllr du þÿ B e e n l 1 e t
þÿ 1 u f b e w e h r thelle.

Ilerrn Cerl Alexender þÿ S c k u l 1 eln þÿ N e n 1 o h ö n e f e l dbel þÿ L e l p 1 l g r- Auf Ihre werthe
Aneluht, þÿ d 1 1 1men elgentlleh nlehte ohne þÿ e l l e e l 1 l g e nVorbedeoht und vorherigen, wenn eneh
noeh eo þÿ n n v o l l k o m 1 n e n e n ,eigenen Prllfungevereneh þÿ e b e p r e e h e r l 1 e hverwerfen þÿ e o l l 1können
wlr Ihnen þÿ 1 n 1þÿ n n 1 e r e rpereônllchen Erfhhrung nur þÿ b e e t l 1 l g e n ,þÿ d e 1 1wlr þÿ n 1 e hþÿ I å i l h r l g e 1 n
þÿ e 1 e o t e mþÿ F o r 1 c h e nlm þÿ G e b l e 1 edee þÿ B p l r l t u 1 l l e m n 1þÿ u n 1 e r eenfingllchen 1 prlorl Urthelle þÿ 1 e h r
oft gen: þÿ 1 u r l l 1 t 1 n n e h 1 n e noder þÿ w e n l g e t e n 1þÿ 1 uþÿ m o d l l l 1 l r e nþÿ g e 1 w n n g e nweten. In þÿ e l n e 1 nee
ritheelheflen und verwlekelten Gebiete hlngt Allee von der þÿ G u n 1 tdee Ortee, der Zelt nnd
der þÿ V e r h l l 1 n l 1 e eeb. Ohne dleee þÿ G n n 1 terfehren und þÿ w l 1 1 e nwlr þÿ n l o h t 1 :eledenn þÿ 1 l n dwlr
nur en! dee gleubhefte þÿ Z e n g n l 1 1Anderer þÿ e n g e w l e e e 1 1 .þÿ D l e 1ereignet eleh eber eueh belm
þÿ S t u d l n n 1jeder þÿ W l 1 1 e n 1 e h e l l ,denen Lehrütee nleht von einem Jeden neehgeprllft werden
können, eondern oft euch nnr geglenbt werden mlleeen. Jede þÿ 1 e l b n e l g e n eþÿ N 1 e h p r l l f n n g
erfordert jedoeh þÿ l 1 l e relnen nlohv. mlnder þÿ g r o 1 e e nþÿ A n f w e r 1 dvon Zelt, llllhe und Unkoeten,
wle lhn eben euch dee þÿ B 1 u d l u mdee echten þÿ á p l r l t n e l l 1 1 n u 1þÿ e r h e l 1 e h t .

Ilerrn þÿ C h r l 1 t l e nIluppert ln llerlenberg: - Ihren þÿ e l n g e 1 e n d t e nArtlkel: þÿ   D e rInnere
Heneeh", konnten wlr wegen noch drlngenderer Verlegen noch nleht þÿ 1 n r nAbdrnok brlngen.
Auf Ihre þÿ h l o g r e p h l 1 e h e nþÿ B e l b e t e r l e h n l 1 e eþÿ 1 l n dwlr þÿ g e 1 p e n u t .Ihre þÿ I l l t 1 h e l l n n gelner þÿ 1 e l t -
þÿ e 1 1 n e nGeletergeeohlohlg ln deren þÿ V e r l e n f 1 l o l 1dle Behörde þÿ 1 n l 1 o h t e ,let þÿ 1 e h rþÿ v l e l v e r 1 p r e e h e n d
und þÿ l n t e r u e 1 1 1 1 ,eher þÿ e u 1Menge! þÿ 1 nþÿ eû  e o 1 l v e mErfolg lelder noeh nlcht mluhellber. Ver-
folgen Ble ledoeh deren welteren Verlenf lm þÿ B 1 l l l e n .þÿ J e d e n f e l l 1þÿ 1 l n dee þÿ v l 1 l o n l r eEr-
þÿ 1 o h e l n u n g e nund dle Pereon elne Art von liedlnm.

llerrn þÿ B n 1 l o l l 'Iloëll ln þÿ S g g 1 l u z- Von Ihrer þÿ U n e l g e n n l l t 1 l g k e l tfllr dle Beche þÿ 1 l n d
wlr þÿ v o l l 1 t l n 1 l l güberzeugt. Ihr þÿ n e u e 1þÿ M e d l 1 1 1 nprllfen Ble noch je euf elle Fille lm Vereln
mlt Ihren Berllner nnd þÿ F o t e d e n 1 e rFreunden, von denen wir wohl held eln nenee I.ebene~
þÿ 1 e l c h e nþÿ e r w 1 r t e ndürfen?

llerrn þÿ l l e r n 1 e 1 1þÿ S u e 1 e 1 nln llenoheeter: - Sle þÿ b e d 1 n e r nln Ihrem þÿ A n 1 w o r f 1 e h r e i h e n
v. ll..Ienuer er. þÿ 1 e h r ,þÿ d e 1 1Ihr þÿ e r 1 t e rBrlef, der neoh nneerer Antwort in der þÿ C o r r e e p o n d e n 1
lm December-Heft 1815 þÿ e l 1eln non þÿ p l u 1nltre von - þÿ . l l 1 v e r 1 1 l n d n l 1 1 e nþÿ b e 1 e l e h n e tþÿ l 1 t ,eu
noch unerhörteren - þÿ l i l 1 1 v e r e t l n u n l 1 e nþÿ n n e e r e r 1 e l t 1þÿ V e r e n l u 1 u n ggqeben hebe. Ble legen:
þÿ   J e d e mder þÿ 1 n e l n e nBrlef nleht þÿ g e l e 1 e nbet, þÿ r n n 1ee þÿ e r 1 e h e l n e n ,þÿ e l 1wire leh nnwllllg de-
rllber, den Ihr Artlkel lm þÿ   S e l e n "en þÿ 1 e n rlllr Unglluhlge, nnd nicht lm Blnne der
überzeugten þÿ B p l r l f n e l l 1 l e nþÿ g e 1 e h r l e b e nþÿ 1 e l .Ble mlleeen je þÿ w l 1 e n ,þÿ d e e 1 þÿ 1 n g e k e h r 1 eder
Fell let und due ee mlr nur leld thet, þÿ d e 1 1neeh melner þÿ A n 1 l e h tder Artikel þÿ r 1 l o h tþÿ 1 oge-
helten wer um gllnedg euf þÿ N l e h f 1 -oder þÿ F e l e e h - W l 1 e e rþÿ 1 nwlrken n. e. w." - Derelgent-
llehe Blnn Ihrer höfllehen Briefe en une wlre þÿ 1 o m l t :- ulhre Artikel lm þÿ   S e l e n "elgnen
þÿ 1 l o hweder fllr þÿ B p l r l t u e l l 1 1 e nnoch þÿû  l rþÿ l l l e h 1 ß p l r l t n e l l 1 t e n 1- oder wllneehen Sie þÿ 1 nIhrer
nnd þÿ u n 1 e r e rþÿ B e c h l f e r 1 l g u n g ,þÿ d e 1 1wlr den genenen þÿ W o n l 1 n tþÿ I h r e 1þÿ B r l e f e 1þÿ 1 nune veröllent-
llehenl - Wenn Ble þÿ t r o 1 1 d e 1 nder llelnung bleiben, þÿ d e 1wlr ln nneeren Artlkeln lm Selen
von der Welee ebgewleben þÿ 1 e l e n ,welehe ln den þÿ   P 1 y o h .þÿ ß 1 n d . "þÿ 1 owohlthuend en Tege
lrltt, und dureh þÿ n n 1 e r eAntwort noeh mehr ln der þÿ A n 1 l e h tþÿ b e e 1 l r k tþÿ 1 e l nwollen, del Irgend
eln þÿ E l nû  u 1 1Seltene der Bedeetlon dee þÿ   S e l e n "þÿ n n 1vom reehten Wege glei) eblenkte, eo
þÿ e n t l 1 l l tdleee Ihre wlederholre þÿ E r k lû  r n n gelne neue verletzende Znmn ung þÿ 1 nder wlr
þÿ n l r g e n d 1ln þÿ n n 1 e r e nhelden Selon-Artikeln einen þÿ S e h l l l 1 e e lþÿû  u d e nkönnen. Vålr þÿ l e 1 e e nþÿ n n 1
eber dureh nlenu von dem une ele recht þÿ e r 1 e h e l n e n d e nWege eblenkeu, em þÿ w e n l g 1 t e n
durch elne llbelwollende und reln vom Zenne þÿ g e b r o e l 1 e n eKrltlk, welehe den elgentllehen
Kern nneerer Artlkel ger nlcht þÿ v e r 1 1 e h t .Wlr' glenben eben nur enf dle von une eln~
I'I°Nl8°II0 þÿ W e l 1 eþÿ g l l n 1 1 l genf Nichte- oder euf þÿ F e 1 1 e h - W 1 1 1 e rru wlrken; wenn Sle þÿ l 1 nBe-
þÿ 1 l 1 1einer beeeeren Methode þÿ 1 l n d ,þÿ 1 obegllluken Sie doeh den þÿ   S e l e n "oder el.n enderee
þÿ d e n l 1 e h e 1.Ionrnel mit þÿ d e r 1 e l b e n ;wir werden Ihnen deehelb keine þÿ V o r e e h r l f 1 e nen þÿ m e d 1 e n
þÿ u n 1erleuben þÿ v l e l 1 n e h rgene þÿ n n p e r t l 1 e l 1 1 e hIhre þÿ h e e 1 e r e nþÿ V e r d l e n 1 t eurn dle Suche þÿ 1 o g e r
ln þÿ u n 1 e r e m.fournel enerkenneu, lllll Ble une devon þÿ l l b e r 1 e n g e nwerden.

þÿ B e r l e l 1 t l g n n g .
þÿ B e t e 8 0 d e 1 I . B e f t e 1 ,Zelleevonunten, þÿ 1 n u 1 1 t e t t ( A k 1 . )þÿ v l e l n 1 e h r ( l e e 1 l . ) e t e l 1 e n .
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Correspondenz.
Herrn Prof. A. Butlerow in St. Petersburg: -— Wir erlauben uns auf ihre geehrten

Mittbeilungen Seite l1 des vorigen Heftes iiher die Wahrscheinlichkeit, den wirklicher
Phosphor die Ursache du Leuchtens bei den mediumistiscben Erscheinungen von Willisms
war Sie im Voraus auf eine Anmerkung 0wen's in seinem demnlebst erscheinenden i.Theile seines Werkes: „Eine kritische und experimentelle Untersuchung iiber den Beweis
des Uebernstiirllchen,“ Seite 290 aufmerksam zu machen, wonach Dr. Wiison zu New
York als Mitglied einen Cemlws von sechs Personen wlhrend eines sorgflltig geleiteten
Experiment: unter den strengsten Voruichtsmaassregein aus den Fingerspitzen eines wohi-
bekannten Mediums Phosphor erhielt, der sich nur wenig vom Phorphcr des Handels unter-
schied. Er seigte Ow en eine kleine Quantitlt davon, welche sr als Beweis fiir das Resultat
aufbewahrthatte.

Herrn Carl Alexander Sebuiss in Nenschönefsid bei Leipzig: — Auf ihre werthe
Ansicht, dass msn eigentlich nichts ohne allseltigen Vorbedaeht und vorherigen, wenn auch
noch so unvollkommenen,eigenen Priifuugsversuch shspreoherlsch verwerfen sout können
wir ihnen aus unserer persönlichen Erfhhrung nur bestitigen, dass wir nach I0 lhrigem
exsotem Forschen im Gebiete des Spiritcslismus unsere snflngliehen l priori Urtheile sehr
oft ganz zurückzunehmen oder wenigstens III modiiiairen gezwungen waren. in einem so
rlthselhsflenund verwinkelten Gebiete hlngt Alles von der Gunst des Ortes, der zeit und
der Verhlltnisse ab. Ohne diese Gunst erfahren und wissen wir nichts: alsdann sind wir
nur auf das glnubhafte Zeugniss Anderer angewiesen. Die: ereignet sich aber such beim
Studium Jeder Wissenschaft, deren Lehrsfltse nicht von einem Jeden nnehgepriift werden
können, sondern oft such nur geglaubt werden miissen. Jede selhstelgene Nachprüfung
erfordert Jedoch hier einen nicht minder greesen Aufwand von zeit, Mühe und Unkosten.
wie ihn eben suoh das Studium des echten Spirituailsmus erheisoht.

ilerrn Christian lluppert iu Marleuberg: — ihren eingeaandten Artikel: „Der innere
Mensch", konnten wir wegen noch dringenderer Vorlagen noch nicht zum Abdruck bringen.
Auf ihre biographischen Selbsterlebnisse sind wir gespannt. ihre Mlttheilung einer seit-
samen Geistergeschichtg in deren Verlaufsich die Behörde mischte, ist sehr vielversprechend
und interussnt, aber sns Mangel an eiiectivem Erfolg leider noch nicht miuheiibar. Ver-
folgen Sie iedoch deren weiteren Verlauf im Stillen. Jedenfalls sind es visionlre Erh
scheinungen und die Person eine Art von Medium.

ilerrn Rudolf 1108i! in Srqiitx: — Von Ihrer Unelgenniitslgkeit fiir die Sache sind
wir vollstlndig überzeugt. ihr neues Medium priifen Sie doch ja auf alle Fülle im Verein
mit ihren Berliner nud Potsdamer Freunden, von denen wir wohl bald ein neues Lebens-
zeichen erwarten diirfenr

Herrn Hermann Seemann in Manchester: — Sie bedauern in Ihrem Antwortschreiben
v. 11.Januar er. sehr, dass ihr erster Brief, der nach unserer Antwort in der Correepondsna
im December-Heft i816 als ein non plus ultrs von — Minverstludnissen braeichnet ist, su
noch unerhorteren —- Missverstlnuninen unsererseits Veranlassunggqebeu hebe. Sie sagen:„Jedem der meinen Brief nicht gelesen hat, mun es erscheinen, als wlre ich unwillig da-
rliber‚ sss ihr Artikel im „Sslon" zu sehr fiir Ungilubige, und nicht im Sinne der
überzeugten Spirituallsien geschrieben sei. Sie miissen ja winen, dass mgekehrte der
Fall ist und dass es mir nur leid that, dass nach meiner Ansicht der. Artikel nicht so ge-halten war um giinsdg auf Nichta- oder FsIsch-Wisssr an wirken n. s. w.“ — Dereigent-
liebe Sinn ihrer höflichen Briefe an uns wlre somit: -— “Ihre Artikel im „Salon“ eignen
sich weder filr Spirltuallsteu noch tiir Nichtßpirltualisteui — oder wiinschen Sie au ihrer
und unserer Rechtfertigung, dsu wir den genauen Wortlaut Ihres Briefes an uns veröiient-
lieben? — Wenn Sie trotzdem der Meinung bleiben, da: wir in unseren Artikeln im Salon
von der Weise abgewichen seien, welche in den „Psycb. Stud." so wohlthueud su Tage
tritt, und durch unsere Antwort noch mehr in der Ansicht bestlrkt sein wollen, den irgend
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Kern unserer Artikel gar nicht versteht. Wir glauben eben nur auf die von uns ein-
IONNIEOIIO Weise günstig auf Niohts- oder auf Falsch-Wiener su wirken; wenn Sie im Se-
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Das þÿ l l e r b e l h r l 1 g e nvon Gegenständen. - Geschichte Alphonso' .

Von
Léon Favre-Clavairoz,

General-Consul von Frankreich, zu Triest?)

Der Såiritualismus þÿ e r öû  n e tder Untersuchung ein eben
so weites orschungsfeld, als die Quelle liegt, aus der er

þÿû  i e s s t .Indessen ist noch Alles verworren; die bisher er-

worbenen Vorstellungen scheinen mehr die Materialien einer
Wissenschaft, als ie Wissenschaft selbst zu sein. Die
bereits constatirten Phänomene umfassen einen solchen Hori-
zont, sie erscheinen so rasch in neuen Ansichten, dass man

sich ohnmächtig fühlt, diese Menge von Zeugnissen, deren
þÿ A u t h e n t 1 c i t ä tund Wichtigkeit den herkömmlichen Skepticis-

*) Wir würden uns nicht entschlossen haben, diesen Artikel zum
Abdruck zu bringen, wenn wir nicht die Antecedentien, welche den
Verfasser desselben zum Spirítnslismns geführt haben, und seine
lange und merkwürdige Erfahrung in diesem Gebiete kennen gelernt
hätten; eine Mittheilung darüber von höchstem Interesse ist þÿ 1 ndem
Bericht über den Spiritualismus vo n S eiten des Comité's

der Dislektischen Gesellschaft zu London " (Leipzig,
oma: mm, ms), þÿ a 1 m e 1 r h e i 1 ,sem þÿ 9 4 - 1 c oþÿ v e f s n s n 1 i i e 1 m o f a e n ;
wir empfehlen deren þÿ L e o tû  r ezum vollen þÿ V e r s 1 ä n d n i s sdes vor-

liegenden Artikels. - Die Reduction.
rmsmm þÿ s m 1 1 m .um þÿ 1 m . 7
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mus der gelehrten Gesellschaften zu erschüttem beginnen,
unter eine concrete Form zu gruppiren.

Diejenigen, welche noch nicht glauben, Diejenigen, welche
eine wissenschaftliche Formel gefangen nimmt, oder die sich
als Sklaven eines Systems oder einer Lehre fühlen, suchen
vorzüglich die Phänomene, welche sich an die Gesetze der
Physik anschmiegen. Sie haben des Beistandes ihrer Sinne
nöthig, um dahin zu gelangen, Etwas þÿû  i rmöglich zu þÿû  n d e n ,
was die Wissenschaft mit Achselzucken leugnet. Es bedarf
eines gewissen Muthes, um sich gegen die Lächerlichkeit
zu kehren und den von Leuten, deren Name der Menge
imponirt, verbreiteten þÿ : þÿ L e u g n 1 m g e ndie S itze zu bieten.
Man umgiebt sich also þÿ n 1 i tGrund mit allen erdenkbaren
Vorsichtsmaassregeln, um den Betrug zu vermeiden, und
man registrirt sorgfältig die Resultate, welche durch die
Sinne bezeugt sind.

Das ist lo isch und nothwendig; es ist der erste Schritt
zur ersten þÿ S t u a a .Es ist die Grundlage alles Anfangs, denn
alle ernste Ueberzeugung bildet sich þÿ d 1 1 r c heigene Arbeit.
Die Versicherung eines Anderen ist nur ein Wink, um

eine Probe anzustellen; die persönliche Erfahrung kann uns

nur allein das Siegel der Gewissheit eben.
Aber welches auch der den physiíalischen Phänomenen

zugeschriebene Werth sein möge, um einen Glaubensanfang
þÿ e i n z u l e i t e n  dieser Werth vermindert sich in dem Maasse,
als der Glaube sich befestigt. Die physikalischen Phäno-
mene sind beschränkt wie die Materie, die sie in þÿ B e w e g 1 m g
setzen. Es werden beinahe immer dieselben sich mani-
festirenden Ausdrücke sein, und das Maximum ihrer Aus-
dehnung lässt 'sich voraussehen.

Ganz anders ist es damit bei den spirituellen Manifes-
tationen. Sie setzen keinerlei Grenze, denn die Kraft,
welche sie erzeugt, taucht in's Unendliche. Aber sie ent-

gehen dem materiellen Beweise, und um sie auszuüben, er-

ordert ihr Eintreten eine vollständige Unpartheilichkeit des
Geistes oder auch den Beginn einer vernünftigenUeberzeugung.
Der Beweis ist nicht mehr objectiv, er liegt ausserhalb der
Anal se der Sinne. Im Gebiete der Logik, im Bereiche
des Gedankens schöpft er seine Zeugnisse, und wie ganz
unwidersprechlich sie auch sein mögen, ihre Annahme lässt
immer eine vorhergehende Bekanntschaft mit ihnen ver-

muthen. þÿ Dû  1 e rwenden sich diese Manifestationen vorzüglich
an Vernunftmenschen; sie sprechen zu deren Herzen, zu

deren Intelligenz; sie entrollen ihren Augen Horizonte, an

denen vielleicht die Hypothese leuchtet, aber ihre Seele
allein vermag deren Tiefe zu ermessen.

þÿ _ _ :  
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Ich betrete dieses Gebiet immer nur mit einer heiligen
Scheu. Indem ich heute die Geschichte meiner Beziehungen
mit þÿ A q 1 h o n s overöffentliche, habe ich da schon den Beweis
in den Händen, dass Alphonso jemals gelebt hat? Ohne
Zweifel nicht. Ich ignorire absolut, ob das, was ihn per-
sönlich angeht, eine Geschichte oder ein Roman sei; aber
ich constatire, - und das genügt mir, - dass Alphomo
nicht mein eigenes Selbst ist, dass er eine markirte, origi-
nelle, beharrliche Individualität hat, und ich glaube, dass
man aus dem Ganzen dieser Erzählung eine Belehnmg
ziehen kann. Zugegeben, dass die Seelen, welche die Erde
verlassen, in einem von dem hienieden begonnenen Leben
verschiedenen Mittelzustande fortdauern, so haben wir das
lebhafteste Interesse, uns von den Zuständen, welche bei
dieser anderen Existenzweise herrschen, Rechenschaft ab-
zulegen. Wir können dazu nur durch geduldige und skru-
pulöse Analyse der Zeugnisse gelangen, welche sich uns

darbieten, und diese Erzählung wird noch einmal mehr be-
weisen, welche eigenthümliche Analogie unter ihnen die
aufeinander folgenden Phasen des menschlichen Lebens dar-
bieten: wie lan sam die Umwandlung þÿ s t a t tû  n d e t ,aber wie
sehr auch das åesetz des Fortschritts wohlthätig und sicher
einwirkt. Die materiellen Beweise, welche hie und da auf-
treten, werden die beiden Ordnungen von Phänomenen
wieder verbinden, und ihre Objectivität wird das Gegen-

ewicht bilden gegen das natürliche Zögem, welches deråeist dem Glauben ausserhalb des Zeugnisses der Sinne

entgâgenbringt.
'

m Monat October 1873 ersuchte uns Gia/ferro,*)
einen seiner Freunde, Alfonso Brunetti, den Sohn des Gaspero
Ildefonso Brunetti und der Elgina Bevílacqua, uns vorstellen zu

dürfen, welcher im August 1815 zu Turin geboren und im

April 1860 zu Arezzo gestorben war, wo er sich als Unter-
þÿ L 1 e u t e n a n tim 47. Infanterie-Regiment befand.

Es war ein leichtlebí er, lusti er Geist, immer lebhaft
und voller Witze und åumor. þÿ a e i n eConversation hatte
etwas Fremdartiges, so dass man hätte sagen können, er

lebe in einer materiellen Welt. Er besuchte die Bälle,
ging auf den Fischfang, auf die J d, wohnte Banquetten
bei, ergötzte sich am Anblick þÿ i i í 1 ö n e rGeschöpfe; mit
einem Worte, da die Geister selbst die Geschöåfe der
Welten sind, welche sie zu bewohnen sich einbil en, so

hatte Alphomo bei seiner Existenzveränderung nur die Freude

*) Siehe þÿ   B e r i c h tüber den Spiritualismus etc." III. Theil, Seite
145 R. - Die Bedaotion.
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gefunden, den irdischen Schwächen zu entrinnen. Immer
zufrieden lachend, heiter, dachte er nur an das Vergnü en,
und jeden ernsten Gedanken schlug er in die Flucht. Tin-
fahig, Böses zu thun, (ganz im Gegentheil - dienstgefalli ),
kümmerte er sich wenig darum, Gutes zu thun, und er steil
sich davon, sobald man von Gott sprach, nicht aus einer
antagonistischen oder irreligiösen Gesinnung, sondem weil es

ihm absolut widerstand, seine Aufmerksamkeit auf einen so

hohen Gedanken zu richten.
Dergleichen Gemüthszustände schienen für die Manife-

station physikalischer Wirkungen geeignet. Man weiss in
der That, dass die gereinigten Geister diese Phänomene
der Sorgtalt weniger vorgeschrittener Geister überlassen,
und ich glaube, dass man beinahe eine Stufen-Leiter der
þÿ R e i n i g 1 m gaufstellen könnte, deren Manifestationsweise die
Grade bezeichnen würde. Diese Feststellung, welche aus
dem Vergleiche der hervorgebrachten þÿ W i r k 1 m g e nmit den
ausgedrückten þÿ E m pû  n d u n g e nhervorgehen könnte, würde
heut das lebhafteste Interesse bieten, wo die Forschung
der Gelehrten sich beinahe ausschliesslich auf die materiellen
Beweise wirft, das heisst auf diejenigen, welche von den

wenigfr befreiten und mehr den noch im irdischen Leben

eingâ erkerten Individualitäten ähnlichen Geistern geliefert
wer en.

Wir hatten damals keinen Cirkel, der sich wieder bei
mir versammelte. Aber alle Tage verkehrten wir durch
die þÿ M e d i 1 u n i t ä t6'alherina's mit Gia;7'erro, unserm Ante,
Clementina, seiner Frau, und anderen erleuchteten Geistern.
Am 11. November 1873 befanden wir uns in Familie: das
heisst, meine Frau, Calherina, ihre Mutter und ich, als
Gia/ferro uns zu þÿ s a g a nkam, dass Alphonso der Einweihung
des Gavour-Denkma zu Turin beigewohnt, dass er¦ dabei
eine Blume þÿ g e pû  ü c k thätte, die er aber in þÿ 1 m s e r eHände
zu legen zögere, weil sie verwelkt sei. Unsere Hände bildeten
in der Dunkelheit die Kette, und nach zwanzi Minuten
forderten þÿ f 1 i n fstarke Klopflaute Licht. Der Tisch von
Ahorn war entblösst. Alphonso selbst hatte von ihm die Wachs-
decke, welche ihn zudeckte, zur Erde herunter-gleiten lassen.
Wie gross war nun unsere Ueberraschung, als die Lampe
þÿ h e r b e 1 g e b r a c h twurde, auf dem Tische ein Fragment von

der Tocltenkrone zu sehen, welche aus þÿû  i n fnoch frischen
Lorbeerblättern und drei Immortellen zusammengesetzt war,
das Ganze mit einem Stückchen aufgefaserter grüner Seide

befestigt! Jede neue Bestätigung eines Phänomens erzeugt
eine le hafte Bewegung. Es war das erste Mal, dass wir
einen Gegenstand herbeigebracht erhielten. Die Bedingungen
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waren solche, dass keine Illusion vorgeschützt werden konnte.
Wir schickten stets die Domestiquen in die höhere Etage
und blieben allein im Zimmer, wenn wir eine Sitzung halten
wollten. Es würde absurd sein, wenn Eins von uns die
Anderen zu täuschen suchte: wir stehen gegenseitig für
unsere Ehrlichkeit ein, die nicht in Zweifel gezogen werden
kann. Wir waren gewiss, dass sich Nichts auf dem Tische
in dem Augenblicke befand, als ich die Lampe von dem-
selben wegnahm. Unsere Hände hatten sich nicht los-
gelassen, und Niemand hatte sich von seinem Platze hin-
wegbegeben. Wie also waren diese Lorbeerblätter, diese
Immortellen, welche im Augenblick vorher bei mir nicht
vorhanden waren, herbeigekommen? Wir waren demnach
gezwungen zuzugeben, dass die Geister die Fähigkeit be-
sitzen, die Materie zu zersetzen und wieder zu bilden; denn
die Thiire war verschlossen, und wir befanden uns allein.')
Man kann der.Erzählung eines Andern glauben, aber man

überzeugt sich wirklich nur durch seine eigene Erfahrung,
und das ist das Geheimniss des Werthes der ph sikalischen
Phänomene. Sie drängen sich uns auf; sie þÿ a e f e r neine
feste Basis, für die unsere Sinne, so zu sagen, der Kitt
sind, und von da schwingt sich die Seele auf, um die Ur-
sache zu suchen, welche über der þÿ s i m 1 l i c h e nBeobachtung
liegt und die man nur mit dem Lichte des Geistes wahr-
þÿ z 1 m e h m e nvermag.

Am 8. December 1873 hatten wir seit zehn Minuten
Dunkelheit bei den gewöhnlichen Bedingungen eintreten
lassen, als die bekannten þÿ f u n f K l o pû  a u t eLicht forderten. Zu
unserer grossen Freude fanden wir auf dem Tische ein
italienisches fünf Centimen-Geldstück und eine Perle von

antikem Bernstein, þÿ d 1 u c h b o h r tund das Gepräge eines hohen
Alterthums an sich tragend. Wir bewunderten diese neu

herbeigebrachten Gegenstände, als þÿ A q 1 h o n s orasch durch die
Hand þÿ C a t h e r i n aû  sschrieb: -- þÿ   B e a . c h t e t ,dass das nicht
Alles ist und dass ich, als ich meinen Mantel vom Nagel

'el Aber es giebt hier immer noch einen durch den vorliegenden
Beriq t nicht beseitigten Einwand, dass dieses Stück Todtenkrone

þÿ m g ä l 1 c h e r w e i s esehon vor der Sitznn unbeachtet mit der Person des
M 'nms, oder aueh wahrend der þÿ a i t 1 u n gdurch Schornstein und
Kamin þÿ i n ' 1Sitznngs-Zimmer þÿ a e l a n äsei, ohne darum in seine Be-
standtheile aufgelöst und wie er o emisch zusammengesetzt werden
þÿ z u _ s e 1 n .Immerhin bleibt deshalb das Herbeibrin en desselben aus
weiter Ferne ein Bäthsel, ist aber noch eher þÿ d e n k l 1 a rin Folge einer

þÿ 1 n 1 u n e h mû  e n d e nmedínmistischen þÿ A n 1 i e h u nkraft, als obige Hypothese
einer Au ösung þÿ u n d _ R e e o n s t 1 ~ u o t i o nder þÿ g s t oû  e ,so lanlge diese nicht
auf das exsoteste erwiesen ist. Vrgl. S. 57. - Der ebersetzer.
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waren solche, dass keine Illusionvorgeschützt werden konnte.
Wir schickten stets die Domestiquen in die höhere Etage
und bliebenallein im Zimmer, wenn wir eine Sitzung halten
wollten. Es würde absurd sein, wenn Eins von uns die
Anderen zu täuschen suchte: wir stehen gegenseitig für
unsere Ehrlichkeit ein, die nicht in Zweifel gezogen werden
kann. Wir waren gewiss, dass sich Nichts auf dem Tische
in dem Augenblicke befand, als ich die Lampe von dem-
selben wegnahm. Unsere Hände hatten sich nicht los-
gelassen, und Niemand hatte sich von seinem Platze hin-

i wegbegeben. Wie also waren diese Lorbeerblätter, diese
Immortellen‚ welche im Augenblick vorher bei mir nicht
vorhanden waren, herbeigekommen? Wir waren demnach
gezwungen zuzugeben, dass die Geister die Fähigkeit be-
sitzen, die Materie zu zersetzen und wieder zu bilden; denn
die Thüre war verschlossen, und wir befanden uns allein‘)
Man kann derErzählung eines Andern glauben, aber man-
überzeugt sich wirklich nur durch seine eigene Erfahrung,
und das ist das Geheimniss des Werthes der ph sikalischen
Phänomene. Sie drängen sich uns auf; sie 'efern eine
feste Basis, für die unsere Sinne, so zu sagen, der Kitt
sind, und von da schwingt sich die Seele auf, um die Ur-
sache zu suchen, welche über der sinnlichen Beobachtung
liegt und die man nur mit dem Lichte des Geistes wahr-
zunehmen vermag.

Am 8. December1873 hatten wir seit zehn Minuten
Dunkelheit bei den gewöhnlichen Bedingungen eintreten
lassen, als die bekanntenfünfKlopflauteLicht forderten. Zu
unserer grossen Freude fanden wir auf dem Tische ein
italienisches fünf Centimen-Geldstück und eine Perle von
antikem Bernstein, durchbohrt und das Gepräge eines hohen
Alterthums an sich tragend. Wir bewunderten diese neu
herbeigebrachtenGegenstände, als Alphonso rasch durch die
Hand Catherina’: schrieb: -—— „Beachtet, dass das nicht
Alles ist und dass ich, als ich meinen Mantel vom Nagel

‘z! Aber es giebt hier immer noch einen durch den vorliegenden
Beric t nicht beseitigten Einwand, dass dieses Stück Todtenkrone
m6 licherweise schon vor der Sitznn unbeachtet mit der Person des
M ‘ums, oder auch während der itznng durch Schornstein und
Kamin in's Sitzungs-Zimmer fielen sei, ohne darum in seine Be-
standtheile aufgelöst und wie er c emisch zusammengesetzt worden
zu sein. Immerhin bleibt deshalb das Herbeibrin en desselben aus
weiter Ferne ein Räthsel, ist aber noch eher denk sr in Folge einersnzunehmflendenmedinmistischen Anziehun ms, als obigeHypothese
einer Au ösung und Reeonstruction der tofle, so lan e diese nicht
auf das exaoteste erwiesen ist. Vrgl. S. 57. — Der ebersetzer.
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Gía/ferro's herabnahm, eine þÿ U n h öû  i c h k e i tgegen ihn be-
gangen habe."

_

Man muss wissen, dass die Sitzung in unserem Schlaf-
zimmer þÿ s t a t tû  n d e t ,welches durch einen Vorhang in zwei
Abtheilungen getheilt ist. In dem Theile, wo wir operiren,
þÿ b eû  n d e tsich der schon beschriebene Tisch, in dem anderen
ein grosses eisemes Bett mit Säulen. Zur Seite dieses
Bettes ein Schrank, dann zwischen dem Schrank und
dem Fenster ein leerer Raum mit einem Fauteuil,
und über diesem hing das Portrait Gia/fero's, welches von

meiner Frau medianimisch gezeichnet war.
Es war sehr kalt, und vor der Dunkelsitzung hatte

der þÿ i 1 n m e rscherzende þÿ A ä 1 h o n s oausgerufen, dass es ka t wäre
und dass er bei seinem Eintreten seinen Mantel an den
Nagel gehängt habe, welcher das Porträt þÿ G i a j f e r 1 - o ' strug.
Sein letzter Ausruf war daher eine Folge seines ersten
Scherzes, und begierig zu sehen, was sich begeben hatte,
erhoben wir uns rasch und, als wir den Vorhang öffneten,
stiessen wir auf das Porträt þÿ G i aû  ' e r o ' s :es war mit dem
Gesichte ge en die Mauer gekehrt! Er hatte es aus- und
wieder einhaíen müssen.

Man denke sich unser Erstaunen!
- þÿ   I c hbin zu Ende," - fährt alsdann Alphorwo fort.

þÿ   B e w a h r tdas Bildniss meines Königs ebenso wie Ambra,
das rein ist. Bedenket, dass die unscheinbarsten Dinge
und Wesen dennoch nützlich werden können. Bis jetzt
habe ich åescherzt. In diesem Augenblicke rede ich im
Ernst zu uch. Alles, was Ihr gesehen habt, ist nur ge-
schehen, um Euch den Glauben zu geben. Ihr wisset, dass
der Herr gesagt hat: 'Selig Diejenigen, welche nicht ge-
sehen haben und doch glaubten I' Wie muss es daher sein
mit Denen, welche esehen haben?" -

Diese wenigen %Vorte fassten die ganze Philosophie der
materiellen Manifestationen zusammen, welche bestimmt
sind, den Menschen , welcher sich þÿ 1 m e r s c h ü t t e r l i c hauf das
Zeugniss seiner Sinne stützt, bis zu dem Punkt zu leiten,
wo er reif ist, die þÿ 0û  ` e n b a r u n gdes Geistes zu erhalten.

Am 29. December 1873 hattenl wir zwei ernste
und zuverlässige Freunde herbeigerufen. Wir beginnen die
Sitzung, und AI honsó bringt uns eine Seemuschel herbei,
welche er von (çstende hergeholt zu haben erklärte. Wir
þÿû  n d e nzu gleicher Zeit auf demTische einen an der Kuppe
vergoldeten Nagel, den wir als denjenigen wiedererkennen,
welcher das Porträt Gía/7"ero's trug, bevor es wieder þÿ a 1 1 f g e -
hängt ward. Wir liefen zum Portrait - der Nagel war

in der That verschwunden!
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Giafierrofic herabnahm, eine Unhöflichkeit gegen ihn be-
gangen habe.“

_Man muss wissen, dass die Sitzung in unserem Schlaf-
zimmer stattfindet, welches durch einen Vorhang in zwei
Abtheilungengetheilt ist. In dem Theile, wo wir operiren‚
befindet sich der schon beschriebeneTisch, in dem anderen
ein grosses eisemes Bett mit Säulen. Zur Seite dieses
Bettes ein Schrank, dann zwischen dem Schrank und
dem Fenster ein leerer Raum mit einem Fauteuil,
und über diesem hing das Portrait Giafierofiv, welches von
meiner Frau medianimisch gezeichnet war.

Es war sehr kalt, und vor der Dunkelsitzun hatte
der immer scherzende Aqphonso ausgerufen, dass es ka t wäre
und dass er bei seinem Eintreten seinen Mantel an den
Nagel gehängt habe, welcher das Porträt Giafierrds trug.
Sein letzter Ausruf war daher eine Folge seines ersten
Scherzes‚ und begierig zu sehen, was sich begeben hatte,
erhoben wir uns rasch und, als wir den Vorhang öffneten,
stiessen wir auf das Porträt Giafierots: es war mit dem
Gesichte ge en die Mauer gekehrt! Er hatte es aus- und
wieder einha en müssen.

Man denke sich unser Erstaunen!
— „Ich bin zu Ende,“ — fahrt alsdann Alphonso fort.

„Bewahrt das Bildniss meines Königs ebenso wie Ambra,
das rein ist. Bedenket, dass die unscheinbarsten Dingeund Wesen dennoch nützlich werden können. Bis jetzthabe ich escherzt. In diesem Augenblicke rede ich im
Ernst zu uch. Alles, was Ihr gesehen habt, ist nur ge-schehen, um Euch den Glaubenzu geben. Ihr wisset, dass
der Herr gesagt hat: ’Selig Diejenigen, welche nicht ge-sehen haben und doch glaubtenl‘ Wie muss es daher sein
mit Denen, welche esehen haben?“ —

Diese wenigen orte fassten die ganze Philosophie der
materiellen Manifestationen zusammen, welche bestimmt
sind, den Menschen, welcher sich unerschütterlich auf das
Zeugniss seiner Sinne stützt, bis zu dem Punkt zu leiten,
wo er reif ist, die Ofienbarung des Geistes zu erhalten.

Am 29. December 1873 hatten! wir zwei ernste
und zuverlässige Freunde herbeigerufen. Wir beginnen die
Sitzung, und AI honsö bringt uns eine Seemuschel herbei,
welche er von stende hergeholt zu haben erklärte. Wir
finden zu gleicher Zeit auf demTische einen an der Kuppevergoldeten Nagel, den wir als denjenigen wiedererkennen,
welcher das Porträt Giafiero’: trug, bevor es wieder aufge-hängt ward. Wir liefen zum Portrait — der Nagel war
in der That verschwunden!
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Am 8. Januar 1874 war Herr M im Salon mit
meiner Frau und Catharina, als ich in das Zimmer trat,
um die Sitzung vorzubereiten. Als ich dorthin kam, con-
statirte ich, dass das Porträt Gia/ferro's noch immer mit
dem Gesicht gegen die Mauer gekehrt war. Wie gross
war mein Erstaunen, als ich mich einen Augenblick nachher
wieder umwandte und sah, dass das Porträt verschwunden
war. Es war keine Täuschung möglich. Ich war allein
eingetreten, das Porträt befand sich dort, und ehe ich
herausgegangen war, war das Porträt verschwunden!

Ich schrie vor Erstaunen laut auf; man lief herbei und
befragte Alfonso, was mit dem Porträt geschehen sei: -

þÿ   S u c h e t i "sagte er; und meine von einer geheimen Intuition
eleitete Frau entdeckte es auf dem Betthimmel. Was den
þÿ a l a g e lbetriift, an den es aufgehängt war, so war es un-

möglich, ihn þÿ w i e d e r z uû  n d e n .Alfonso schlug hierauf Herrn
III. vor, der es mit Dankbarkeit annahm, ihm irgend einen
antiken Gegenstand herbeizubringen. Kaum war die Lampe
hinweg enommen, als wir den klaren Ton von Etwas hörten,
das auf den Tisch þÿû  e l ,und alsbald erschollen die fünf
Klopflaute. Es war der Nagel des Porträts von Gia/fen-o,
an welchem ein sichtlich þÿ a l t e r t h ü 1 n l i c h e rRing von rothem
Thone steckte. Alfonso glückte es hierauf, phosphorescirende
Schimmer erscheinen und über die Hände einen Strom kalter
Luft streichen zu lassen.

Ich fahre in chronologischer Ordnung mit dem Berichte
über die von Alfonso herbeigebrachten Gegenstände fort,
welche übrigens alle unter denselben þÿ B e d i n g 1 m g e nder
Isolirung und der moralischen Sicherheit stattfanden. Es
war dabei kein bezahltes Medium, keine Propaganda zu

machen, und die Freunde, welche sich mit uns vereinigt
hatten, waren bewährte Spiritualisten. Ich verbür e mich
þÿû  i rdie vollkommene Zuverlässigkeit aller Mitwiríenden,
wie für meine eigene. Keiner unter ihnen dachte daran,
dass das Resultat unserer Untersuchung eines Tages ver-

öffentlicht werden könnte.
Den 19. Januar 1874. - Alfonso bringt ein Stück

Bleistift Conté') herbei, das Herr IIL als aus seinem Hause
enommen erkannte, und meiner Frau eine zweite durch-þÿ a o h r t eBernsteinperle, welche weit abgenutzter und älter

war als die erste. Er giebt hierauf die genaue Beschreibung
des Schlafzimmers des Herrn M, das Niemand von þÿ 1 m s

kannte; und während wir dariiber sprechen, ertheilt er seine

') Wahrscheinlich der Name der Fabrik. -- Die Redaktion.

Leon Favre-Clavairoz: Mediumistisch-physikalische Phänomene. 103
Am 8. Januar 1874 war Herr M. im Salon mit

meiner Frau und Catherina, als ich in das Zimmer trat,
um die Sitzung vorzubereiten. Als ich dorthin kam, con-
statirte ich, dass das Porträt Gia/ferrofie noch immer mit
dem Gesicht gegen die Mauer gekehrt war. Wie gross
war mein Erstaunen, als ich mich einen Augenblick nachher
wieder umwandte und sah, dass das Porträt verschwunden
war. Es war keine Täuschung möglich. Ich war allein
eingetreten, das Porträt befand sich dort, und ehe ich
herausgegangen war, war das Porträt verschwimden!

Ich schrie vor Erstaunen laut auf; man lief herbei und
befragte Alfonso, was mit dem Porträt geschehen sei: —

„Suchet!“ sagte er; und meine von einer geheimen Intuition
eleitete Frau entdeckte es aufdem Betthimmel. Was den
agel betriift, an den es aufgehängt war, so war es un-

möglich, ihn wiederzufinden. Alfonso schlug hierauf Herrn
M. vor, der es mit Dankbarkeit annahm, ihm irgend einen
antiken Gegenstand herbeizubringen. Kaum war die Lampe
hinweg enommen, als wir den klaren Ton von Etwas hörten,
das a den Tisch fiel, und alsbald erschollen die fünf
Klopflaute. Es war der Nagel des Porträts von Giafierro,
an welchem ein sichtlich alterthümlicher Ring von rothem
Thone steckte. Alfonso glückte es hierauf, phosphorescirende
Schimmer erscheinen und über die Hände einen Strom kalter
Luft streichen zu lassen.

Ich fahre in chronologischer Ordnung mit dem Berichte
über die von Alfonso herbeigebrachten Gegenstände fort,
welche übrigens alle unter denselben Bedingungen der
Isolirung und der moralischen Sicherheit stattfanden. Es
war dabei kein bezahltes Medium, keine Propaganda zu
machen, und die Freunde, welche sich mit uns vereinigt
hatten, waren bewährte Spiritualisten. Ich verbür e mich
fiir die vollkommene Zuverlässigkeit aller Mitwir enden,
wie für meine eigene. Keiner unter ihnen dachte daran,
dass das Resultat unserer Untersuchung eines Tages ver-
öffentlicht werden könnte.

Den 19. Januar 1874. — Alfonso bringt ein Stück
Bleistift Conte‘) herbei, das Herr M. als aus seinem Hause
genommen erkannte, und meiner Frau eine zweite durch-
ehrte Bernsteinperle, welche weit abgenutzter und älter

war als die erste. Er giebt hieraufdie genaue Beschreibung
des Schlafzimmers des Herrn M, das Niemand von uns
kannte; und während wir darüber sprechen, ertheilt er seine

‘) Wahrscheinlich der Name der Fabrik. -— Die Rad aktion.



104 Psychische Studien. III. Jahrg. 3. Heft. (März 1876.)

Bestätigung oder Missbilligung durch zahlreiche Klopflaute
im Tische.

Den 26. Januar. - Herbeibringung einer neuen

Antike in rothem Thon.
Den 17. Februar. - Alfonso þÿ e r z e 1 ä tPhosphor, Er

erscheint dabei überhaupt auf meinen änden und auf
denen C'atherina's, anfan wie ein Schimmer, dann wie
Steme; wenn ich den äuchtenden Punkt reibe, so ent-
wickelt er einen sehr starken leuchtenden Rauch, und der
Phosphorgeruch bleibt mit vollem Leuchten länger als eine
Viertelstunde nach der Sitzung. ")

Den 23. März. - Da Eins von uns abwesend war,
fand auch eine þÿ V e r m í n d e r 1 m gder Fluiden statt. Das Licht
wird entfernt die Hände werden verbunden, und am Ende
einer halben Stunde, als man die Lampe wieder herbeibríngt,
sehen wir nichts auf dem Tische. - þÿ   I c hhabe eine Bern-
steinperle gebracht," sagt Alfonso; þÿ   a b e rdas Fludium hat
mir gefehlt, und ich habe sie nicht wieder zusammensetzen
können: sie ist aufgelöst geblieben."

Man sucht und þÿû  n d e tendlich unter einem Meuble und
unter einer Broschüre, ausserhalb des Bereichs der Sitzen-
den, eine Bernsteinperle, welche in der That aus einer
plötzlich aufgehaltenen Vermischung hervorzu ehen schien.
Die Sitzun endet mit phosphorescirenden Licitschimmern.

Den  April. - .4U'onso hatte am 23. März ver-

sprochen, einen Zahn þÿ C a v o uû  sherbeizubringen. Am 30.
März hatte er uns gesagt, dass er ihn bereits halb aus seiner
Wurzel gehoben habe. In der wirklichen Sitzung bringt
er einen þÿ oû  ' e n b a . reinem Todtenschädel entnommenen Zahn
herbei, denn er ist von Kalkmasse umgeben.

(Fortsetzung und Schluss folgen.)

Kritische Untersuchung eines sog. þÿ   S p u k h a u s e s . "
Von

Dr. Ill. Funk. **)
In meinem früheren Wohnorte New Orleans hatte ich

im Jahre 1869 die Gelegenheit, ein seit einigen Jahren in
dem Rufe, dass es darin spuke, stehendes Haus þÿ 1 m t e r s u c h e n ,

*) Man sehe hierbei unsere vorhergehende þÿ C o r r e s p o n d e n z s nû  e r r n
Prof. þÿ B u t l e r o 1 vin Petersburg Seite 96. - Der Uebersetzer.

**) Verfasser ist zufolge unserer Auzei e im IV. (April-Heft)
1875, Seite 192, zu Carmi in Illinois am 13. þÿ l a b r n s r1875 verstorben.

Die Redaction.
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Bestätigung oder Missbilligung durch zahlreiche Klopflaute
im Tische.

Den 26. Januar. — Herbeibringtmg einer neuen
Antike in rothem Thon.

Den 17. Februar. — Alfonso erzeu t Phosphor. Er
erscheint dabei überhaupt auf meinen änden und auf
denen Gatherinds, anfan wie ein Schimmer, dann wie
Sterne; wenn ich den fiuchtenden Punkt reihe, so ent-
wickelt er einen sehr starken leuchtenden Rauch, und der
Phosphorgeruch bleibt mit vollem Leuchten länger als eine
Viertelstunde nach der Sitzung.‘)

Den 23. März. -— Da Eins von uns abwesend war,
fand auch eine Vermindemmg der Fluiden statt. Das Licht
wird entfernt die Hände werden verbunden, und am Ende
einer halben Stunde, als man die Lampe wieder herbeibringt,
sehen wir nichts auf dem Tische. — „Ich habe eine Bem-
steinperle gebracht,“ sagt Alfonso; „aber das Flndium hat
mir gefehlt, und ich habe sie nicht wieder zusammensetzen
können: sie ist aufgelöst geblieben.“

Man sucht und findet endlich unter einem Meuble und
unter einer Broschüre, ausserhalb des Bereichs der Sitzen-
den, eine Bernsteinperle‚ welche in der That aus einer
plötzlich aufgehaltenen Vermischung hervorzu ehen schien.
Die Sitzun endet mit phosphorescirenden Lic tschimmern.

Den . April. —— Alfonso hatte am 23. März ver-
sprochen, einen Zahn Cavoufis herbeizubringen. Am 30.
März hatte er uns gesagt, dass er ihn bereits halb aus seiner
Wurzel gehoben habe. In der wirklichen Sitzung bringt
er einen offenbar einem Todtenschädel entnommenen Zahn
herbei, denn er ist von Kalkmasse umgeben.

(Fortsetzung und Schluss folgen.)

Kritische Untersuchung eines sog. „Spukhauses.“
Von

Dr. M. Funk.‘*)
In meinem früheren Wohnorte New Orleans hatte ich

im Jahre 1869 die Gelegenheit, ein seit einigen Jahren in
dem Rufe, dass es darin spuke, stehendes Haus untersuchen,

*) Man sehe hierbei unsere vorhergehende Correspondenzanflerm
Prof. Butlerorv in ffetersburg Seite 96. — Der Uebersetzer.

**) Verfasser ist zufolge unserer Anzei e im IV. (April-Heft)1875, Seite 192, zu Carmi in Illinois am l8. ebrnar 1875 verstorben.
Die Redaction.
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und mich von der Wahrheit dieses Gerüchtes durch meine
eignen Sinneswahrnehmungen überzeugen zu können. Leider
konnte ich verschiedener þÿ 1 m ü b e r s t e ilicher Hindernisse wegen,

gie sich im Laufe dieses meines þÿ a e r i c h t e sergeben werden,)
`ese Untersuchungen nicht bis an's Ende und bis in ihre

letzten Consequenzen verfolgen; trotzdem aber haben sich
dabei so merkwürdige Thatsachen verschiedener Art ergeben,
dass ich wohl voraussetzen darf, die Mittheilung derselben
werde sowohl der geehrten Redaktion, wie den geschätzten
Lesern nicht uninteressant sein. -

Im Früh`ahre 1870 hatte ich im Laufe mehrerer Wochen
ein in guter Geschäftsgegend gelegenes Eckhaus, verschlossen
und mit einem Miethszettel versehen, bemerkt. Bei der
günstigen Lage und der guten Beschaffenheit des Hauses
þÿû  e lmir dieses endlich auf, da zu 'euer Zeit selbst ungünstiger
situirte Häuser selten länger, all: wenige Tage, leer standen.
Ich hatte die Idee, es selbst zu miethen, und erkundigte
mich deshalb bei einem in der Nähe wohnenden Bekannten,
(einem Spiritualisten); -dieser sagte mir, dass bereits ver-

schiedene Miether nur sehr kurze Zeit darin gewohnt und
Materialhandlungen darin betrieben hätten, aber wegen þÿ 1 m -

heimlicher Geräusche und þÿ E r s c h e i n 1 m g e nsowohl, als auch
darum, weil sie von dem Tage an, wo sie das Haus bezogen,
Unglück inihrem Geschäft gehabt hätten, stets bald wieder
ausgezogen wären; auch hätten Alle darin an einem dumpfen
Ko fschmerz gelitten. Der geforderte hohe Miethspreis aberverhinderte mich, weiter darauf zu þÿ r eû  e k t i r e n .Noch ein
paar Monate hatte das Haus leer gestanden, da miethete
es ein Bekannter von mir, ein deutscher Schul- und Musik-
lehrer und þÿ e r öû  i 1 e t eeine Schule darin; er war auch Spiri-
tualist und hatte Mediumskräfte, doch leider war er heimlich
dem Trunke ergeben, und dadurch hatten sich bei ihm noch
andere Charakterschwächen ausgebildet: er wa.r unzuverlässig,
augendienerisch bis zur Charakterlosigkeit geworden, und
hatte die þÿ K r aû  sverloren, gute Vorsätze auszuführen, und
diese Eigenschaften standen natürlich der bessern Ausbildung
seiner Mediumskräfte entgegen. Als ich einige Zeit darauf
mit ihm zusammen kam, erzählte er mir, dass es mit den
Gerüchten, welche über dieses Haus umliefen, seine volle
Richtigkeit habe, und lud mich ein, ihn am folgenden Abend
zu besuchen und mich davon zu überzeugen. Ich that diese
in Begleitung meiner Frau. Das Haus war ein zweistöckiges
Ziegelsteinhaus; im untern Stock befand sich, die ganze
Breite des Hauses einnehmend, ein Geschäftslokal mit 2
Flügelthüren nach derW.. . Strasse hinaus, bestehend aus
einem grossen und dahinter liegenden kleinem Zimmer, welche
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und mich von der Wahrheit dieses Gerüchtes durch meine
eignen Sinneswahmehmungenüberzeugen zu können. Leider
konnte ich verschiedenerunüberstei licher Hindernissewegen,die sich im Laufe dieses meines erichtes ergeben werden‚)

'ese Untersuchungen nicht bis an’s Ende und bis in ihre
letzten Consequenzen verfolgen; trotzdem aber haben sich
dabei so merkwürdigeThatsachen verschiedener Art ergeben,
dass ich wohl voraussetzen darf, die Mittheilung derselben
werde sowohl der geehrten Redaktion, wie den geschätzten
Lesern nicht uninteressant sein. ——

Im Frühahre 1870 hatte ich im Laufe mehrerer Wochen
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seiner Mediumskräfte entgegen. Als ich einige Zeit darauf
mit ihm zusammen kam, erzählte er mir, dass es mit den
Gerüchten, welche über dieses Haus umliefen, seine volle
Richtigkeit habe, und lud mich ein, ihn am folgendenAbend
zu besuchen und mich davon zu überzeugen. Ich that diese
in BegleitungmeinerFrau. Das Haus war ein zweistöckigesZiegelsteinhaus; im untern Stock befand sich, die. ganzeBreite des Hauses einnehmend, ein Geschäftslokal mit 2
Flügelthüren nach derW.. . Strasse hinaus, bestehend aus
einem grossen und dahinter liegendenkleinemZimmer, welche
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von Herrn S., dem Lehrer, als Schulstuben benutzt wurden;
hinter dem kleinern Zimmer befand sich eine þÿ H a u sû  u rmit
einer Thür nach der A _ . . Strasse und einer andern nach
dem Hofe hinaus; die Treppe führte nach einem þÿ l a n g v e i 1schmalen Corridor hinauf, an dessen Ende nach der .

Strasse hinaus ein grosses Wohn-und Besuchszimmer und
nach der A . . . Strasse hinaus 2 kleinere Schlafzimmer la en.

Unmittelbar an dieses Haus angebaut war noch ein ebenfalls
Qstöckiges, aber viel schmaleres Hinterhaus, ebenfalls nach
der A.-Strasse hinaus, worin im þÿ 1 m t e r uStock eine Küche
und Esszimmer, und im obem noch2 kleine Zimmer þÿ b eû  n d -
lich waren; an diesem Hinterhause befand sich nach der
Hofseite hinaus eine Qstöckige hölzerne Veranda, auf welche
von dem Corridor aus eine Thüre führte, und weiterhin
ein offener Holz- und Waschschup en. Im vordern grossen
Zimmer im obem Stock nach der Tg.-Strasse hinaus befand
sich ein zierlicher gusseisemer Balkon. Es war in der
Abenddämmerung, als ich mit meiner Frau ins Haus trat,
und zwar in der þÿ H a u sû  u ran der A.-Strasse; Herr S., der
eben noch Privatstunden gegeben hatte, verschloss gerade
die Schulstube, zog den Schlüssel ab und geleitete uns die
Treppe hinauf, den Corridor entlang, in das Wohnzimmer,
wo seine Frau soeben die Lampe anzündete. Kaum hatten
wir uns gegenseiti begrüsst und Platz genommen, als meine
Frau Herrn S. aulgmerksam machte, dass im Corridor Jemand
klopfe; auch ich hatte es gehört. þÿ   D a sKlo fen kenne ich
schon," sagte Herr S.; þÿ   d a shört den ganzen Abend þÿ 1 m ddie
ganze Nacht nicht auf !" - Herrn S.' Frau hörte aber Nichts,
und hatte merkwiírdiger Weise nie etwas gehört; - daher
sagte Herr S. mit grosser Genugthuung zu ihr: þÿ   N u nsiehst
Du doch, dass ich nicht phantasire, wie Du mich immer
beschuldigst! Herr und Madame Funk hörten es doch so-

gleichl" Madame S. war darüber fast ganz bestürzt und
wusste nicht, was sie weiter sagen sollte. Das Klopfen aber
wiederholte sich bald an der offenstehenden Thür unsers

Zimmers, bald an einer der andern Thüren am Corridor.
Herr S. erzählte þÿ 1 m snun, dass oft, wenn er Abends den
Corridor entlang, die Tre pe þÿ h i n 1 m t e roder über den Hof
ginge, er ein schreckliches geufzen und Stöhnen dicht neben
sich höre, als wenn Jemand unter Körper-und Seelenqualen
im Verscheiden läge; und wenn er bei dem Holzschuppen
vorbei nach dem Closet gehe sehe er unter demselben manch-
mal eine weisse weibliche Gestalt stehen. Obgleich er, als
Spiritualist, eigentlich über die Gespensterfurcht hinaus sein
solle, so könne er sich doch oft eines Grausens und Ent-
þÿ 1 e t z e n snicht erwehren, und seine Haare sträubten sich, wenn
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er das entsetzliche Wehklagen dicht neben sich höre. Am
vorherigen Abend, als er in der Wohnstube wieder das
unheimliche Wehklagen vernommen, habe er zugleich den
þÿ D r 1 1 c keiner kalten unsichtbaren Hand an der seinigen ge-
fühlt und daraus geschlossen, dass der Geist schreiben wolle;
er habe Feder und Tinte, und da er gerade kein anderes
Papier bei der Hand gehabt, seinen Hut enommen, in welchem
ein Papier eingeklebt war, und die þÿ a a n dsei ihm geleitet
worden, die Buchstaben H. W L. zu schreiben. Er ging
jetzt nach einer der Schlafstuben den Corridor entlang, um

den Hut herbeizuholen und uns zu zeigen; - mit schnellen
Schritten und blass vor Entsetzen kehrte er mit dem Hute
zurück, denn er hatte beim Rückwege bei einer weiblichen
Gestalt, deren Gesichtszüge er als die eines jungen, etwa
18-jährigen Frauenzimmers deutlich erkennen konnte, vor-

bei assiren müssen und wieder ein lautes Seufzen gehört!Auclll mir und meiner Frau war es, als hätten wir vom
Corridor her einen solchen Ton gehört; doch da wir þÿ n 1 i t
Madame S. im Gespräch þÿ b e g r iû  e nwaren, hatten wir nicht
genau unterscheiden können, ob nicht vielleicht Herr S.
im Entsetzen selbst einen ängstlichen Laut ausgestossen
hatte. Er zeigte uns jetzt die Buchstaben in dem Hute
und knü fte daran folgende Mittheilungen: Er habe sich
näher ergundi t, ob nicht irgend ein Anhaltspunkt zu þÿû  n d e n
sei, worauf die þÿ a p u k e r s c h e i n 1 m g e nin dem Hause sich "nden
möchten, und da habe er erfahren, dass der frühere þÿ g e 1 s i t z e r
(und wenn ich nicht irre: Erbauer) des Hauses, ein wohl-
habender deutscher Schuhmacher und Besitzer einer Schuh-
und Stiefel-Handlung hier, in äusserstem Unfrieden mit seiner
Frau elebt habe; er habe sie oft gemisshandelt und bei
den þÿ H a a r e nden Corridor entlang und die Treppe hinunter
geschleift, und als sie nach einem schmerzensvollen Kranken-
lager gestorben sei, sei das Gerücht egangen, sie sei an

G1 ft gestorben, und in Folge dessen glätten die Behörden
den Leichnam wieder ausgraben lassen, wollen; doch, wie
iiberallin dem gepriesenen þÿ   f r e i e n "Amerika, wäre mit Geld
leicht der Gerechtigkeit der Mund zu stopfen. Der Schuh-
macher lebe übrigens heute noch, sei wieder verheirathet
und besitze ein þÿ e 1 n t r ä g l i c h e sSchuh- þÿ 1 m dStiefelgeschäft im
Mittelpunkte von New-Orleans. Sein Name sei L., und
er (Herr S.) wolle sich bald einmal nach den Anfangsbuch-
staben seines und seiner verstorbenen Frau Vornamen er-

kundigen, ob sie nicht ll. WZ wären, wie durch seine Hand
in den Hut geschrieben worden sei; sehr wahrscheinlich
laube er, dass die emisshandelte Frau es sei, welche dasHaus beunruhige. åebrigens glaube er, dass irgend einebe-
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sonders dunkle That hinten im Hofe unter dem oifnen Wasch-
schup en begangen worden sein müsse, dennda sehe er vonAbends nach dem þÿ D 1 m k e l w e r d e nan am þÿ h ä uû  g s t e ndie Ge-
stalt stehen þÿ 1 m dnach dem Fussboden deuten; es sei ihm
mehrmals vorgekommen, als habe sie dabei ein Kind auf
dem Arm, doch habe er sich stets so entsetzt, dass er das
nie recht genau habe erkennen können. - Mit steigendem
Erstaunen hatten wir diese Erzählung mit angehört, und
sie bildete den ganzen Abend das Thema unserer Unter-
haltung, während das unheimliche Klopfen, welches einen
eigenthümlichen, unnachahmbaren, scheinbar aus einem Nach-
barhause kommenden Ton hatte, fast ununterbrochen fort-
dauerte. Einmal hörten wir deutlich Schritte und das
Rauschen eines schweren seidenen Kleides im Corridor.
Herr S. zeigte uns auch 4 bis 5 messingene, zu den ver-

schiedenen Thüren im Hause gehörige Schlüssel, an welchem
bei Zweien der Barth in einer vom þÿ G r iû  'um etwa 45°
diiferirenden Richtung stand; er sagte, diess sei nicht der
Fall gewesen, als der Wirth ihm die Schlüssel eingehändigt
habe; er habe sie früher stets in den Thüren stecken lassen,
doch so gut er immer dieselben abgeschlossen habe, so haben
stets am andem Morgen die Thüren weit offen gestanden,
und 2 von den Schlüsseln seien auf so merkwürdige Weise
verbogen worden. Bei genauer Betrachtung derselben aber
konnten wir keine Spur von Verbiegung sehen! Die Schlüssel
schienen vielmehr ursprünglich so gemacht zu sein! Ich
zieh Herrn S. des Irrthums und meinte, er habe es wahr-
scheinlich beim Empfang der Schlüssel übersehen, dass sie
schon so gewesen seien; doch er betheuerte positiv, dass er

es ganz genau wisse. Die Schlüssel waren übrigens so

stark, dass alle unsere Versuche, sie wieder in die gerade
Richtung zu drehen, die absolute Unzulänglichkeit unserer

Kräfte bewiesen.
Meine Begierde, die Sache genauer zu untersuchen

und wo möglich zu enträthseln, war jetzt so gespannt wor-

den, dass ich mit Herrn S. verabredete, am folgenden
Abende allein wiederzukommen und mit ihm einen Theil
der Nacht aufzubleiben. Hierauf verabschiedeten wir uns;
Herr S. geleitete uns mit dem Licht die Treppe hinunter, -~

was erblickten wir? Die Schulstubenthür, welche wir selbst
Herrn S. vorhin hatten verschliessen sehen, stand weit offen!
Ebenso die Hofthür, und auch eine der grössten Flügel-
thüren nach der W.-Strasse zu, war aufgeschlossen, doch
nicht weit geöffnet, sondern angelehnt; Herr S. zog die für
den Fall bereits mitgenommenen Schlüssel aus der Tasche
und verschloss sie wieder.
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Beim Nachhausegehn und noch ein paar Stunden, bevor
ich einschlafen konnte, gingen mir alle möglichen þÿ E r k l ä r 1 m g s -
versuche durch den Kopf, doch keiner konnte mich befrie-
digen. Und hatte doch ich selbst und meine Frau genug
der unheimlichen Geräusche in S.'s Hause gehört, um von

der Wirklichkeit dieser wenigstens überzeugt zu sein, wo-

zu noch der seltsame Umstand kam, dass S.'s Frau durchaus
nichts davon vernahm! Nur von dem unerklärlichen Oeffnen
der verschlossenen Thüren hatte sie sich heute endlich
überzeugt! - bisher hatte sie es stets auf die Vergesslich-
keit ihres Mannes, die Thüren zu schliessen, geschoben.
Und dass mehrmals Verwandte von ihr, die in einer der
Schlafstuben übernachteten, fortwährend durch Geräusche,
þÿ O eû  n e nder Thür etc. erschreckt wurden þÿ 1 m din Angst-
schweiss gebadet die Nacht verbracht hatten, während An-
dere ebendaselbst gar nichts hörten, hatte sie auch bereits
wiederholt bezeugt.

Mit ges annter Erwartung ging ich am folgenden Abend
nach S.'s þÿ E l l 1 u s e .Seine Frau verfügte sich zu Bett, und
wir setzten uns in die hintere, kleinere Schulstube. Völlige
Ruhe und Stille herrschte auf der Strasse, - um so deut-
licher hörten wir das fortwährende, scheinbar aus einer
andern Welt kommende Klopfen oben auf dem Corridor.
Die Flurthür stand þÿ oû  ` e n ,und der Vollmond schien oben
in das Corridorfenster hinein, schräg ander weissen Wand
die Treppe hinunter, doch sass ich mit dem Bücken dahin

äpkehrt, Herrn S. am Tische gegenüber. þÿ   J e t z tkommt's
'e Treppe herunterl" rief S. p ötzlich; doch als ich mich

hernmdrehte, war nichts mehr zu sehen. S. sagte, er habe
eine schwarze weibliche Gestalt die Tre pe þÿ h e r 1 m t e rkommen
sehen. Ich blieb nun mit dem Gesichts nach der Treppe
ekehrt sitzen, damit mir Nichts entgehe; doch fast einehalbe Stunde laä hörte ich nichts weiter als das fast

ununterbrochene opfen, bald an einem, bald am an-

dern Ende des Corridors. - Jetzt! leichte Schritte und
das laute Rauschen eines seidenen Kleides vom entferntern
Ende des Corridors her wurden deutlich hörbar; -- der
schwarze Schatten einer weiblichen Gestalt zeichnete sich
scharf an der Wand bei der Treppe ab und war in dem-
selben Au enblick verschwunden, und zwar so plötzlich,
dass die den Schatten werfende Gestalt unmöglich weder
zurück, noch durch die, überdiess verschlossene Thür
nach der Veranda weiter gegangen sein konnte. Auch S.

låeschrieb die Erscheinung genau so, wie ich sie gesehen
atte.

Jetzt kam mir der Gedanke, ob wir nicht auf irgend
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der Wirklichkeit dieser wenigstens überzeugt zu sein, wo-
zu noch der seltsame Umstand kam, dass S.’s Frau durchaus
nichts davon vernahm! Nur von dem unerklärlichenOeifnen
der verschlossenen Thüren hatte sie sich heute endlich
überzeugt! — bisher hatte sie es stets auf die Vergesslich-
keit ihres Mannes, die Thüren zu schliessen, geschoben.
Und dass mehrmals Verwandte von ihr, die in einer der
Schlafstuben übernachteten, fortwährend durch Geräusche,
Oefinen der Thür etc. erschreckt wurden und in Angst-
schweiss gebadet die Nacht verbracht hatten, während An-
dere ebendaselbst gar nichts hörten, hatte sie auch bereits
wiederholt bezeugt.

Mit geffiannter Erwartung ging ich am folgenden Abend
nach S.’s use. Seine Frau verfügte sich zu Bett, und
wir setzten uns in die hintere, kleinere Schulstube. Völlige
Ruhe und Stille herrschte auf der Strasse‚ — um so deut-
licher hörten wir das fortwährende, scheinbar aus einer
andern Welt kommende Klopfen oben auf dem Corridor.
Die Flurthür stand oflen, und der Vollmond schien oben
in das Corridorfenster hinein, schräg ander weissen Wand
die Treppe hinunter, doch sass ich mit dem Rücken dahin
ekehrt, Herrn S. am Tische egenüber. „Jetzt kommt's
'e Treppe hertmter!“ rief S. p ötzlich; doch als ich mich

herumdrehte, war nichts mehr zu sehen. S. sagte, er habe
eine schwarze weibliche Gestalt die Tre pe herunter kommen
sehen. Ich blieb nun mit dem Gesicbte nach der Treppe
ekehrt sitzen, damit mir Nichts entgehe; doch fast eine
lbe Stunde lan hörte ich nichts weiter als das fast

ununterbrochene opfen, bald an einem, bald am an-
dern Ende des Corridors. — Jetzt! leichte Schritte und
das laute Rauschen eines seidenen Kleides vom entferntern
Ende des Corridors her wurden deutlich hörbar; —— der
schwarze Schatten einer weiblichen Gestalt zeichnete sich
scharf an der Wand bei der Treppe ab und war in dem-
selben Au enblick verschwunden, und zwar so plötzlich,
dass die en Schatten werfende Gestalt unmöglich weder
zurück, noch durch die, überdiess verschlossene Thür
nach der Veranda weiter gegangen sein konnte. Auch S.
beschrieb die Erscheinung genau so, wie ich sie gesehen
hatte.

Jetzt kam mir der Gedanke, ob nicht auf irgend
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eine Weise mit dem Geiste in Communikation treten könnten.
Ich forderte S. auf, Papier und Bleistift zur Hand zu

nehmen und abzuwarten, ob er nicht zum Schreiben þÿ i nû  u i r t
werden würde. Kaum hatte er das gethan, als er die Be-
rührung einer kalten Hand fühlte, welche die seini e um-

spannte, und er schrieb gn englischer Sprache): þÿ   l ä 1 hbin
die Frau des IL W L., un wenn Sie mich erlösen wollen,
dann können Sie es thun. Seien Sie sicher, dass wir uns

bald begegnen werden." Hierauf warf S. heftig den Blei-
stift zur Erde. -Doch auf meinen Antrieb nahm er ihn
wieder zur Hand und schrieb sogleich weiter: þÿ   S i ekönnen
zu J. L. gehen und ihm sagen, dass ich ihm etwas mitzu-
theilen habe." - - Ferner:

þÿ   W e rist der Mann, der bei Ihnen ist?" worauf in
ganz verschiedener Handschrift die Antwort erfolgte: þÿ   E s
ist Herr Dr. M. Funk." Merkwürdiger Weise hörte aber
während des Schreibens im untern, das Klopfen im
obern Stockwerk nicht auf ; als wir darüber unsere Ver-
þÿ w u n d e r 1 m gausdrückten und glaubten, dass ein anderer
Geist das Klo fen besorgte, während Frau L. schrieb, ant-
wortete sie: þÿ   f b hbin es allein."

Wir besprachen þÿ 1 m snun, auszuforschen, wer J. L sein
möge; S. wusste, das Frau L. zwei Söhne hinterlassen hatte,
von denen einer Photograph und der andere Arzt zu New
Braunfels in Texas sei; doch so viel er sich erinnere, hiess
keiner davon L, aber er wolle sich dieser Tage danach er-

kundigen. Hierauf wurde er þÿ b e e i nû  u s s t ,nochmals die Feder
zu nehmen und zu schreiben: þÿ   I c hwill für Sie Beide Alles
thun, was in meinen Kräften steht. Ich bin glücklich und
gehe 'etzt friedlich in meine Heimath zurück." Und von

dem Äugenblick an hörte man nicht das gerin te Geräusch
mehr im Hause; völlige Ruhe henschte. gn unendlich
wohlthuendes Gefühl überkam mich, dass ein ungliicklicher
Geist auf meine þÿ V e r a n l a s s 1 m gseine Ruhe gefunden hatte,
þÿ 1 1 n dich schärfte S. noch recht dringend ein, ja. so bald als
möglich sich nach J. L. zu erkundigen; - dann ging ich, -
es war nach 2 Uhr Nachts, - nach Hause und legte mich
schlafen. Nach einer unbestimmbaren Zeit wachte ich plötz-
lich aufvon dem einmaligen scharfen Anschlagen meiner
Hausklingel, (die sonst beim Ziehen immer sehr lange
fortklingelte,) und von Klopflauten, die aus allen 4 Ecken
des þÿ S c h l a f z i 1 n m e r sher ertönten; hierauf fühlte ich deutlich
den Druck einer Hand durch die Steppdecke auf die Herz-

gpgend, und ein unbeschreiblicher, þÿ u n a n g e n e h m ë r a u e n h aû  e rrabesschauer durchrieselte meinen ganzen örper. Ich
richtete mich auf .und riss die Augen weit auf , um mich
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eine Weise mit dem Geiste in Communikation treten könnten.
Ich forderte S. auf, Papier und Bleistift zur Hand zu
nehmen und abzuwarten, ob er nicht zum Schreiben influirt
werden würde. Kaum hatte er das gethan, als er die Be-
rührung einer kalten Hand fühlte, welche die seim’ e um-
spannte, und er schrieb in englischer Sprache): „ ch bin
die Frau des H. W. L, un wenn Sie mich erlösen wollen,
dann können Sie es thun. Seien Sie sicher, dass wir uns
bald begegnen werden.“ Hierauf warf S. heflzig den Blei-
stift zur Erde. —Doch auf meinen Antrieb nahm er ihn
wieder zur Hand und schrieb sogleich weiter: „Sie können
zu J. L. gehen und ihm sagen, dass ich ihm etwas mitzu-
theilen habe.“ -— — Ferner:

„Wer ist der Mann, der bei Ihnen ist?“ worauf in
ganz verschiedener Handschrift die Antwort erfolgte: „Es
ist Herr Dr. M. Funk.“ Merkwürdiger Weise hörte aber
während des Schreibens im untern, das Klopfen im
obern Stockwerk nicht auf; als wir darüber unsere Ver-
wuudertmg ausdrückten und glaubten, dass ein anderer
Geist das Klo fen besorgte, während Frau L. schrieb, ant-
wortete sie: „ ch bin es allein.“

Wir besprachen uns nun, auszuforschen, wer J. L sein
möge; S. wusste, das Frau L. zwei Söhne hinterlassen hatte,
von denen einer Photograph und der andere Arzt zu New
Braunfels in Texas sei; doch so viel er sich erinnere, hiess
keiner davon J.‚ aber er wolle sich dieser Tage danach er-
kundigen. Hieraufwurde er beeinflusst, nochmals die Feder
zu nehmen und zu schreiben: „Ich will für Sie Beide Alles
thun‚ was in meinen Kräften steht. Ich bin glücklich und
gehe 'etzt friedlich in meine Heimath zurück.“ Und von
dem ugenblick an hörte man nicht das gerin te Geräusch
mehr im Hause; völlige Ruhe herrschte. in unendlich
wohlthuendes Gefühl überkam mich, dass ein unglücklicher
Geist auf meine Veranlassung seine Ruhe gefunden hatte,
und ich schärfte S. noch recht dringend ein, ja so bald als
möglich sich nachJ. L. zu erkundigen; — dann ging ich, —

es war nach 2 Uhr Nachts, — nach Hause und legte mich
schlafen. Nach einer unbestimmbarenZeit wachte ich plötz-
lich aufvon dem einmaligen scharfen Anschlagen meiner
Hausklingel, (die sonst beim Ziehen immer sehr langefortklingelte) und von Klopflauten, die aus allen 4 Ecken
des Schlafzimmers her ertönten; hierauf fühlte ich deutlich
den Druck einer Hand durch die Steppdecke auf die Herz-

egend, und ein unbeschreiblicher, unangenehm- rauenhafierärabesschauer durchrieselte meinen ganzen örper. Ich
richtete mich auf„und riss die Augen weit auf, um mich
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zu überzeugen, ob ich träume oder wache, - da fühlte ich
denselben Druck zum zweiten Male, und denselben Schauer
alle meine Nerven durchströmen, und ich erkannte deutlich
die Absicht des Geistes, erstens, þÿ n 1 i c hzu überzeugen, dass
ich vollkommen wach sei, zweitens mir zu danken für meine
Theilnahme. Meine Frau hatte von dem Klingeln und
Klopfen nichts gehört, obgleich sie sofort aufwachte, als
ich mich aufrichtete, und obgleich sie sonst bei Weitem
sensitiver ist, als ich, der ich eigentlich gar keine Spur irgend
einer Art von Mediumskräften besitze, _ wahrscheinlich
weil ich zu positiver Natur bin, was mir indess bei ruhiger
und þÿ 1 1 n p a r t h e i i s c h e rUntersuchung um so besser zu Gute
kommt. -

(Schluss folgt.)
þÿ l _ _ . . í . . . . í - í 1 .

Wie ich zum Studium spiritualistischer
Phänomene kam?

Ein sutobiographisches Kapitel
V00

Robert Dale þÿ O w e 1 1 .
(Schluss von Seite 544 des II. Jshrg.)

þÿ   U n ddennoch ist selbst dieses noch nicht der ganze
Fall. Eine zweite Reihe von Schwierigkeiten bleibt noch
zu beseitigen.

þÿ   D a sFluidum giebt viele Andeutungen, dass es ein
unabhängiges Wesen ist. Gleich jedem lebenden Dinge
zeigt es persönliche Vorzüge; und was noch seltsamer ist,
es verräth veränderliche Gemüthsstimmungen. Gewöhnlich
ruhig und ernst, ist es doch zuweilen stürmisch und wirbelnd;
heute frivol oder aus elassen, morgen schadenfroh oder be-
tríiglich. Und diese þÿ â e m ü t h s s t i m 1 n 1 1 n g e nentsprechen nicht
immer dem Gemüthszustande der Beiwohnenden.

þÿ   D o c hnoch ausserordentlicher ist die Thatsache, dass
die von diesem Fluidum gegebenen Antworten und die von

ihm ertheilten Erklärungen und Rathschläge þÿ h ä uû  gweit
entfemt davon sind, Eehos der Meinungen oder Erwartunåender Fragesteller zu sein. Es ertheilt, allen Anwesen en

unerwartet, originelle þÿ B a t h s c h l i a e ,und zwar von einem
ganz vernünftigen Character. s ruft zuweilen aus der
innersten Verborgenheit, wo sie eine halbe Lebenszeit
schlummerten, die geheimen Bilder der Vergangenheit wach,
und stellt uns diese auf eine plötzliche und erstaunliche
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zu überzeugen, ob ich träume oder wache, — da fühlte ich
denselben Druck zum zweiten Male, und denselben Schauer
alle meine Nerven durchströmen‚ und ich erkannte deutlich
die Absicht des Geistes, erstens, mich zu überzeugen, dass
ich vollkommen wach sei, zweitens mir zu danken für meine
Theilnahme. Meine Frau hatte von dem Klingeln und
Klopfen nichts gehört, obgleich sie sofort aufwachte, als
ich mich aufrichtete, und obgleich sie sonst bei Weitem
sensitiver ist, als ich, der ich eigentlich gar keine Spur irgend
einer Art von Mediumskräften besitze, — wahrscheinlich
weil ich zu positiver Natur bin, was mir indess bei ruhiger
und unpartheiischer Untersuchung um so besser zu Gute
kommt. —

(Schluss folgt.)

Wie ich zum Studium spiritualistischer
Phänomene kam?

Ein sutobiogrsphisehes Kapitel
V011

Robert Dale Owen.
(Schluss von Seite 544 des II. Jshrg.)

„Und dennoch ist selbst dieses noch nicht der ganze
Fall. Eine zweite Reihe von Schwierigkeiten bleibt noch
zu beseitigen.

„Das Fluidum giebt viele Andeutungen, dass es ein
unabhängiges Wesen ist. Gleich jedem lebenden Dinge
zeigt es persönliche Vorzüge; und was noch seltsamer ist,
es verräth veränderliche Gemüthsstimmungen. Gewöhnlich
ruhig und ernst, ist es doch zuweilen stürmisch und wirbelnd;
heute frivol oder aus elassen, morgen schadenfroh oder be-
trüglich. Und diese müthsstimmungen entsprechen nicht
immer dem Gemüthszustande der Beiwohnenden.

„Doch noch ausserordentlicher ist die Thatsache, dass
die von diesem Fluidum gegebenen Antworten und die von
ihm ertheilten Erklärungen und Rathschläge häufig weit
entfernt davon sind, Echos der Meinungen oder Erwartungender Fragesteller zu sein. Es ertheilt‚ allen Anwesen en
unerwartet, originelle Rathschlä e, und zwar von einem
ganz vernünftigen Character. s ruft zuweilen aus der
innersten Verborgenheit, wo sie eine halbe Lebenszeit
schlummerten, die geheimen Bilder der Vergangenheit wach,
und stellt uns diese auf eine plötzliche und erstaunliche
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Weise vor. Gelegentlich sind sogar seine Antworten und
Behauptungen gegen die Erwartung oder den Glauben der
Personen, aus deren Körpern dieses Fluidum entwichen
sein soll.

þÿ   E sverrichtet so ar noch mehr. Das Fluidum im
Tische bindet mit dem§Fluidum in uns einen Streit an, das
sich gegen einen zufälligen Ausdruck wendet, welchen das
andere gebraucht hat. Bei einer anderen Gelegenheit geht
es, anstatt auf eine gestellte Frage, die wir erwarteten, zu

antworten, auf die Vertheidigung des Individuums, die es

þÿ p e r s o n iû  c i r t ,gegen eine von einem der Beisitzenden zufällig
ausgedrückte ungünstige Meinung aus und missbilligt so

gleichsam die ungehörige Strenge jenes körperlichen Theils
des Fluidums, von dem es noch vor einer Stunde ein bilden-
der Theil gewesen ist. T

þÿ   D a n nwird hier nicht allein eine Dualität der Intelli-
genz durch die behauptete Eintheilung in zwei Theile (den
inneren und äusseren des Nerven-Fluidums des mensch-
lichen Systems bewir sondern es herrscht nicht einmal
eine Harmonie zwischen den beiden. Nicht nur zieht der
in dem Vorrathshause des Geistes herumstörende äussere
Theil ganz unvorhergesehene Gedanken und Erinnerungen
hervor, sondern er verräth noch deutlicher die Attribute
eines bestimmt þÿ r eû  e c t i r e n d e nDaseins. Er überrascht jenen
Theil von sich selbst, von dem er erst kürzlich sich trennte.
Er beginnt einen Streit mit ihm. Er macht ihm einen
Vorwurf. Schliesslich sagt ein Theil dieses gedoppelten
Fluidums gelegentlich dem anderen Theile desselben etwas,
was dieser andere Theil þÿû  i reine Lüge erkennt!

þÿ   W osind wir in aller menschlichen Erfahrung inner-
halb des ganzen Bereiches der Naturwissenschaft bisher
Phänomenen begegnet, welche eine Aehnlichkeit mit diesen
tragen?" -

Es scheint mir bei Wiedergabe dieses Arguments,
dass ich bereits etwas erhalten hatte, was mich hinlänglich
von der Realität eines ausserhalb stehenden denkenden,
nicht weltlichen Wesens hätte überzeugen sollen; eine

Ueberzeuäng, welche wirklich die spirituelle Theorie in sich
schliesst. ie Erinnerung an die Thatsache, dass auch ich mich
stets zurückhielt, weil ich weitere Beweise erwartete, hat mich
Mitleid für die beharrlichen þÿ Z w e iû  e rgelehrt, welche Be-
weis über Beweis erhalten müssen, ehe sie glauben können.
Ich glaube, mein Zögern ward hauptsächlich dadurch be-
wirkt, weil ich mich noch nicht mit der Vorstellung ver-
söhnt hatte, dass es in der nächsten Existenzphase dieselben
Verschiedenheiten der Intelligenz und Kraft giebt, wie wir
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Weise vor. Gelegentlich sind sogar seine Antworten und
Behauptungen gegen die Erwartung oder den Glauben der
Personen, aus deren Körpern dieses Fluidum entwichen
sein soll.

„Es verrichtet so ar noch mehr. Das Fluidum im
Tische bindetmit dem luidum in uns einen Streit an, das
sich gegen einen zufälligen Ausdruck wendet, welchen das
andere gebraucht hat. Bei einer anderen Gelegenheit geht
es, anstatt auf eine gestellte Frage, die wir erwarteten, zu
antworten, auf die Vertheidigtmg des Individuums, die es
personificirt, gegen eine von einem der Beisitzenden zufälligausgedrückte ungünstige Memungaus und missbilhgt _sogleichsam die ungehönge Strenge Jenes körperhchen Theile
des Fluidums, von dem es noch vor einer Stunde ein bilden-
der Theil gewesen ist. ‘

„Dann wird hier nicht allein eine Dualität der Intelli-
genz durch die behaupteteEintheilung in zwei Theile (den
inneren und äusseren des Nerven-Fluidums des mensch-
lichen Systems bewir sondern es herrscht nicht einmal
eine Harmonie zwischen den beiden. Nicht nur zieht der
in dem Vorrathshause des Geistes herumstörende äussere
Theil ganz unvorhergesehene Gedenken und Erinnerungen
hervor, sondern er verräth noch deutlicher die Attribute
eines bestimmt reflectirendenDaseins. Er überrascht jenen
Theil von sich selbst, von dem er erst kürzlich sich trennte.
Er beginnt einen Streit mit ihm. Er macht ihm einen
Vorwurf. Schliesslich sagt ein Theil dieses gedoppelten
Fluidums gelegentlich dem anderen Theile desselben etwas,
was dieser andere Theil für eine Lüge erkennt!

„Wo sind wir in aller menschlichen Erfahrung inner-
halb des ganzen Bereiches der Naturwissenschaft bisher
Phänomenen begegnet, welche eine Aehnlichkeit mit diesen
tragen?“ —

Es scheint mir bei Wiedergabe dieses Arguments,
dass ich bereits etwas erhalten hatte, was mich hinlänglich
von der Realität eines ausserhalb stehenden denkenden,
nicht weltlichen Wesens hätte überzeugen sollen; eineUeberzeuäng,welche wirklich die spirituelle Theorie in sich
schliesst. ie Erinnerung an dieThatsache,dass auchich mich
stets zuriickhielt, weil ich weitere Beweise erwartete, hat mich
Mitleid für die beharrlichen Zweifler gelehrt, welche Be-
weis über Beweis erhalten müssen, ehe sie glauben können.
Ich glaube, mein Zögern ward hauptsächlich dadurch be-
wirkt, weil ich mich noch nicht mit der Vorstellung ver-
söhnt hatte, dass es in der nächsten Existenzphase dieselben
Verschiedenheiten der Intelligenz und Kraft giebt, wie wir
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solche in dieser Welt þÿû  n d e n ;und dass dort wie hier Erfolg
bei einem neuen Experimente nur durch Praxis und beharr-
liche Anstrengung davongetragen wird.

Aber ich hatte bereits einen Irrthum aufgegeben5 ich
sah klar ein, dass, was auch immer sonst diese Erscheinung
sein mochte, sie doch nicht der þÿ R eû  e xunserer eigenen
Meinungen war.

Es ist nicht nöthig und möchte langweilig sein, meinen
dritten Band von Betrachtungen durchzugehen. Dieselben
bestätigen im Wesentlichen frühere Resultate mit noch
einigen weiteren Beis ielen, welche die spirituelle Theorie
zu stützen suchen. lgon diesen letzteren mögen ein oder
zwei der Vorführung Werth sein; das erste berührt näm-
lich die schwierige Fra e der Identität der Geister.

Am 21. Januar þÿ 1 a 5 7kündigte sich in einem Privat-
cirkel mein Bruder William, welcher 1842 starb, unerwartet
an. Er hatte während der letzten kurzen Jahre seines
Lebens als Wittwer bei' uns gewohnt, und deshalb war Mrs.
Omen genau mit seinen þÿ E m pû  u d u n g s e ienheiten bekannt.
Sie fragte: - þÿ   W e n nDu es wirklich þÿ a i s t ,Wüliam, willst
Du uns etwas hervorbuchstabiren, um uns dessen zu ver-

gewissern?" --Die Antwort lautete: - þÿ   I c hbin geheilt:
der Tod heilte mich."

Mrs. Owen sagte hierauf: þÿ   I c hglaube, es ist William
selbst." ~

Denn fünf bis sechs Jahre vor seinem Tode war William
ein grausames Opfer einer Dys epsie oder Magenschwäche;
er litt schrecklich, und die þÿ a o r g eum seine Gesundheit
war sein beständiger und verzehrender Gedanke. Wenn
die Geister, sobald sie þÿ z 1 1 rErde zurückkehren, sich an das erin-
nern, was ihrebeherrschenden Leidenschaften und Hoffnungen
waren, ehe sie ihren Körper verliessen, so konnte Mrs. þÿ O 1 v m
diese zustimmende Behau tung über ein Entrinnen von

täglichen Leiden zu volllgommener Gesundheit wohl als
einen der stärksten Beweise hinnehmen, den ihr Schwager
zur Erhärtung seiner persönlichen Identität ihr hatte geben
können.

Am 9. Juli 1857 hielten wir wieder unseren eigenen
Cirkel. Wir hatten durch wiederholte Experimente er-

mittelt, dass, während der Tisch jedes Wort hervorbuch-
stabiren konnte, an das ich dachte, er in keinem Falle
fähig schien, auch nur ein Wort in Mrs. þÿ 0 1 v e n ' sGeiste zu

lwen, und, wenn gedrängt, bei dem Versuche zu beharren,
zu antworten þÿ pû  e g t e :þÿ   A l l e sþÿû  n s t e r , "oder þÿ   K e i nLicht,"
oder sonst einen ähnlichen Ausdruck gebrauchte. Bei einer

þÿ r 1 y m 1 1 a nþÿ s m a 1 1 1 1 .þÿ 1 1 1 1 1ms. 3
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solche in dieser Welt finden; und dass dort wie hier Erfolg
bei einem neuen Experimente nur durch Praxis und beharr-
liche Anstrengung davongetragen wird.

' ichAber ich hatte bereits einen Irrthum aufgegeben,sah klar ein, dass, was auch immer sonst diese Erscheinung
sein mochte, sie doch nicht der Reflex unserer eigenenMeinungen war.

Es ist nicht nöthig und möchte langweilig sein, meinen
dritten Band von Betrachtungen durchzugehen. Dieselben
bestätigen im Wesentlichen frühere Resultate mit noch
einigen weiteren Beis ielen, welche die spirituelle Theorie
zu stützen suchen. {den diesen letzteren mögen ein oder
zwei der Vorführung werth sein; das erste berührt näm-
lich die schwierige Fra e der Identität der Geister.

Am 21. Januar 1 57 kündigte sich in einem Privat-
cirkel mein Bruder William, welcher 1842 starb, unerwartet
an. Er hatte während der letzten kurzen Jahre seines
Lebens als Wittwer bei"uns gewohnt, und deshalb war Mrs.
Omen genau mit seinen Empfindungsei enheiten bekannt.
Sie fragte: — „Wenn Du es wirklich ist, William, willst
Du uns etwas hervorbuchstabiren‚ um uns dessen zu ver-
gewissern?“ ——Die Antwort lautete: — „Ich bin geheilt:
der Tod heilte mich.“

Mrs. Omen sagte hierauf: „Ich glaube, es ist William
selbst.“ -

Denn fünf bis sechs Jahre vor seinem Tode war William
ein grausames Opfer einer Dys epsie oder Magenschwäche;
er litt schrecklich, und die orge um seine Gesundheit
war sein beständiger und verzehrender Gedanke. Wenn
die Geister, sobald sie zur Erde zurückkehren, sich an das erin-
nern, was ihrebeherrschendenLeidenschaften und Hoffnungen
waren, ehe sie ihren Körper verhessen, so konnte Mrs.0rvm
diese zustimmende Behalililptung über ein Entrinnen von
täglichen Leiden zu vo ommener Gesundheit wohl als
einen der stärksten Beweise hinnehmen, den ihr Schwager
zur Erhärtung seiner persönlichen Identität ihr hatte geben
können.

Am 9. Juli 1857 hielten wir wieder unseren eigenen
Cirkel. Wir hatten durch wiederholte Experimente er-
mittelt, dass, während der Tisch jedes Wort hervorbuch-
stabiren konnte, an das ich dachte, er in keinem Falle
fähig schien, auch nur ein Wort in Mrs. Omen’: Geiste zu
lesen, und, wenn gedrängt, bei dem Versuche zu beharren,
zu antworten pflegte: „Alles finster,“ oder „Kein Licht,“
oder sonst einen ähnlichen Ausdruck gebrauchte. Bei einer
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Gelegenheit hatte sie das Wort þÿ   S e i f e "gedacht, und er

erklärte wie gewöhnlich, dass er nichts sehen könne. Hierauf
sagte Mrs. Omen: - þÿ   I c hwill in mein Schlafzimmer gehen
und das berühren, woran ich dachte." - Sie that diess,
während das Zimmer ganz dunkel war; hierauf kehrte sie
zurück und fragte: - þÿ   W a shabe ich berührt?" - Ant-
wort: - þÿ   N oþÿ ( K e i 1 g-"

Mrs. Owen: - þÿ  r will wieder 'Kein þÿ L i c h tû  b u c h s t a b i r e n . "
Ich sagte: - þÿ   M a c h e nwir þÿ 1 m sdarüber gewiss. Bitte,

fahre fort;" und er buchstabirte weiter þÿ   s e . "Ich drängte
ihn vergeblich, das Wort zu beenden; ich konnte nicht
mehr erreichen.

þÿ   I s tdas AJles?" fragte ich. - þÿ   J a . "- þÿ   B e d e u t e tes,
dass Du nicht sehen kannst?" - þÿ   N e i n . "- Dann þÿû  e lmir
erst bei, dass er das Wort þÿ   n o s e¶Iase)" buchstabirt hatte.

Als ich dieses aussprach, brach rs. Omen nach einerkurzen
Ueberlegung in ein herzliches Lachen aus und fragte: þÿ   W a s
berührte ich damit?" - Es erfolgte die Antwort: - þÿ   S e i f e "

Hierauf erklärte sie þÿ 1 m s ,dass, als sie das dunkle
Zimmer betrat und sich umhertastete, sie ihre Hand auf
ein Stück wohlriechender Seife gelegt hatte und dieselbe
beroch, und dass sie sich deutlich erinnere, (aber erst als
der Tisch sie daran erinnerte,) dass sie ihre Nase wirklich
damit berührte. Nachdem sie þÿ 1 m sdieses erzählt, versank
sie in ein tiefes Nachdenken. þÿ   D a sDing", rief sie schliess-
lich aus, þÿ   m u s smir im Finstern gefolgt sein und Alles
gesehen haben, was ich thatl"

Sr. Ehrw. Mr. Godfrey, ein englischer Geistlicher, welcher
mit dem Tischrücken experimentirte, erkannte das Ding
ebenso an, wie wir; aber er schloss daraus ziemlich voreilig,
dass es der Satan selber war. Der Grund, den er für
diesen Glauben angiebt, ist, dass sein Tisch regelmässig
still stand, so oft er die Bibel auf ihn legte, aber unter
jedem anderen Buche weiter fortrückte. Das Experiment
mag ihm eingegeben worden sein durch die Lektüre der
Biographie des heiligen Antonius, in welcher wir lesen, dass
der Teufel ihm þÿ   a l sein sehr grosser Geist mit einem hohen
Glanze erschien, der auf des Erlösers Namen verschwand."
Da das damals erst veröffentlichte Werk Seiner Ehrwürden
die Beachtung der þÿ   L o n d o nQuarterly Review"*) gewonnen
hatte, so entschlossen wir uns, einige Minuten bei Bewahr-
heitung oder Viderlegung seiner Theorie zu verweilen.
Nachdem wir ein Exem lar von Tennysorüs Gedichten auf
den Tisch niedergelegt Eatten, baten wir um drei Klopf-

') S. þÿ   P s y c h .Studien", I. Jahrg. S. 220. - Die Red.
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Gelegenheit hatte sie das Wort „Seife“ gedacht, und er
erklärte wie gewöhnlich, dass er nichts sehen könne. Hierauf
sagte Mrs. Omen: — „Ich will in mein Schlafzimmer gehen
und das berühren, woran iäzlllinfilxächte.“ I1 Sileftllgialtrtdiess,während das Zimmer ganz e war; "era e e sie
zurück und fragte: —— „Was habe ich berührt?“ — Ant-
wort: — „N0 (Keiig —-“

Mrs. Omen: — „ ü will wieder ‘Keän Lilchtfibuchstabifien.“Ich sagte: — „ achen wir uns arü er gewiss. itte,
fahre fort;“ und er buchstabirte weiter „se.“ Ich drängte
ihn vergeblich, das Wort zu beenden; ich konnte nicht
mehr erreichen.

„Ist das Alles?“ fragte ich. — „Ja.“ — „Bedeutet es,dass Du nicht sehen kannst?“ — „Nein.“ — Dann fiel mir
erst bei, dass er das Wort „nose ase)“ buchstabirt hatte.

Als ich dieses aussprach,brach rs. Omen nacheinerkurzen
Ueberlegimg in ein herzliches Lachen aus und fragte: „Was
berührte ich damit?“ — Es erfolgte die Antwort: —— „Seife.“

Hierauf erklärte sie uns, dass, als sie das dunkle
Zimmer betrat und sich umhertastete, sie ihre Hand auf
ein Stück wohlriechender Seife gelegt hatte und dieselbe
beroch, und dass sie sich deutlich erinnere, (aber erst als
der Tisch sie daran erinnerte,) dass sie ihre Nase wirklich
damit berührte. Nachdem sie uns dieses erzählt, versank
sie in ein tiefes Nachdenken. „Das Ding“, rief sie schliess-
lich aus, „muss mir im Finstern gefolgt sein und Alles
gesehen haben, was ich that!“

Sr. Ehrw. Mr. Godfrey, ein englischer Geistlicher, welcher
mit dem Tischriicken experimentirte‚ erkannte das Ding
ebenso an, wie wir; aber er schloss daraus ziemlich voreilig,
dass es der Satan selber war. Der Grund, den er für
diesen Glauben angiebt, ist, dass sein Tisch regelmässig
still stand, so oft er die Bibel auf ihn legte, aber unter
jedem_ anderen Buche weiter fortrückte. Das Experiment
mag 1hm_ eingegeben worden sein durch die.Lekture der
Biographie des heiligen Antonius, in welcher wir lesen, dass
der Teufel ihm „als ein sehr grosser Geist mit einem hohen
Glanze erschien, der auf des Erlösers Namen verschwand.“
Da das damals erst veröffentlichte Werk Seiner Ehrwürden
die Beachtung der „London Quarterly Review“*) gewonnenhatte, so entschlossen wir uns, einige Minuten bei Bewahr-
heitung oder Widerlegung seiner Theorie zu verweilen.
Nachdem wir ein Exem lar von Tennysonk Gedichten auf
den Tisch niedergelegt hatten, baten wir um drei Klopf-

‘) S. „Psych. Studien“, I. Jahrg. S. 220. — Die Rad.



r 1-'_

R. D. Owen: Wie ich zum Studium þÿ s p i r l t u 1 l i s t .Phänomene kam? 115

zeichen und erhielten sie. Als wir dieses Buch durch die
Bibel ersetzten, kamen die þÿ K l o pû  a u t eganz ebenso bereit-
willig. Ein zweites Mal legten wir Termyson auf den Tisch
und baten ihn, sich zu schütteln; der Tisch gehorchte.
Wieder legten wir die Bibel an seine Stelle, und der Tisch
wurde ebenso entschieden geschüttelt, wie zuvor.

So verrieth unser Tisch ganz unähnlich dem des Mr.
Godfrey, keine Spur von þÿ t e uû  l s c h e mWesen.

Ich þÿû  n d edie þÿ S i t z 1 m g e nin diesem Bande folgender-
maassen þÿ k l a s s iû  z i r t :-

75 ernste, anscheinend wahre und gute Em þÿû  n d u n g e n
verrathende; 3 frivole; 11, während denen falsche þÿ b f i 1 c h r i c h t e n
mitgetheilt worden sind; 1, in welcher ein Geist rach-
süchtige Empfindungen bezeigte: Summa der Sitzungen 90.

Somit waren þÿû  i n fSechstel unserer Sitzungen von einem
ernsten und befriedigenden Character; ein beträchtlicher
Fortschritt über den vorhergehenden Band.

Ich fand auch protokollirt, dass von mehr als zwei
Hundert (216) in Gedanken estellten Fragen drei und
neunzig Prozent (202) streng åarauf bezügliche Antworten
erhielten; ein, sehr befriedigendes Verhältniss. Dieselben
waren wichtig nicht nur als Experimente fir das Gedanken-
lesen, sondern sie setzten mich auch in den Stand, alle
Erwartung (ausser meiner ei enen) als Einfluss bei Be-
stimmung oder þÿ M o d iû  z i r u n gþÿ d a e rAntworten auszuscheiden.

Obiges mag als eine Skizze meiner früheren Studien
in diesem damals noch wenig erforschten Gebiete dienen.
Der Fortschritts unkt, welchen ich erreicht hatte, ist durch
ein Dokument bårundet, das ich dem Schlusse meines dritten
Bandes einverleibte und hier mittheile: -

Vorschlag einer Theorie.

þÿ  þÿ   E i n eTheorie, für die ich zwar noch keinen hinreichen-
den Beweis gefunden habe, die aber mit den Erscheinungen,
so weit ich sie beobachtet, übereinstimmt, ist folgende: -

þÿ   1 )Es giebt eine Lebens hase nach dem Todeswechsel,
in welcher die Identität beåehalten wird; dieselbe Ver-
schiedenheit des Characters zeigt sich unter den Geistern,
wie hier auf Erden unter den Menschen.

þÿ   2 )Unter gewissen Bedingungen haben die Geister der
Abgeschiedenen die Kraft, mit den Lebenden zu verkehren.

þÿ   3 )Die in Verkehr mit der Erde stehenden Geister
haben die Kraft, beträchtlich schwere Körper þÿ z 1 1bewegen
und gewisse Töne zu erzeugen; auch haben sie die Gabe,
in den Seelen mancher Männer und Frauen, aber vielleicht
nicht Aller, zu lesen. Sie erfahren viele Schwierigkeiten
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zeichen und erhielten sie. Als wir dieses Buch durch die
Bibel ersetzten, kamen die Klopflaute ganz ebenso bereit-
willig. Ein zweites Mal legten wir Tennyson auf den Tisch
und baten ihn, sich zu schütteln; der Tisch gehorchte.
Wieder legten wir die Bibel an seine Stelle, und der Tisch
wurde ebenso entschieden geschüttelt, wie zuvor.

So verrieth unser Tisch ganz unähnlich dem des Mr.
Godfrey, keine Spur von teuiiischem Wesen.

Ich finde die Sitzimgen in diesem Bande folgender-
maassen klassifizirt: —

75 ernste, anscheinend wahre und gute Em findungen
verrathende;3 frivole; 11, während denen falsche achriehten
mitgetheilt worden sind; 1, in welcher ein Geist rach-
siichtige Empfindungen bezeigte: Summa der Sitzungen 90.

Somit waren fiinf Sechstel unserer Sitzungen von einem
ernsten und befriedigenden Character; ein beträchtlicher
Fortschritt über den vorhergehenden Band.

Ich fand auch protokollirt, dass von mehr als zwei
Hundert (216) in Gedanken estellten Fragen drei und
neunzig Prozent (202) streng arauf bezügliche Antworten
erhielten; ein, sehr befriedigendes Verhältniss. Dieselben
waren wichtig nicht nur als Experimente für das Gedanken-
lesen, sondern sie setzten mich auch in den Stand, alle
Erwartung (ausser meiner ei enen) als Einfluss bei Be-
stimmung oder Modifizirung er Antworten auszuscheiden.

Obiges mag als eine Skizze meiner früheren Studien
in diesem damals noch wenig erforschten Gebiete dienen.
Der Fortschritts unkt, welchen ich erreicht hatte, ist durch
ein Dokument be undet, das ich dem Schlusse meines dritten
Bandes einverleibte und hier mittheile: —

Vorschlag einer Theorie.
.

„Eine Theorie, für die ich zwar noch keinen hinreichen-
den Beweis gefunden habe, die aber mit den Erscheinungen,
so weit ich sie beobachtet, übereinstimmt, ist folgende: —

„1) Es giebt eine Lebens hase nach dem Todeswechsel,
in welcher die Identität bei ehalten wird; dieselbe Ver-
schiedenheit des Characters zeigt sich unter den Geistern,
wie hier auf Erden unter den Menschen.

„2) Unter gewissen Bedingungen haben die Geister der
Abgeschiedenen die Kraft, mit den Lebenden zu verkehren.

„3) Die in Verkehr mit der Erde stehenden Geister
haben die Kraft, beträchtlich schwere Körper zu bewegen
und gewisse Töne zu erzeugen; auch haben sie die Gabe,
in den Seelen mancher Männer und Frauen, aber vielleicht
nicht Aller, zu lesen. Sie erfahren viele Schwierigkeiten
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bei ihren Mittheilungen; und zum Theil deshalb, zum Theil
aber auch aus anderen Gründen, sind ihre Mittheilungen
oft unsicher und unzuverlässig.

þÿ   4 )Die Geister theilen sich leichte: mit, wenn die
Communikationen zufällig mit den Gedanken und Erwar-
tungen des Fragestellers übereinstimmen; doch erklären
sie in vielen Fällen Dinge, an welche nicht gedacht wird
und welche Denjenigen, denen diese Mittheilungen gemacht
werden, unerwartet sind.

i

þÿ   5 )Eine der Bedingungen des Geisterverkehrs ist die
Anwesenheit einer oder mehrerer von einer Classe besonders
begabter Personen, welche man gewöhnlich þÿ   M e d i e n "zu

nennen þÿ pû  e g t .
þÿ   6 )Dieser Verkehr þÿû  n d e tnicht durch irgend welche

Aufhebung der Naturgesetze, sondern inUebereinstimmung
mit gewissen eonstanten Gesetzen statt, _mit deren Ver-
þÿ r i c h t 1 m g e nwir nur ganz unvollkommen bekannt sind." --

Diesem þÿ D o k 1 u n e n t eþÿû  n d eich Folgendes beigefügt: -
þÿ   A n m erkung. - Unter der obigen Theorie þÿû  n d e n

alle Hauptphänomene, die wir beobachtet haben, die beste
Erklärung. Ich habe noch von keiner antispiritualistischen
Hypothese gehört, von der dasselbe gesagt werden könnte.
Es bleibt abzuwarten, ob weitere þÿ E x â 1 e r i m e n t ediese Theorie
bestätigen oder widerlegen werden; o erob irgend eine andere
Theorie aufgestellt werden kann, welche weniger Wunder-
bares als die obige in sich schliesst, und doch der Erklärung
der in Rede stehenden Erscheinungen angemessen ist."

Nicht weiter als bis dahin, þÿ 1 m dobendrein mit Zögern,
hatte ich meinen Weg nach zwei Hundert Sitzungen, die
sich über sechzehn Monate erstreckten, zurückgelegt! Und
doch habe ich gewisse Personen, - welche in anderen
Dingen höchst vorsichtig und verständig sind, - ohne Be-
denken als das Resultat einer Erfahrung weniger Wochen
erklären hören, dass sie diesen Gegenstand bis auf den
Grund eprüft und über allen Zweifel hinaus ermittelt
hätten, dass er im Ganzen blosser Betrug und Täuschuä sei.

Ich beabsichti e, in meinem nächsten Artikel in ürze
einige allgemeine Ttesultate aus meiner spirituellen Er-
fahrung mitzutheilen; ich will dieselben aber nur einfach
darstellen und auf ihre Verknüpfung mit der Civilisation
und dem kosmischen Fortschritt einen betrachtenden Blick
werfen, keineswegs über ihre Wahrheit argumentiren. Die
Beweisgründe für þÿ 1 1 n dwider den modernen Spiritualismus
sind bereits zu dicken Bänden angeschwollen und können
anderwärts gefunden werden. Robert Dale Owen
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bei ihren Mittheilungen; und zum Theil deshalb, zum Theil
aber auch aus anderen Gründen, sind ihre Mittheilungen
oft unsicher und unzuverlässig.

„4) Die Geister theilen sich leichte: mit, wenn die
Communikationen zufällig mit den Gedanken und Erwar-
tungen des Fragestellers übereinstimmen; doch erklären
sie in vielen Fällen Dinge, an welche nicht gedacht wird
und welche Denjenigen, denen diese Mittheilungen gemachtwerden, unerwartet sind. ’

„5) Eine der Bedingungen des Geisterverkehrs ist die
Anwesenheit einer oder mehrerer von einer Classe besonders
begabter Personen, welche man gewöhnlich „Medien“ zu
nennen pflegt.„6) Dieser Verkehr findet nicht durch irgend welche
Aufhebung der Naturgesetze, sondern inUebereinstimmung
mit gewissen constanten Gesetzen statt, mit deren Ver-
richtungen wir nur ganz unvollkommen bekannt sind.“ ——

Diesem Dokumente finde ich Folgendes beigefügt: —

„Anmerkung. —— Unter der obigen Theorie finden
alle Hauptphänomene, die wir beobachtet haben, die beste
Erklärung. Ich habe noch von keiner antispiritualistischenHypothese gehört, von der dasselbe gesagt werden könnte.
Es bleibtabzuwarten, ob weitere Exärerimente diese Theorie
bestätigen oder widerlegen werden; o erob irgend eine andere
Theorie aufgestellt werden kann, welche weniger Wunder-
bares als die obige in sich schliesst, und doch der Erklärung
der in Rede stehenden Erscheinungen angemessen ist.“

Nicht weiter als bis dahin, und obendrein mit Zögern,
hatte ich meinen Weg nach zwei Hundert Sitzungen, die
sich über sechzehn Monate erstreckten, zurückgelegt! Und
doch habe ich gewisse Personen, — welche in anderen
Dingen höchst vorsichtig und verständig sind, —— ohne Be-
denken als das Resultat einer Erfahrung weniger Wochen
erklären hören, dass sie diesen Gegenstand bis auf den
Grund eprüft und über allen Zweifel hinaus ermittelt
hätten, er im Ganzen blosser Betrug und Täuschu sei.

Ich beabsichti e, in meinem nächsten Artikel in ürze
einige allgemeine esultate aus meiner spirituellen Er-
fahrung mitzutheilen; ich will dieselben aber nur einfach
darstellen und auf ihre Verknüpfung mit der Civilisation
und dem kosmischen Fortschritt einen betrachtendenBlick
werfen, keineswegs über ihre Wahrheit argumentiren. Die
Beweisgründe für und wider den modernen Spiritualismus
sind bereits zu dicken Bänden angeschwollen und können
anderwärts gefunden werden. Robert Da“ 0,0m



II. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Noch einmal David Friedrich Strauss und Justinus
Kerner.')

Robert Waldmüller bringt in seinem in þÿ   W e s t e r m a n n ' s
Illustrirten Deutschen Monatsheften" vom Februa.r 1875
enthaltenen Aufsatze þÿ   D a v i dFriedrich Strauss" über die
näheren Beziehungen, welche zwischen dem berühmten
Kritiker des Lebens Jesu und dem nicht minder berühmten
Geisterseher und Volksdichter Justinus Kerner vermöge einer
geheimen Wahlverwandschaft, nach welcher þÿ   l e sexlrèmes se

touchent," d. h. die Gegensätze sich berühren, folgende inter-
essante Notizen bei, welche wir den Lesern unseres Journals
nicht vorenthalten zu dürfen glauben: -

þÿ   , W i eviel þÿ 1 n ä c h t ier aber noch þÿ w 1 u d ebei dem Verweilen
auf den friedlichen åügen des Entschlafenen das Gemüth
von allen jenen Gedanken berührt, die mit den Räthseln
des Jenseits zusammenhängen! Viele vor ihm haben die
Fortdauer nach dem Tode in Frage gestellt; ganzen Zeit-
räumen der menschlichen Geschichte ist sie kein Glaubens-
þÿ b e d i i rû  1 i s sgewesen; Denker wie Lessing haben sich mit der
Formel: , sein þÿ 1 m dabwarten" beschieden; Strauss aber mehr
als irgend' ein Anderer, von welchem unsere Zeit þÿ b e e i nû  u s s t
wurde, hat als Gewissheit behauptet: þÿ   e sgiebt keine Fort-
dauer nach dem Tode; wenn ich aufgehört habe zu athmen,
hat auch mein Dasein im Weltall ein Ende." -- Er ist
mit dieser Ueberzeugung aus dem Leben gegangen.**) War

*) Wir verweisen zurück auf unseren Artikel im XI. (November-)
1 74 8 520 iiHeft e , . .

"') Wir mussen diese nach dem, was þÿ Z eû  e rüber die letzten
Lebenstage des berühmten Kritikers berichtet, mit Recht in starken
Zweifel zu ziehen. þÿ   N i c h tgar lange" - so berichtet die þÿ   G a r t e n -
laube" Nr. 48/l875; Seite 804 - þÿ   h a t t eStrauss in_Bezug auf die
þÿ B e t t u n g s l o s i g k e 1 tsemes Zustandes einer Tluschung þÿ s 1 c hþÿ h 1 n g e g e b e n .
Ueber seinem Schreibtisch im Ludwigsburâer Wohnzimmer hingen
þÿ b e 1 e i c h n e n dgenug zwei þÿ s t i m n 1 u n g s v o le Bil er þÿ W a c l 1 t e f s :'der ster-
bende Sokrates' und þÿ ' H 1 b bmit seinen drei Freunden' .... Unter den
zahlreichen lllnnern und Frauen in der Nähe und Ferne, die den
þÿ 6 0 j i h 1 - i g e nVorkümpler der Geistesfrciheít in seinen Leiden nicht ohne
erquickende Zeichen der þÿ H o c h 1 c h t u n gund des herzlichsten þÿ M i t g eû  i h l s

II. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Noch einmal David Friedrich Strauss und lustinus
Kernen‘)

Robert Waldmüller bringt in seinem in „Westermanrfs
Illustrirten Deutschen Monatsheften“ vom Februar 1875
enthaltenen Aufsatze „David Friedrich Strauss“ über die
näheren Beziehungen, welche zwischen dem berühmten
Kritiker des LebensJesu und dem nicht minder berühmten
Geisterseher und VolksdichterJustinus Kerner vermöge einer
geheimen Wahlverwandschaft, nach welcher „(es extremes se
touchent,“ d. h. die Gegensätze sich berühren, folgende inter-
essante Notizen bei, welche wir den Lesern unseres Journals
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bende Sokrates‘ und ‘Hieb mit seinen drei Freunden‘ . . . . Unter denahäreichenvlflknfirxen:uräd grauen inlhder Nähe unilßfiäerne, gie ‘den' hnge’n or mp er er eistesfre’ eit in seinen i en nie o ne
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er imlrrthum und sagt die feingeistiåe Ruhe dieses Todten-
antlitzes: - þÿ   S oþÿ öû  ` n e nsich þÿ n 1 moch vor meinem ver-

klärten Auge neue Bahnen, auf welchen neue Aufgaben
meiner harren, und des Räthsellösens hat es noch kein
Ende, - wohlan, ich bin es zufrieden und nehme wieder
nach Kräften an dem Kampf um die Wahrheit Theil, wie
ich es hienieden zu thun laubtel" - oder sagt der Aus-
druck dieses Gesichts: þÿ   I å 1hatte also Recht, und wie die
welke þÿ Pû  a n z e ,die zu Staub verwittert, ist es mit mir þÿû  i r
alle Zeit zu Ende !" -- ?"' -

Mit dieser fast unwillkürlichen Betrachtung durch-
wirkt Waldmüller die Eingangs beigebrachten kurzen Nach-
richten vom Tode seines Lebenshelden, ehe er auf die
Erzählung seiner Jugend- und Mannes eschichte übergeht.
Wir müssen wegen dieser auf den Artiíel selbst verweisen
und heben nur soviel daraus hervor, als unserer besonderen
Absicht entsprechend ist.

Strauss wurde 1808 im schwäbischen Städchen Lud-
wigsburg geboren, welches unter Anderen auch die Geburts-
stadt Justinus þÿ K e r n e rû  cgeboren den 18. September 1786)
war. Daher rührte wo ihre erste persönliche Bekannt-
schaft. -- Im Tübinger Stift, in welches er aus dem Se-
minar von Blaubeuren imJahre 1825 übertrat, befand sich
auch unter seinen damaligen Lehrern in der þÿ P l 1 i l o l o g i e
þÿ   n e b e ndem ausgedienten Schott und dem mystischen Dilet-
tanten Eschenmayer" eigentlich nur Professor Signøart. Wir

liessen, befanden sich auch zwei þÿ Fû  r s t i n n e n :die deutsche Kronprinzessin
þÿ V w t o r 1 aund ihre Schwester, die Prinzessin Alice von þÿ H e s s e n - D a r 1 m
stadt. Vergebene aber hoffte die Theilnahme aut Genesung: um die
hiittagsstun e des 8. Febr. 1875 hauchte der Hartgeprütte sanft und ruhig
in den Armen des Sohnes (Militairarzt zu Stuttgart) sr-in Leben aus.
Noch in den letzten Tagen vor seinem Tode hatte er Plato's þÿ P / 1 a i d o n ,
oder über die Unsterblic keit in der Ursprache gelesen, und 'wenn be-
suchende Freunde", so schreibt Zeller, þÿû  j e d c s m a lmit den þÿ E m pû  n d u n g e n
von ihm geschieden -waren, wie sie uns Platon am Schlusse seines
'Phaüion' þÿ 1 g e s c h i l d e r that, so war diese nicht ohne Grund. Denn mit
ähnlicher assung und Gesinnung wie dort der alte, wandelte hier ein
Weiser und Phi osoph unseres .lahrhunderts den letzten Weg.'" -

Von dem Bilde des Verklarten, das der þÿ   G a r t e n l a u b e "Nr. 44,/1875
beigefügt ist, wiihrend Nr. 9/1874 das Bild des Lebenden gebracht hat,
sagten alle Zeugen, dass er nach seinem Hinscheiden dagelegen þÿ   w i e
ein Schlummernder, die Zuge des Antlitzes von llberwä tigender
Hoheit." - Wer die þÿ   P h iosophie des Todes" aus A. J.
Damir' Werk: þÿ   D e rArzt" (Leipzig, Oswald Matze, 1873- kennt,
wird vielleicht auch dem daselbst Seite 168 angetllhrtem Grunde tür
eine solche Verklarung im Tode þÿ g 1 n e í g t e sGehör schenken: - ,Und
wenn der Körper seinen letzten esitz auígíebt, so drückt sich ein
Lächeln dem Antlitz aut, welches schon an sich ein Zeichen Jener

älllnzenden und strahlenden Schönheit ist, die des Geistes Heimath
þÿ u r c h 1 i e h t l "-- Der Referent

118 Psychische Studien. IlLJshrg. 8. Heft. (März 1876.)

er imIrrthum und sagt die feingeistige Ruhe dieses Todten-
antlitzes: —— „So öfinen sich nun och vor meinem ver-
klärten Auge neue Bahnen, auf welchen neue Aufgaben
meiner harten, und des Räthsellösens hat es noch kein
Ende, — wohlan, ich bin es zufrieden und nehme wieder
nach Kräften an dem Kampf um die Wahrheit Theil, wie
ich es hienieden zu thun laubte!“ — oder sagt der Aus-
druck dieses Gesichts: „Ic hatte also Recht, und wie die
welke Pflanze, die zu Staub verwittert‚ ist es mit mir fiir
alle Zeit zu Ende!“ —— ?‘“ -

Mit dieser fast unwillkürlichen Betrachtung durch-
wirkt Waldmüller die Eingangs beigebrachten kurzen Nach-
richten vom Tode seines Lebenshelden‚ ehe er auf die
Erzählung seiner Jugend- und Mannes eschichte übergeht.
Wir müssen wegen dieser auf den Art" el selbst verweisen
und heben nur so viel daraus hervor, als unserer besonderen
Absicht entsprechend ist.

Strauss wurde 1808 im schwäbischen Städchen Lud-
wigsburg geboren, welches unter Anderen auch die Geburts-
stadt Justinus Kenner’: Sgleboren den 18. September 1786)
war. Daher rührte wo ihre erste persönliche Bekannt-
schaft. —— Im Tübinger Stift, in welches er aus dem Se-
minar von Blaubeuren imJahre 1825 übertrat, befand sich
auch unter seinen damaligen Lehrern in der Philologie
„neben dem ausgedienten Schott und dem mystischen Dilet-
tanten Eschenmayer“ eigentlich nur Professor Sigwart. Wir

liessen, befandensich auch zwei Fflrstinnen: die deutsche Kronprinzessin
Victona und ihre Schwester, die Prinzessin Alice von Hessen-Darm-
stadt. Vergebene aber hoffte die Theilnahme auf Genesung: um die
Mittagsstun e des 8. Febr. 1875 hauchte der Hartgeprufte sanftund ruhig
in den Armen des Sohnes (Militairarzt zu Stuttgart) sr-in Leben aus.
Noch in den letzten T en vor seinem Tode hatte er Plato? P/Iaülon,
oder überdie Unsterblic keit in der Ursprache gelesen, und ‘wenn be-
suehende Freunde‘, so schreibt Zcller, ‘jedesmal mit den Empfindungen
von ihm geschieden waren, wie sie uns Platon am Schlusse seines
‘Phaidon’ eschildert hat, so war diess nicht ohne Grund. Denn mit
ähnlicher assun und Gesinnung wie dort der alte, wandelte hier ein
Weiser und Phi osoph unseres dahrhunderts den letzten Weg.'“ —

Von dem Bilde des Verklßrten, das der „Gartenlaube“ Nr. 44/1875
beigefügt ist, während Nr. 9/1874 das Bild des Lebenden gebracht hat,
sagten alle Zeugen, dass er nach seinem l-linseheiden dagele en „wie
ein Schlummernder, die Zu e des Antlitzes von llberwä tigenderHoheit.“ — Wer die „Phi osophie des" Todes“ aus A. J.
Davis’ Werk: „Der Arzt“ (Leipzig, Osrvald Nutze, 1873» kennt,
wird vielleicht auch dem daselbst Seite 163 angeführten Grunde für
eine solche Verklärung im Tode eneigtes Gehör schenken: — ‚Und
wenn der Körper seinen letzten esitz aufgiebt, so drückt sich ein
Lächeln dem Antlitz auf, welches schon an sieh ein Zeichen jener

lanzenden und strahlenden Schönheit ist, die des Geistes Heimath
nrchziehtl“ -- Der Referent.
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vermuthen aus dieser Bezeichnung Eschenmayefs, welcher
sich viel mit Mesmerismus beschäftigte, dass seine Per-
sönlichkeit auf den jungen Strauss apathisch gewirkt þÿ 1 m d
ihm somit vielleicht auch die anze sogenannte Mystik des
Mesmerismus verleidet habe. þÿ a o c hheisst es auch wieder
von jener Zeit: þÿ   T i e c kwurde vergöttert, das Schöne im

Mystischen und Wunderbaren, in dem musikalischen Ver-
klmgen unsagbarer, unendlicher Gefühle und der Auflösung
der festen Gestalten der sichtbaren Welt in einem phanta-
stischen Taumel gesucht, das Volksthümliche, die Volkssage,
das Volksbuch unbedingt über alles þÿ R eû  e c t i r t eerhoben. Wer
erkennt nicht das Wahre in dieser Anschauungsweise, wie es

gerade durch seine Vermischung mit dem Falschen für einen
jugendlichen Geist zum wonneberauschenden Tranke wird?"
- So der Verfasser der kritischen Gänge, Friedrich Vischer
in seiner Skizze: þÿ   D r .Strauss und die Württemberger."
Derselbe schildert dasselbst auch Letzteren persönlich
folgendermaassen: - þÿ   W owar mm der wehrlose, scheue
Knabe (in dem romantischen Club der Tübinger Stiftler)?
Ein zweischneidiger, überlegener, energisch durchgreifender,
jähzornig autbrausender und im Jähzorn oft harter und
ungerechter Character stand in unserer Mitte und verbreitete
.von nun an in seinen Umgebungen jene eigenthümliche
Scheu zugleich und Hingebung an ihn, `enen brennenden
Zauber, welcher Naturen zu umgeben piiegt, die man in
antikem Sinne dämonisch nennen kann."

þÿ   I ndiese Zeit" - fährt Waldmüller fort - þÿ  û  e lauch
jene heftige Antheilnahme für Justinus Kernefs "Seherin
von Prevorst'. Strauss selbst hat in unbefangener Weise
seinen ersten Besuch bei dem gastlichen Weinsberger
Magus beschrieben, dessen liebenswürdigen Eigenschaften
auch für alle späteren Tage ihm den jungen Freund ge-
wonnen hatten. "Die Seherin rühmte meinen Glauben,'
meldet Strauss, *und auf die Frage: *Was das Eigenthümliche
meines Glaubens sei?* gab sie zur Antwort: 'dass er nie
zum Unglauben werden þÿ k ö n n eû  *- Seine bald darauf
über die Seherin und die sie þÿ b e t r eû  ` e ne Literatur geschriebene
Kritik verrieth, wie er selbst gesteht, 'einen Verfasser,

°) Wir müssen noch heute den tiefen Sinn und die Weisheit
dieser prophetischen Antwort der Seherin bewundern. Dieser Aus-
spruch ist nicht bloss an Strauss, sondern überhaupt im Ver-
laufe der weiteren Weltgeschichte zur sprechenden Wahrheit ge-
worden. Das, was Strauss damals glaubte und ahnte, den inneren

Zusammenhang' der sichtbaren mit einer unsichtbaren Welt, gerade
dieser Glaube at niemals von ihm zum Unglauben dgestempelt werden
können. Seine Schriften haben wohl zum Theil sn alten Kirchen-
Spirltualismus, aber noch niemals den wissenschaftlich betgründetenmodernen Spiritualismus erschtlttern können. - Der Re erent.
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vermnthen aus dieser Bezeichnung Eschenmayefis, welcher
sich viel mit Mesmerismus beschäftigte, dass seine Per-
sönlichkeit auf den jungen Strauss apathisch gewirkt und
ihm somit vielleicht auch die anze Sogenannte Mystik des
Mesmerismus verleidet habe. och heisst es auch wieder
von jener Zeit: „Heck wurde vergöttert, das Schöne im
Mystischen und Wunderbaren, in dem musikalischen Ver-
klmgen unsagbarer, unendlicherGefühle und der Auflösung
der festen Gestalten der sichtbaren Welt in einem phanta-
stischen Taumel gesucht, das Volksthümliche,die Volkssage,
das Volksbuch unbedingtüber alles Reflectirte erhoben. Wer
erkenntnicht das Wahre in dieser Anschauungsweise, wie es
gerade durch seine Vermischung mit dem Falschen fiir einen
jugendlichenGeist zum wonneberauschendenTranke wird?“
— So der Verfasser der kritischen Gänge, Friedrich Vischer
in seiner Skizze: „Dr. Strauss und die Württemberger.“
Derselbe schildert dasselbst auch Letzteren persönlich
folgendermaassen: — „Wo war nun der wehrlose‚ scheue
Knabe (in dem romantischen Club der Tübinger Stiftler)?
Ein zweischneidiger‚ überlegener, energisch durchgreifender,
jähzomig autbrausender und im Jähzorn oft harter und
ungerechter Character stand in unserer Mitte und verbreitete
.von nun an in seinen Umgebungen jene eigenthümliche
Scheu zugleich und Hingebung an ihn, 'enen brennenden
Zauber, welcher Naturen zu umgeben p egt, die man in
antikem Sinne dämonisch nennen kann.“

„In diese Zeit“ — fahrt Waldmüller fort — „fiel auch
jene heftige Antheilnahme für Justinus Kernefis ‘Seherin
von Prevorst’. Strauss selbst hat in unbefangener Weise
seinen ersten Besuch bei dem gastlichen Weinsberger
Magus beschrieben, dessen liebenswürdigen Eigenschaften
auch für alle späteren Tage ihm den jungen Freund ge-
wonnen hatten. ‘Die Seherin riihmte meinen Glauben,‘
meldet Strauss, ‘undaufdie Frage: ‘Was das Eigenthümliche
meines Glaubens sei?‘ gab sie zur Antwort: ‘dass er nie
zum Unglaubenwerden könnefl? — Seine bald darauf
über die Seherin und die sie betreflen e Literatur geschriebene
Kritik verrieth, wie er selbst gesteht, ‘einen Verfasser,

‘) Wir müssen noch heute den tiefen Sinn und die Weisheit
dieser prophetischen Antwort der Seherin bewundern. Dieser Aus-
spruch ist nicht bloss an Strauss, sondern überhaupt im Ver-
laufe der weiteren Weltgeschichte zur sprechenden Wahrheit ge-worden. Das, was Strauss damals laubte und ahnte, den innerenZusammenhang‘ der sichtbaren mit einer unsichtbaren Welt, gerade
dieser Glaube at niemals von ihm zum Unglauben estempelt werden
können. Seine Schriften haben wohl zum Theil en alten Kirchen-
Spirltnalismns, aber noch niemals den wissenschaftlich be rundeten
modernen Spirituelismus erschüttern können. — Der Be erent.
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den soeben erst Schleiermacher denken þÿ 1 m dselbst reden
gelehrt hatte! Dass Strauss nicht gar lange die Wege
Kemer's zu gehen vermochte, ist nur zu þÿ b e g r e iû  i c h .Was
er in seinem grösseren Aufsatze über Justinus Kemer in
Hinsicht auf die räthselhafte Mischun von Verständigem
und Phantastischem sagt, wie sie die þÿ E a r e u n d edes berühm-
ten Weinsbergers oft genug selbst in eine Art von Nebel
hüllte, verdient schon um der Feinheit willen gelesen zu

werden, mit welcher er diese schwierige Untersuchung über
den Zustand eines ihm eng befreundeten Lebenden anstellt,
aber auch um der Milde willen, die hier das Wort Führt,
während man sie aus þÿ b e g r e iû  i c h e nGründen in solchen
seiner Untersuchungen vermisst, welche das Gebiet des
Aberglaubens in mehr polemischer Weise zum Gegenstande
hatten. Nach Kemefs Tode  1862) kam Strauss noch
einmal auf die Frage zurück: 'o Kerner denn wohl selbst
an seine Geistergeschichten geglaubt habe", und er gesteht,
die Antwort darauf nie leicht gefunden zu haben. Be-
`ahte er die Frage, so bekam er die weitere Frage zuhören, wie denn ein so gescheidter Mann solch' närrisches
Zeug glauben könne? Das Nein, zu dem er sich manchmal
versucht fühlte, sprach er nicht aus, weil es sicher miss-
deutet worden wäre. Aber auch wenn er sage: ,Kerner
glaubte an seine Geister als Poet, nicht als ogmatiker',
wurde er selten verstanden; ,und doch war es das Genau-
este', sagt Strauss, 'was ich zu antworten wusste'

þÿ   W e n ndiese Meinungsabgabe" - fährt unser Bio raph
Waldmüller iort - þÿ   a u seiner viel späteren Zeit (186% als
der seiner ersten Beziehungen zu Kerner und dem 'Herein-
ragen der Geisterwelt' (1827) stammt so hat sich ein
Wort mit Bezug auf diese letztere Periode erhalten, welches
genugsam beweist, wie wenig diese und andere verwandte
Beziehungen seine bereits auf's Kritische gehende Geistes-
richtung aufzuhalten vermochten. 'Eine katholische Preis-
aufgabe, die ich im Jahre 1828 ausarbeitete', - so lautet
die betreifende Stelle, - 'war vielleicht der erste Wende-
punkt (zur kritischen Richtung? Ich bewies exegetisch
und naturphiloso hisch mit vo er Ueberzeugung die Aur-
erstehung der llddten, und als ich das erste Punktum
machte, war mir's klar, dass an der Sache nichts sei! -"

Wir sind nun der þÿ M e i n 1 m g ,dass nur in seinen Gedanken
von und an der Sache nichts war þÿ 1 m ddass Strauss ehrlicher-
weise seine Preisaufgabe nicht erst hätte überreichen und
den Gewinn derselben ziehen sollen.*) Er war also damals

') Ich halte mich, ohne im Geringsten mich sonst über Strauss
und seine Verdienste erheben zu wollen, dennoch hierin zu diesem

þÿ -   i- -¬
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den soeben erst Schleiermacher denken und selbst reden
gelehrt hatte.’ Dass Strauss nicht gar lange die Wege
Kemefis zu gehen vermochte, ist nur zu begreiflich. Was
er in seinem grösseren Aufsatze über Justinus Kemer in
Hinsicht auf die räthselhafte Mischun von Verständigem
und Phantastischem sagt, wie sie die reunde des berühm-
ten Weinsbergers oft genug selbst in eine Art von Nebel
hüllte, verdient schon um der Feinheit willen gelesen zu
werden, mit welcher er diese schwierige Untersuchung über
den Zustand eines ihm eng befreundetenLebenden anstellt,
aber auch um der Milde willen, die hier das Wort führt,
während man sie aus begreiflichen Gründen in solchen
seiner Untersuchungen vermisst, welche das Gebiet des
Aberglaubensin mehr polemischer Weise zum Gegenstande
hatten. Nach Kermrfie Tode E1862) kam Strauss noch
einmal auf die Frage zurück: ‘o [ferner denn wohl selbst
an seine Geistergeschichten geglaubt habe‘, und er gesteht,
die Antwort darauf nie leicht gefunden zu haben. Be-
"ahte er die Frage, so bekam er die weitere Frage zu
ören, wie denn ein so gescheidter Mann solch’ närrisches

Zeug glauben könne? Das Nein, zu dem er sich manchmal
versucht fühlte, sprach er nicht aus, weil es sicher miss-
deutet worden wäre. Aber auch wenn er sa : ‚Kerner
glaubte an seine Geister als Poet, nicht als ogmatiker‘,
wurde er selten verstanden; ‚und doch war es das Genau-
este’‚ sagt Strauss, ‘was ich zu antworten wusste.’

„Wenn diese Meinungsabgabe“ — fährt unser Bio raph
Waldmüller iort — „aus einer viel späteren Zeit (186 ) als
der seiner ersten Beziehungen zu Kerner und dem ‘Herein-
ragen der Geisterwelt’ (1827) stammt so hat sich ein
Wort mit Bezug auf diese letztere Periode erhalten, welches
genugsam beweist, wie wenig diese und andere verwandte
Beziehungen seine bereits auf's Kritische gehende Geistes-
richtung aufzuhalten vermochten. ‘Eine katholische Preis-
aufgabe, die ich im Jahre 1828 ausarbeitete’, — so lautet
die betreifende Stelle, — ‘war vielleicht der erste Wende-
punkt (zur kritischen Richtungß. Ich bewies exegetisch
und naturphiloso hisch mit vo er Ueberzeugung die Aut-
erstehung der odten, und als ich das erste Punktum
machte, war mir’s klar, dass an der Sache nichts sei.’ —“

Wir sind nun der Meinung, dass nur in seinen Gedanken
von und an der Sache nichts war und dass Strauss ehrlicher-
weise seine Preisaufgabe nicht erst hätte überreichen und
den Gewinn derselben ziehen sollenf“) Er war also damals

‘) Ich halte mich, ohne im Geringsten mich sonst über Strauss
und seine Verdienste erheben zu wollen, dennoch hierin zu diesem
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schon innerlich anderer Meinung als selbst seine eigene
protestantische Theologie, welche in Bezug auf die Aufer-
stehung der Todten mit der katholischen Lehre ziemlich
übereinstimmt. Noch mehr mag ihn in dieser negativen
Richtung, nach Verlassung der Universität im Jahre 1830
und nach Antritt eines þÿ V 1 c a r - A m t e s ,sein geheimer Brief-
wechsel mit seinem Studiengenossen Christian Märklin, Vicar
zu Brakenheim, bestärkt haben.

Dieser schrieb ihmunter vielen anderen antiorthodoxen
Selbstbekenntnissen auch folgendes: - þÿ   I c hmöchte so gern
Alle, die sich an dem langweiligen Gedanken einer"*)
Unsterblichkeit Weiden, recht evident schlagen nnd meine
eigene Ueberzeugung recht fest begründen können."

þÿ   D i e s eCitate" - sagt Waldmüller über den Märklin-
schen Briefwechsel-- þÿ   b e k 1 m d e nwohl in ziemlich anschau-
licher Weise die Gemüthserregungen, welche sich damals
freilich nicht allein dieser zwei Briefsteller, sondern über-
haupt eines grossen Theils der ehemaligen Stiftler bemiich-
tigt hatten und deren Höhepunkt bald darauf in dem
,Leben Jesu' zu Tage trat."

1831 wurde Strauss Verweser eines Proíessoramtes am

Seminar zu Heilbronn. Im November des elben Jahres
reiste er nach Berlin, bloss um Hegel zu hören, der ihm
aber nach þÿ e i n i g 1 e ngehörten Vorlesungen von der damals
herrschenden C olera þÿ h i n w e g g e r aû  twurde. 1832 wurde
Strauss als Repetent in Tübingen angestellt, wo er heil-
bringend wirkte, bis er im Juli 1835 seinen ersten Band
des þÿ   L e b e n sJesu" erscheinen liess, in Fol e dessen er

seine Entlassung erhielt. Vischer sagt in þÿ a e t r eû dieses
Schlagesz þÿ   E rwird ihn nie verschmerzen . . . Er þÿû  i h l t e
sich entwurzelt, jenes þÿ K e t z e r g eû  i h lkam über ihn, das Ge-
fühl, ausgestossen, excommunicirt, mit dem Geruche der
Pest um eben zu sein --."**:èmAber seine Mutter hielt in
Neth unä Drangsal treu zu

'

, während sein Vater ent-

gegengesetzter Meinung blieb. Sie erlebte noch die Freude
seines steigenden Ruhmes und seinen Beruf nach Zürich.
Aber es kamen nach ihrem Tode noch schlimmere Lebens-

Tadel berechtigt, weil ich, der ich katholische Theologie studiren
sollte, beim ersten þÿ S e l b s t e 1 n g e s t i i n d n i s sbestimmt abweic ender Mei-
nungen von ihr. öifentlich meinen Austritt aus dieser Kirche als
Dissident derselben, trotz aller þÿ fû  r m i c hdaraus entspringenden bürger-
lichen und religiösen Nachtheile erklärt habe. Siehe mein Vorwort
zu þÿ   D e rAnt". (Leipzig, Oswald Matze, 1873). - Der Referent.

") Doch wohl nur orthodox kírchlich gedachten, aus ewigem
Beten und Singen und Lobpreísen bestehenden. - D. Ref.

þÿ " ß aVergl. das Vorwort sum þÿ   A r z t "(Leipzig, 0. Matze, 1878),
S. E. a. a. 0. - D. Ref.
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schon innerlich anderer Meinung als selbst seine eigene
protestantische Theologie, welche in Bezug auf die Aufer-
stehung der Todten mit der katholischen Lehre ziemlich
iibereinstimmt. Noch mehr mag ihn in dieser negativen
Richtung, nach Verlassung der Universität im Jahre 1830
und nach Antritt eines Vicar-Amtes, sein geheimer Brief-
wechsel mit seinem Studiengenossen Christian Märklin, Vicar
zu Brakenheim, bestärkt haben.

Dieser schrieb ihmunter vielen anderen antiorthodoxen
Selbstbekenntnissenauch folgendes: — „Ich möchte so gernAlle, die sich an dem langweiligen Gedanken einer“)
Unsterblichkeit weiden, recht evident schlagen und meine
eigene Ueberzeugung recht fest begründen können.“

„Diese Citate“ — sagt Waldmüller über den Märklin-
schen Briefwechsel—— „bekunden wohl in ziemlich anschau-
licher Weise die Gemüthserregungen‚ welche sich damals
freilich nicht allein dieser zwei Briefsteller, sondern über-
haupt eines grossen Theils der ehemaligen Stiftler bemäch-
tigt hatten und deren Höhepunkt bald darauf in dem
‚Leben Jesu‘ zu Tage trat.“

1831 wurde Strauss Verweser eines Professoramtes am
Seminar zu Heilbronn. Im November deselben Jahres
reiste er nach Berlin, bloss um Hegel zu hören, der ihm
aber nach eini en gehörten Vorlesungen von der damals
herrschenden C olera hinweggeraift wurde. 1832 wurde
Strauss als Repetent in Tübingen angestellt, wo er heil-
bringend wirkte, bis er im Juli 1835 seinen ersten Band
des „Lebens Jesu“ erscheinen liess, in Fol e dessen er
seine Entlassung erhielt. Vischer sagt in etrefi‘ dieses
Schlages: „Er wird ihn nie verschmerzen . . .

Er fiihlte
sich eutwurzelt, jenes Ketzergefiihl kam über ihn, das Ge-
fühl, ausgestossen, excommunicirt, mit dem Geruche der
Pest um eben zu sein ——.“*"“ Aber seine Mutter hielt in
Noth un Draugsal treu zu

'

‚ während sein Vater ent-
gegengesetzter Meinung blieb. Sie erlebte noch die Freude
seines steigenden Ruhmes und seinen Beruf nach Zürich.
Aber es kamen nach ihrem Tode noch schlimmere Lebens-
Tadel berechtigt, weil ich, der ich katholische Theolo ie studiren
sollte, beim ersten Selbstelngeständniss bestimmt abweic ender Mei-
nungen von ihr. öfieutlich meinen Austritt aus dieser Kirche als
Dissident derselben, trotz aller fnrmich daraus entspringendenbürger-
lichen und religiösen Nachtheile erklärt habe. Siehe mein Vorwort
zu ‚Der Arzt“. (Leipzig, Osnzald Mutze, 1873). —- Der Referent.

“) Doch wohl nur orthodox kirchlich gedachten, aus ewigem
Beten und Singen und Lobpreisen bestehenden. — D. Ret.

"‘ Vergl. das Vorwort zum „Arzt“ (Leipzig, 0. Mutze, 1878),
S. E. a. a. 0. —- D. Bei’.
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stürme über ihn: es erfolgte die Zurücknahme seiner Be-
þÿ r u f 1 m gnach Zürich, die er sich nun im Rechtswege ver-

geblich zu erstreiten suchte. Er wurde nun ausschliesslich
auf die Schrittstellerbahn gedrängt. Sein Kampf gegen
die hartnäckige Orthodoxie mag ihn gegen allen von ihr
vertretenen oder nur an ihr Wesen und ihren Namen an-¬

klingenden Spiritualismus immer mehr verbittert haben.
In 1|Iärklin's Lebensbeschreibung lässt er seine eigene da-
malige Lage mit durchblicken. þÿ   I nseiner Zögerung, mit
der Kirche zu brechen," - sagt Strauss, - þÿ   i ndem Be-
mühen, einen Weg zu þÿû  n d e n ,der, wenn auch noch so nahe
an der Grenze sich þÿ l 1 i n s c h l ä n g e l n d ,ihn doch nicht aus

ihrem Bereiche herausführen möchte, in dem Widerstand
gegen die Brutalität ihrer Diener, die ihm immer unver-

hohlener die Thür wiesen, ist Märklin der getreue Repräsen~
tant der spekulativen Theologie jener Zeit. Wir Alle
machten es nicht anders, wir wollten es nicht glauben,
was unsere Gegner uns laut genug in die Ohren schrieen,
dass wir nicht mehr auf christlichem Boden ständen. Und
wir denken deshalb nicht schlechter von uns, weil wir das,
so klar es auch war, nicht einsehen wollten. Wer mag
gern von einer lieben Gewohnheit des Denkens und Fühlens,
ja des Daseinsüberhanpt scheiden? Wer eine Kluft zwischen
sich þÿ 1 m dseinen Mitmenschen aufreissen, über die keine
Gemeinsamkeit des Vorstellens, keine Möglichkeit der ge-
müthlichen Einwirkung, mehr hinüberführt?" - -

In den trüben Tagen, welche der þÿ S c h iû  b r u c hseiner
Züricher Hoffnungen ihm bereitete, gab die Liebe plötzlich
seinem Leben eine neue Wendung. Die anmuthige Sän-
gerin Agnese Schebest, damals ein Liebling des Publikums,
wurde mit ihm am 26.August 1842 in dem protestantischen
Dorfkirchlein zu Horkheim eingesegnet. Er war damals
34 ,Jahre alt, sie 29. Beide Gatten waren aus völlig ent-
gegengesetzten Lebenskreisen zu einander gelangt: sie war

katholisch, er protestantisch. Sie nahm auf seinen Wunsch
von der Bühne Abschied, was für sie jedenfalls ein Ver-
zicht schwer zu verwindender Art war, wie unser Autor
bemerkt, und, wie wir hinzusetzen, vielleicht auch der
Grund des baldi en Zerwürfnisses dieser Ehe wurde.

An diesen þÿ E i 1 e b u n dknüpft sich nun die Episode, welche
wir über das nähere freundschaftliche und geistige Ver-
hältniss zwischen Strauss und Kerner im wesentlichen Aus-
zuge wiedergeben wollen, um daraus eine nicht mehr zu

widerlegende Schlussfolgerung über die bereits mitgetheilte
und irrthümlich von Straus selbst über Kerner verbreitete
Ansicht seines bloss poetischen Glaubens an die Geister-
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stürme über ihn: es erfolgte die Zurücknahme seiner Be-
rufung nach Zürich, die er sich nun im Rechtswege ver-
geblich zu erstreiten suchte. Er wurde nun ausschliesslich
auf die Schrittstellerbahn gedrängt. Sein Kampf gegendie hartnäckige Orthodoxie mag ihn gegen allen von ihr
vertretenen’ oder nur an ihr Wesen und ihren Namen an-
klingenden Spiritualismus immer mehr verbittert haben.
In Märklirfs Lebensbeschreibung lässt er seine eigene da-
malige Lage mit durchblicken. „In seiner Zögerung‚ mit
der Kirche zu brechen,“ — sagt Strauss, — „in dem Be-
mühen, einen Weg zu finden, der, wenn auch noch so nahe
an der Grenze sich hinschlängelnd, ihn doch nicht aus
ihrem Bereiche herausführen möchte, in dem Widerstand
gegen die Brutalität ihrer Diener, die ihm immer unver-
hohlener die Thür wiesen, ist Märklin der getreue Repräsen-
tant der spekulativen Theologie jener Zeit. Wir Alle
machten es nicht anders, wir wollten es nicht glauben,
was unsere Gegner uns laut genug in die Ohren schrieen,
dass wir nicht mehr auf christlichem Boden standen. Und
wir denken deshalb nicht schlechter von uns, weil wir das,
so klar es auch war, nicht einsehen wollten. Wer mag
gern von einer liebenGewohnheit des Denkens und Fühlens,
ja des Daseins"überhauptscheiden? Wer eine Kluft zwischen
sich und seinen Mitmenschen aufreissen, über die keine
Gemeinsamkeit des Vorstellens, keine Möglichkeit der ge-müthlichen Einwirkung,mehr hinüberführt?“ — —

In den trüben Tagen, welche der Schiflbruch seiner
Züricher Hoffnungen ihm bereitete, gab die Liebe plötzlich
seinem Leben eine neue Wendung. Die anmuthige Sän-
gerin Agnese Schebest, damals ein Liebling des Publikums,
wurde mit ihm am 26.August 1842 in dem protestantischen
Dorfkirchlein zu Horkheim eingesegnet. Er war damals
34 ‚Jahre alt, sie 29. Beide Gatten waren aus völlig ent-
gegengesetzten Lebenskreisen zu einander gelangt: sie war
katholisch, er protestantisch. Sie nahm auf seinen Wunsch
von der Bühne Abschied, was für sie jedenfalls ein Ver-
zicht schwer zu verwindender Art war, wie unser Autor
bemerkt, und, wie wir hinzusetzen, vielleicht auch der
Grund des baldi en Zerwürfnisses dieser Ehe wurde.

An diesen E ebund knüpft sich nun die Episode, welche
wir über das nähere freundschaftliche und geistige Ver-
hältniss zwischen Strauss und Kerner im wesentlichen Aus-
zuge wiedergeben wollen, um daraus eine nicht mehr zu
widerlegende Schlussfolgerung über die bereits mitgetheilte
und irrthümlich von Straus selbst über [ferner verbreitete
Ansicht seines bloss poetischen Glaubens an die Geister-
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welt zu ziehen. þÿ   E m m aNiendorf war mit Justinus Kerner
und anderen Freunden," - so erzählt uns Waldmüller, -
þÿ   v i e r z e h nTage nach der Hochzeit bei dem Ehepaare zu

Gast. Sie beschreibt das Strauss-'sche Haus (am Anfangs
des Dörfchens Sontheim an der nach der Stuttgarter
Strasse zu gelegenen Seite) mit Ausführlichkeit." . . _

Ebenso þÿ   d a sTreiben der Neuvermählten und ihre heitere
Sorge fur die Gäste." .... Sie schildert ferner die herr-
liche Aussicht durch deren Fenster oder auf dem Altan
über den Neckar, auf die þÿ T h 1 u m s p i t z e nund Dächer der
Reichsstadt Heilbronn, auf Schloss Klingenberg und die
ganze romantische Berggegend.... þÿ   D r .Strauss" -- fahrt
sie fort - þÿ   s a hfroh verklärt aus. Weit besser þÿ g eû  e ler

mir heute, als wie ich ihn zum letzten Male sah vor einigen
Jahren zu Stuttgart mit einem Folianten unter'm Arme.
Lichte Haare und Augen - er trägt Brillen - geben
dem feinen, fast regelmässigen Gesicht etwas sehr Jugend-
liches. Die Weichheit in den angenehmen, sonst etwas
kalten Zügen, aus denen früher nur eine gewisse þÿ w e h 1 n ü t h i g e
Resignation sprach, þÿ r ü l 1 r t emich. Nur gute Menschen kön-
nen so glücklich sein. Wie hingen Aug' und Ohr an der
Gattin, wenn sie sa.ng!" - þÿ   D a ,wie schon erwähnt," -

fährt Waldmüller fort, - þÿ   a u s s e reinigen Freunden (Christian
Märklin u. a.) auch Justinus Kerner die Fahrt nach Sont-
heim mitgemacht hatte, so wurde ihm, wie billig, auch ein
Gedicht abverlangt, und er gab dasjenige zum Besten,
welches er ohnlängst auf der Fahrt þÿ z 1 u -þÿ S t r a u s a s c h e nHoch-
zeit improvisirt hatte. Es bemüht sich, in humoristischer
Weise die Gegensätze, welche hier wohl für alle Nahe-
stehenden noch als unverschmolzen neben einander erkenn-
bar waren, zum fröhlichen Ausgleiche zu bringen. Es lautet:

þÿ   S t r a u s s "Glaube kommt dem Ehstand ganz zu gut:
Denn ist es, wie er wähnet, nichts mit Drliben,
Wenn nach dem Tode alles Lieben ruht,
So muss man hier ihr Ewigkeiten lieben. ~

, Ein Andrer spricht: *Ich spare Vieles auf.
liis wir auf einem bessern Stern uns sehen';
Er aber spricht: 'Ich liebe hier vollauf ;
Denn ich weiss fest. dass ich und du vergehen."
, Du Andrer, raub' ihm diesen Glauben nicht!
Er dient zum Heil der herrlichen þÿ A g 1 w s ø ,
Und kommt er einst aus Schein im Tod- zum Licht,
Und sie steht vor ihm, wird er drob nicht böse.

þÿ   D a n nwird er sprechen: *Kerner hatte Recht,
Dem machte Scharísinn keine grauen Haare.
Agnese! was der Kopf denkt, ist olt schlecht,
Nur was mein Herz þÿ g eû  l h l t .Herz, war das Wahre{!"

lib-
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welt zu ziehen. „Emma Niendorf war mit Justinus [ferner
und anderen Freunden,“ —— so erzählt uns Waldmüller, —

„vierzehn Tage nach der Hochzeit bei dem Ehepaare zu
Gast. Sie beschreibt das Strauss’sche Haus (am Anfange
des Dörfchens Sontheim an der nach der Stuttgarter
Strasse zu gelegenen Seite) mit Ausführlichkeit.“ . . .

Ebenso „das Treiben der Neuvermählten und ihre heitere
Sorge für die Gäste.“ . . . . Sie schildert ferner die herr-
liche Aussicht durch deren Fenster oder auf dem Altan
über den Neckar, auf die Thurmspitzen und Dächer der
Reichsstadt Heilbronn, auf Schloss Klingenberg und die
ganze romantische Berggegend. . . . „Dr. Strauss“ —— fahrt
sie fort — „sah froh verklärt aus. Weit besser gefiel er
mir heute, als wie ich ihn zum letzten Male sah vor einigen
Jahren zu Stuttgart mit einem Folianten unter’m Arme.
Lichte Haare und Augen — er trägt Brillen —— geben
dem feinen, fast regelmässigen Gesicht etwas sehr Jugend-
liches. Die Weichheit in den angenehmen, sonst etwas
kalten Zügen, aus denen früher nur eine gewisse wehmüthige
Resignation sprach, rührte mich. Nur gute Menschen kön-
nen so glücklich sein. Wie hingen Aug’ und Ohr an der
Gattin, wenn sie sang!“ —- „Da, wie schon erwähnt,“ —

fährt Waldmüller fort, — „ausser einigen Freunden (Christian
Märklin u. a.) auch Justinus Kerner die Fahrt nach Sont-
heim mitgemacht hatte, so wurde ihm, wie billig, auch ein
Gedicht abverlangt, und er gab dasjenige zum Besten,
welches er ohnlängst auf der Fahrt zur Strausäschen Hoch-
zeit improvisirt hatte. Es bemüht sich, in humoristischer
Weise die Gegensätze, welche hier wohl für alle Nahe-
stehenden noch als unverschmolzen neben einander erkenn-
bar waren, zum fröhlichen Ausgleiche zu bringen. Es lautet:

„Strauss“ Glaube kommt dem Ehstand ganz zu gut:
Denn ist es, wie er wähnet, nichts mit Drüben,
Wenn nach dem Tode alles Lieben ruht,
So muss man hier für Ewigkeiten lieben.
‚ Ein Andrer spricht: ‘Ich spare Vieles auf.fiis wir auf einem bessern Stern uns sehen‘;
Er aber spricht: ‘Ich liebe hier vollauf;Denn ich weiss fest. dass ich und du vergehen.‘
‚ Du Andrer, taub’ ihm diesen Glauben nicht!Er dient zum Heil der herrlichen Agrwse,
Und kommt er einst aus Schein im Tod- zum Licht,
Und sie steht vor ihm, wird er drob nicht böse.
„Dann wird er sprechen: ‘Kcrner hatte Recht,
Dem machte Scharfsinn keine grauen Haare.
Agnese! was der Kopf denkt, ist ott schlecht,
Nur was mein Herz gefilmt. Herz, war das Wahref!"
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þÿ   E skann nicht die Aufgabe dieser Skizze sein, bei
den weiteren Sonnenblicken, welche dem Sontheimer Still-
leben gnädig beschieden waren, zu verweilen, und noch viel
weniger bei den wolkenumdüsterten Tagen. . . Zwei Kinder,
eine Tochter - - und ein Sohn - - sind der Ehe ent-
sprossen. Eine gerichtliche Scheidung hat nicht stattge-
funden. Agnese Schebesl-Strauss wandte sich nach Stuttgart
zurück, wo sie im December 1870 ihrem Gatten in die
Ewigkeit voraufgegangen ist. Ihre im Jahre 1856 erschie-
nene Selbstbio aphie &,Aus dem Leben einer Künstlerin")
sowie ihr Bucbí þÿ   R ee und Gesang" (1862) legen Zeug-
niss ab von ihrer gediegenen künstlerischen Durchbildung
und ihrer schon oben erwähnten Fähigkeit, sich maassvoll
zu be renzen."Väir sind damit am Schlusse unserer beabsichtigten
Episode. Was wir etwa noch zu sagen haben, dürfte sich

ieder aufmerksame Leser wohl schon von selbst `gesagt
aben. Wir deuten deshalb nur unsere Schlussfolgerungen

kurz an. Strauss hat sich über Kerner gründlich geirrt, wenn er

von ihm behauptete: þÿ   e rglaube an seine Geister bloss als
Poet, nicht als Dogmatiker." - Kemer glaubte sicher und
fest sowohl an þÿ A g n e s e nû  1wie an sein eigenes und aller
Menschen geistiges Fortleben nach dem Tode. Wir dürfen
nur auf seine übri en Dichtungen verweisen, und besonders
auf das Gedicht þÿ   § V a ssie Alles meinen."

Da.rin vertheidigt er sich gegen einen von Dr. Amadeus
Otlokar im þÿ   A t h e n a e u mfür Wissenschaft, Kunst und Leben"
vom Juli 1833 unter dem Titel: .,Ueber Justinus Kerner,
den Dichter þÿ 1 m dden Gläubigen" veröffentlichten Artikel: --

, Nasen kluger Philosophen!Ö wie feln þÿ 1 h rþÿ a n s g e w 1 t t e r t ,
Dass der Hölle Feuerofen
Und die Geister mich zersplittert . . .

Was ich schau' im Geisterreiche,kann mich nicht zur Klage stimmen,
Das Gespenst, das ernste, blelche,
Macht nur Dem, der's nicht glaubt, Grimmen.
þÿ   S c h m e r z l i c h e r ,als irre Schatten,
Sind mir irre MenschenbengelDie, weil hier Verstand s e hatten,
Glauben dort sich þÿû  n g s r a l sEngel.
Liegt mein Körper eine Leiche,llst mein Geist noch nicht am þÿ Z 1 e l e :

Denn in meines Vaters Beiche
Sind der Wohnungen gar viele.
Einst sus Vaters Hand will nehmen

fen mein Loos þÿ a s m u 1 m g ,þÿ s s 1 1 s .
Sehweb' ich auch mit inen Bchemen,
Vater! es geschah' dein Wille!
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den weiteren Sonnenblicken, welche dem Sontheimer Still-
leben gnädig beschieden waren, zu verweilen, und noch viel
weniger bei den wolkenumdüstertenTagen. . . Zwei Kinder,
eine Tochter — — und ein Sohn —— — sind der Ehe ent-
sprossen. Eine gerichtliche Scheidung hat nicht stattge-
funden. Agnese Schaben-Strauss wandte sich nach Stuttgart
zurück, wo sie im December 1870 ihrem Gatten in die
Ewigkeit voraufgegangen ist. Ihre im Jahre 1856 erschie-
nene Selbstbio aphie „Aus dem Leben einer Künstlerin“)
sowie ihr Buch‘: „He e und Gesang“ (1862) legen Zeug-
niss ab von ihrer gediegenen künstlerischen Durchbildung
und ihrer schon oben erwähnten Fähigkeit, sich maassvoll
zu be renzent‘

ir sind damit am Schlusse unserer beabsichtigten
Episode. Was wir etwa noch zu sagen haben, dürfte sich
°eder aufmerksame Leser wohl schon von selbst ‘gesagt
aben. Wir deuten deshalb nur unsere Schlussfolgerungen

kurz an. Strauss hat sich über Kerner gründlich geirrt, wenn er
von ihm behauptete: „er glaube an seine Geister bloss als
Poet, nicht als Dogmatiker.“ — [ferner glaubte sicher und
fest sowohl an Agnesen’: wie an sein eigenes und aller
Menschen geistiges Fortleben nach dem Tode. Wir dürfen
nur auf seine übri en Dichtungen verweisen, und besonders
auf das Gedicht „ as sie Alles meinen.“
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Otlokar im „Athenaeumfür Wissenschaft, Kunst und Leben“
vom Juli 1833 unter dem Titel: „Ueber Justinus Kerner,
den Dichter und den Gläubigen“ veröffentlichtenArtikel: ——

‚ Nasen kluger Philosophen!Ö wie fein ihr ansgewittert,Dass der Hölle Feuerofen
Und die Geister mich zersplittert . . .

Wu ich schau’ im (leisten-siehe,kann mich nicht zur Klage stimmen,
Das Gespenst, das ernste, blelche,
Macht nur Dem. der’s nicht glaubt, Grimmen.
„schmerzlichen als irre Schatten,
Sind mir irre Menschenben l
Die, weil hier Verstand s e hatten,
Glaubendort sich flngsals Engel.
Liegt mein Körper eine Leiche,ist mein Geist noch nicht am Ziele:

Denn in meines Vaters Reiche
Sind der Wohnungen gar viele.
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Schweb’ ich auch mit inen Scheunen,
Vater! es geschah‘ dein Wille!
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þÿ   G o t t e sLiebe tief im Busen.
Lieb' ich, die er þÿ s e b nû die Erde,
Lieb' ich Liebe, Wein und Mnssní,Bis ich Geist bei Geistern werde. '

8. þÿ   D i eþÿ g r i s c l 1 e nGedichte" von .L Kemer,
5. þÿ A uû  .( þÿ t 1 1 t t g a r t ,Cotta, 1854) S. 158-159.

Und das Gedicht an Dr. Strauss þÿ 1 m dseine Frau schrieb
Kerner neun Jahre nach dem obigen, als er selbst bereits
56 Jahre alt, also ein an þÿ E r f a h r 1 m g e nnoch viel mehr ge-
reifter und in seinen Zielen vollständig selbstbewusster Mann
war! Wie konnte'Strauss eine so bestimmt (d. h. hier dog-
matisch) ausgesprochene Ansicht bloss für eine poetische
Fiction halten? Einfach desshalb, weil er das Vorurtheil
hegte, mit einem wirklichen Leben nach dem Tode könne
es nichts sein, folglich müsse Kerner das Opfer seiner dich-
terischen Phantasie sein.

Strauss irrte sich ferner in dem Gedanken, þÿ   w i eein so

gescheidter Mann wie Kemer solch' närrisches Zeug
glauben könne." Denn Kemer behält mit seinem närrischen
Zeuge für das Díesseits wie für das Jenseits doch Recht,
wiihrend Strauss mit seinem alleinigen Glauben an das Dies-
seits und seiner Vollaufliebe persönlich traurigen þÿ S c h iû  ` -
bruch erleiden musste. Der Ausspruch: - þÿ   D e n nich
weiss fest, dass ich und du vergehen," -_ bezieht sich leider
nur zu rophetisch auf seinen þÿû  ü c h t i g e nund unharmonischenEhebund. Dieser konnte vergehen und sich þÿ a uû  ö s e n ,aber
niemals können und konnten diese seine beiden ihn voll-
ziehenden und sich trennenden Individualitäten. Sie lebten
ja Beide schon hier auf Erden þÿû  i rsich allein, vor wie nach
ihrem Bunde. Schlagender, wie in diesem Gedichte, kann
wohl der Ge ensatz zwischen Strausßschem abstraktem
Denken und dem ganzen, philoso hisch wie poetisch con-

creten, modernen Såiritualismus, þÿ d 1 e nKemer vertritt, nicht
in seinen tiefsten onseqnenzen zu Ta. e treten. Musste
nicht Strauss unwillklirlich auf den Gedanien kommen, dass,
da sein irdisches eheliches Leben ein verfehltes gewesen,
seine þÿ H oû  n 1 m g e nsich weiter hinaus richten müssten?

Wir müssen billig erstaunen, dass an diesem Punkte
Strauss seinen Scharfsinn verlor. Hätte er ihn hier als
Hebel eingesetzt, er wiirde die Welt des Geistes nnd der
Geister noch mehr bewegt und gefordert haben, als mit
seinem bloss negativen `laubensbekenntnisse. Denn wir
sind der Ansicht, dass sich mit dem wahren wissenschaft-
lichen und naturgemässen Spiritualismus der höchste geis-
tige Fortschritt und die beste Aufklärung der Mensch-
heit verbinden lässt. Gr. 0. Wittig.

__
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es nichts sein, folglich müsse Kerner das Opfer seiner dich-
terischen Phantasie sein.

Strauss irrte sich ferner in dem Gedanken, „wie ein so
geecheidter Mann wie Kenner solch’ närrisches Zeug
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creten, modernen S iritualismus, d)en Kerne:- vertritt, nicht
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nicht Straussunwillkürlich auf den Geda en kommen, dass,
da sein irdisches eheliches Leben ein verfehltes gewesen,
seine Hoffnungen sich weiter hinaus richten müssten?

Wir müssen billig erstaunen, dass an diesem Punkte
Strauss seinen Scharfsinn verlor. Hätte er ihn hier als
Hebel eingesetzt, er würde die Welt des Geistes und der
Geister noch mehr bewe und gefördert haben, als mit
seinem bloss negativen ‘laubensbekenntnisse. Denn wir
sind der Ansicht, dass sich mit dem wahren wissenschaft-
lichen und naturgemässen Spiritualismus der höchste geis-
tige Fortschritt und die beste Aufklärung der Mensch-
heit verbinden lässt. G1‘. 0. Wuttg.

— - ———-—.
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Dühring und Wallace:
Materialismus und Spiritualismus.

Von
Prof. Dr. Is". þÿ l lû û  h l l ß l l l l 1

II.
In seinem famosen þÿ   C u r s u sder Philosophie" S. 132

sagt Dühríng: þÿ   D i ematerielle und mechanische Brücke ist
das einzige Kriterium der wirklichen Causalität, und jede
andere Vermittelung bleibt ein willkiirliches Märchen der
unrationellen Phantastik. Wie sogenannte Geister in Ber-
keley/`scher oder sonst spiritueller Manier auf einander ein-
wirken sollen, ist ausser in Märchenform gar nicht angebbar,
und die Hallucinationen des thierischen oder, besser gesagt,
viehischen Magnetismus ehören sammt dem Amerikanischen
Spiritismus mit seinem þÿ C a e i s t e r suk und der seinen Wundern
entsprechenden Europäischen glletaph sik spiritualistischer
Art theils in die rosse Kinderstube der Menschheit, theils
auf den Schwindeämarkt der vielgestaltigen Charlatanerie.
Es sind diess Angelegenheiten, in denen die grossen Kinder
und die grossen Gauner ihren gegenseitigen Bedürfnissen
entsprechen, nur dass schliesslich die letztere Gattung dabei
doch besser ihre Rechnung þÿû  n d e t . "Die sogenannte Psy-
chologie ist nach Dühring noch niemals rationell und kritisch
behandelt worden und war bisher nur das Feld einer er-

dichteten Entität, der Psyche, einem in þÿ C a 1 - t e s ' i s c h e rManier
fiir sich getrennt existirenden und in einem Leibe zeitweilig
hausenden Seelendinge. þÿ   D i e s ePsyche ist für die Psy-
chologie un efähr dasselbe, was der Theós für die Theologie
(erdichtete åntität). Nur ist der erste Pseudobegriif zäher
als der letztere." Das Seelenvolle ist nur ein þÿû  g ü r l i c h e r
Ausdruck. Die Erdenkung der Seele als einer Substanz ist
der grösste þÿ I r r t l 1 u m .Das individuelle Princip der innem
Erregungen und Bewusstseinsphänomene ist etwas durchaus
Vergängliches (also auch alles Wissen, Erkennen, alle Weis-
heit, alle Tugend). Psychologie ist weiter nichts als Lehre
von den Bewusstseinsvorgängen als solchen. þÿ   D i eVorstellung
von einer Seele ist nicht nur ein þÿ ü b e rû  ü s s i g e r ,sondern auch
ein schädlicher Vermittelungsbegriif, den man in Wort þÿ 1 m d
That ausmerzen muss, um den reinen Gehalt der Bewusst-
seinslehre in sauberer Absonderung zu ewinnen. Die Be-
wusstseinsvorgänge sind eine Seite der läatur, und so wenig
man zu den Naturvorgängen noch ein besonderes Wesen
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braucht, um sie verständlich zu machen, ebensowenig hat
man für das Bewusstsein einen besonderen Götzen nöthig,
um es in einer Einheit zusammenzuhalten."*) In ihrem
Kern ist ihm die þÿ D a r 1 v i nû  v c h eDenkweise nicht minder auf
Reaktion (gegen den Vollmaterialismus) angelegt als der
þÿ M a l l h u a i a n i s m u s .þÿ   H i n t e rihr steckt sogar eine verhaltene
Neigung zu mystischen Vorstellungen, und der Umstand,
dass jener Wallace, der seine Abhandlungen mit allen wesent-
lichen Punkten der neuem Theorie noch vor Darwin zur

Journalpublication einsendete, ausges rochener Spiritist im
Amerikanischen Sinne und Leugner der Materie nach Ber-
keley/scher Art**) ist, sollte doch über den logischen Geist
der ganzen Lehre bedenklich machen."**" Bedenklich für
den Vollmaterialismus þÿ D ü l 1 1 - i n g ' s .Zum þÿ e b e rû  u s serklärt
Dühring weiterhin (S. 372) die Unsterblichkeit für ganz
undenkbar. Der Materialismus bildet ihm (S. 476) die scharfe
Scheidelinie zwischen den þÿ   p h i l o s o p h e l n d e nPriestern" und
wirklichen Philosophen. Nur der sogenannte Materialismus
þÿ pû  e g tnach ihm (S. 476), als Superstitionslosigkeit im natur-
wissenschaftlichen Denken, die reine unentstellte Wieder-
gabe der Erfahrungen zu vertreten.

Die þÿ B e h a u p t u n a a ,dass alle Wirkung von Geist auf
Geist im gesammten eltall durch physische Vermittelungen
bedingt sei, zwingt nicht zu der Annahme, dass der Geist
nur Funktion der Materie sei. Die letztere Annahme in-
volvirte nicht mehr eine Wirkung von Geist auf Geist, der
vielmehr gar nicht vorhanden wäre, sondern nur eine Wirkung
von einer in Form von vorübergehendem Bewusstsein funk-
tionirenden Materie auf eine andere analog funktionirende
Materie, wenn so etwas möglich wäre. Es ist leicht gesagt,
unter Andern funktionirt die Materie unter besonderen Be-
dingungen auch als Bewusstsein, Geist genannt. Aber die
Erklärung, wie solche Funktion der Materie möglich sei,
wie sie, unter welchen Bedingungen immer, Bewusstsein und
vollends Vernunft-, ethisches Bewusstsein, zu leisten, zu er-
wirken vermöge, ist ausgeblieben, so oft auch der Versuch

') Cursus der þÿ P h i l o 1 ä i p h i evon Dr. Dühring 132-134. Vergl. 361.
**) Keineswegs. allace führt die Materie auf Kraft zurück,

nicht auf puren Gedanken Gottes.
***) Cursus der Philosophie, S. 112; S. 482, wo gesagt wird, dass

sogar der Spiritismns eines Wallace sich mit þÿ E h r e n   )in die miss-
gestalteten þÿ D a r 1 v i 1 f s c h e nUntersuchungen habe mischen dürfen.

þÿ   )Man vergl. doch nur Prof. Dr. Joh. Carl íríedr. þÿ Z ó l l 1 1 e r ' s
Werk: þÿ   U e b e rdie Natur der Cometen. Beiträge zur Ge-
schichte nnd Theorie der Erkenntniss." (Leipzi , Engelmann, 1872),
um sich von Wallacds wahrer philosophischer þÿ W a s s e n s c h u t t l i c h k e i tzu

l1berzeugen.-- Die Reduction.
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gemacht worden ist. Man hat eine Einsicht in die Mög-
lichkeit davon niemals zu beweisen gewusst. Vielmehr ist
von der andern Seite der Beweis der Unmöglichkeit evident
erbracht worden, unter Anderen z. B. von Ilgen, von Seydel
und nicht wenigen älteren þÿ 1 m dneueren Forschern, auch
von Platon und Aristoteles, von Leibniz, Baader, I. H. Fichte,
Sengler, G. Ph. Fischer, Ulrici etc. `

Wie Berkeley'sche rein oder abstrakt spirituelle Wesen,
naturlose Geister, auf einander sollen wirken können, mag
immerhin völlig þÿ u n b e g r e iû  i c hsein; aber die Geister des
Europäischen concreten Spiritualismus, so wenig wie die der
sinnlichen Erscheinung sich kund gehenden Geister des
Amerikanischen und sonstigen Spiritualismus oder Spiri-
tismus, sind nicht naturlose, in jeder Weise leiblose Geister,
und diese werden von den Einwendungen des, des philoso-
phischen wie des europäischen concreten Spiritualismus un-

undigen Dühring nicht im Geringsten getroffen. Es ist
schwer zu sagen, ob die Unwissenheit oder die Anmaassung
grösser ist, wenn Dühring die Gesammtheit der Erscheinungen
des sogenannten thierischen, besser esaâ, des menschlichen
Magnetismus unter den Begriff «fer allucinationen zu-

sammenfassen zu dürfen wähnt. In einem so weitumfassen-
den , feinen und kaum zu erschöpfenden Gebiet kann es

ja gar nicht fehlen, dass noch lange nicht Alles bis auf
den Grund erforscht ist und dass so manche Erscheinung
noch verschiedenartigen Deutungen ausgesetzt sein muss.

Allein die hauptsächlichsten Erscheinungen sind von einer
überaus grossen Zahl von Aerzten, Physiologen und Philo-
sophen fast aller Culturländer des Erdkreises wohl þÿ c o n s t a t i 1 t
und ausser Zweifel gestellt worden, wenn auch unter dem
mehr oder minder weitgehenden Widerspruch des ossen
Haufens wenig kundiger Aerzte und der auf diesem Glebiete
in der Regel unkundigsten Klasse von Absprechern, der hier
untersuchungsscheuen neueren Materialisten. Wenn Dühring
die Stirne hat, den Menschen-Ma etismus viehisch zu

nennen, so muss ihm entgegnet þÿ w e r å e 1 n ,dass er da in von

Hass strotzender Rohheit wie der Blinde von der Farbe
spricht. Er kennt weder das Wesen, noch die Erscheinungen
des Menschen-Magnetismus und weiss auch nicht, dass die
Benennung þÿ   t h i e r i s c h e rMagnetismus" von einem Manne
herrührt (von Mesmer), der mit einem deistischen Gottes-
glauben (geht unähnlich wie später Danvin) einen kosmo-
logischen aterialismus verband. Die Benennung þÿ   t h i e r i s c h e r
Magnetismus" ist also materialistischen Ursprungs, und in-
dem Dühring diese in gehässig roher und schnöder Weise
in's Viehische übersetzt, spottet er nur seiner selber und
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weiss nicht wiel Die tiefer denkenden Magnetisten, wie
Passavant, Ennemoser etc. haben längst die angemessenere
Benennung: þÿ   M e n s c h e n - M a g n e t i s m u s "zur Geltung gebracht,
ohne darin in Abrede zu stellen, dass auch in Thieren (und
þÿ Pû  a n z e n )magnetische Wirkungen nachgewiesen werden
können. Der Amerikanische Spiritualismus, wenn man ihn
so nennen will, obschon er längst nicht mehr bloss Ameri-
kanisch ist, auch seinem Wesen nach schon vor Jahr-
tausenden in der Welt war und seitdem in allen Jahrhun-
derten als vorhanden nachzuweisen ist und auch nachgewiesen
wurde, beruht zunächst nicht auf apriorischen, philosophischen
Spekulationen, sondern so gut auf tausendfáltig wohlconsta-
tirten Erfahrungen, als nur immer Erfahrungen wohlconstatirt
genannt werden können, welche Den`enigen unmittelbar
bekannt sind, welche sich in die Eage versetzen können
und versetzen, in welcher allein sie zu machen sind, wie
Anologes den ihrer Ferngläser sich bedienenden Astronomen,
den Nordpolfahrem, den Seefahrern überhaupt, den Hoch-
bergbesteigern, den Lnftschiffem, den Meerestiefen-Unten
suchern unmittelbar bekannt wird, d. þÿ l 1 .nicht durch Ver-
mittelung anderer Beobachter.

Es wird dann allerdings untersucht werden müssen,
ob alle angeblichen Thatsachen spiritualistischer Beobach-
tungen auch wirklich solche sind,*) und wie die in der
Prüfung sich bewährenden zu erklären sind. Dass sie sammt
und sonders die Prüfung auf Thatsächlichkeit nicht aus-

halten sollten, ist vor der Untersuchung eine rein willkür-
liche Annahme, eine Annahme, welcher überdiess von Tausen-
den fahiger Augen- und Ohrenzeugen der spiritualistischen
Erscheinungen auf das Bestimmteste widersprochen wird,
gegenüber welchen diejenigen in gar kein Gewicht fallen, die
in ihrem ne ativ dogmatischen oder auch apriorischen
Dünkel die þÿ å l n t e r s u c h 1 m gentweder nur oberflächlich be-
treiben oder sich von ihr ganz zurückziehen, weil sie sich
einbilden, die Fortdauer des Menschen über das irdische
Leben hinaus als absolut unmö lich erwiesen zu haben.
Die Idealisten und Aprioristen, þÿ s o a e r nsie dem Pantheismus
huldigen, wie der linke Flügel der Hegelianer, können doch
noch Scheinbeweise für ihre Behau tung verbringen, deren

Widerleäng ein scharfes und tiefgs Denken in Anspruchnimmt. ie z. B. wennfder aus dem Hegelthum erwae sene

(den Theismus erreicht_ zu haben meinende) Theologe Prof.

°) Es ist von þÿ v o r n h e r e i n j z 1 1erwarten, dass unter den hundert-
tausendlaltigen im ehrlíchsten Glauben mitgetheilten Manifestationen
eine osse Zahl sich unsicher, eine andere Zahl subjektiv oder von

þÿ S u b i e a l i v e mbeeinflusst zeigen wird.
þÿ r 1 ¼ 1 1 1 1 u 1 ssuunn. þÿ X l r 1lm. 9
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Dr. Alois' Emanuel Biedermann, in seinem in seiner Art merk-
würdigen Werke: þÿ   C h r i s t l i c h eDogmatik," behauptet, die
Vorstellun der Unsterblichkeit nehme fur den creatürlichen
Geist in þÿ a n s p r u c h ,was nur das Wesen des absoluten
Geistes ausmache, d. h. nur Gott eigne die Unvergänglich-
keit, alles Oreatürliche sei vergä.nglich.*) Diese Behauptung
sinkt mit der Einsicht, dass über Gott kein Verhängniss
walten kann, welches ihn zur Unver änglichkeit, Alles von

ihm Geschaffene zur Vergänglichkeit bestimmte. Gott allein
ist der Herr und, da er eine Welt schaffen konnte, die
ewig zu bestehen bestimmt ist, so kan n er auch den Einzel-
wesen der Welt Unvergänglichkeit verleihen, womit sie nicht
aufhören, bedingte Wesen zu sein. Vermöchte die speku-
lative Philosophie auch þÿ n 1 1 rden strengen Beweis zu führen,
dass alle Behauptungen der Unmöglichkeit der Unsterb-
lichkeit unbegründet, unberechtigt, hinfällig sind þÿ 1 m ddass
die Möglichkeit derselben keinen Widerspruch enthält und
nur unbefugt geleugnet werden kann, so hätte sie schon
damit genug gethan, jenen Untersuchungen den Weg þÿ oû  ` e n
zu halten, welche darauf gerichtet sind, durch Prüfung
thatsächlicher Erscheinungen zu ermitteln, ob sie den Er-
þÿ f a h r 1 m g s b e w e i san die Hand geben oder nicht, dass der
Mensch den irdischen Tod überdauern und dass sich `enseitige
oder ins Jenseits getretene Geister irdisch lebenden kund
geben können und geben, oder nicht. Diesen Beweis aber
wenigstens (wenn nicht mehr, was hier nicht untersucht
werden soll,) hat die spekulative Philosophie gegeben. Um so

weniger kann die apodiktische, negativ dogmatische Be-
hauptung des Materialisten Dühring bedeuten, dessen Philo-
sophie sich zwar Wirklichkeitsphilosophie nennt, aber über
die sogenannte Philosophie des Empirismus nicht hinaus-
kommt, welche ihre Leistungsfähigkeit selber vergisst, wenn
sie über das Gebiet des Thatsächlichen und des sich daran
in Rückschlüssen knüpfenden mehr oder minder Wahr-
scheinlichen zu apodiktischen oder allgemein gültig sein
sollenden Behauptungen hinausschweift. Dem Em þÿ i r i s 1 n u s
überhaupt, also auch jenem þÿ D ü h r i 1 1 gû  s ,fehlt 'ede Berecllit' ng,
das Sterben des þÿ i r d 1 s c h e nMenschen als Beweis seineiger-

gänglichkeit anzusehen. Der Tod beweist die Vergänglich-
keit der irdischen Form des Daseins des Menschen, aber
nicht, dass sein inneres Wesen von diesem berührt werden
sei, nicht einmal, dass sich der Geist von allem und jeg-

') Christliche Dogmatik von A. E. þÿ B í e d e m 1 a w 1S. 752. Im Wesent-
lichen das Gleiche meint sehon Gustav þÿ B í e d e m 1 a n nin seiner Wissen-
sehaltslehre IH, 894 8.
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Dr. Alm’: Emanuel Biedermann, in seinem in seiner Art merk-
würdigen Werke: „Christliche Dogmatik,“ behauptet, die
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keit‚ alles Creatürliche sei vergänglichfi‘) Diese Behauptung
sinkt mit der Einsicht, dass über Gott kein Verhängniss
walten kann, welches ihn zur Unver änglichkeit, Alles von
ihm Geschaflene zur Vergänglichkeit estimmte. Gott allein
ist der Herr und, da er eine Welt schaffen konnte, die
ewig zu bestehen bestimmt ist, so kan n er auch den Einzel-
wesen der Welt Unvergänglichkeitverleihen, womit sie nicht
aufhören, bedingte Wesen zu sein. Vermöchte die speku-
lative Philosophie auch nur den strengen Beweis zu führen,
dass alle Behauptungen der Unmöglichkeit der Unsterb-
lichkeit unbegründet, unberechtigt, hinfällig sind und dass
die Möglichkeit derselben keinen Widerspruch enthält und
nur unbefugt geleugnet werden kann, so hätte sie schon
damit genug gethan, jenen Untersuchungen den Weg oflen
zu halten, welche darauf gerichtet sind, durch Prüfung
thatsächlicher Erscheinungen zu ermitteln, ob sie den Er-
fahrungsbeweis an die Hand geben oder nicht, dass der
Mensch den irdischen Tod überdauernund dass sich enseitige
oder ins Jenseits getretene Geister irdisch leben en kund
geben können und geben, oder nicht. Diesen Beweis aber
wenigstens (wenn nicht mehr, was hier nicht untersucht
werden soll,) hat die spekulativePhilosophiegegeben. Um so
weniger kann die apodiktische, negativ dogmatische Be-
hauptung des Materialisten Dükring bedeuten, dessen Philo-
sophie sich zwar Wirklichkeitsphilosophienennt, aber über
die sogenannte Philosophie des Empirismus nicht hinaus-
kommt, welche ihre Leistungsfähigkeit selber vergisst, wenn
sie über das Gebiet des Thatsächlichen und des sich daran
in Rückschlüssen knüpfenden mehr oder minder Wahr-
scheinlichen zu apodiktischen oder allgemein gültig sein
sollenden Behauptungen hinausschweift. Dem Em irismus
überhaupt,also auchjenem Dühringk, fehlt 'ede Berec t" ng,das Sterben des irdischen Menschen als eweis seiner er-
gänglichkeit anzusehen. Der Tod beweist die Vergänglich-
keit der irdischen Form des Daseins des Menschen, aber
nicht, dass sein inneres Wesen von diesem berührt werden
sei, nicht einmal, dass sich der Geist von allem und ‚jeg-

‘) Christliche Dogmatik von A. E. Biedemarm S. 752. Im Wesent-
liehen das Gleiche meint schon Gustav Biedermann in seiner Wissen-
schattslehre III, 894 H.
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lichem Physischen getrennt habe; denn es könnte auch ein
unseren materiellen Sinnen in der Regel nicht ängliches
Physische und Sinnliche im Menschen existirenzuäie kann
denn Dühring diese Mö lichkeit ohne Weiteres verwerfen,
er, der doch steif und fest an die unsichtbaren Atome
glaubt und alles Sichtbare somit auf Unsichtbarem ruhen
lässt, Ungezähltem, es mag nun als unzählbar (unendlichâvorgestellt werden oder nicht. Gerade bei vernünftigen un

unbefangenen Empirikern sollte Dühring am Wenigsten Ein-
druck machen mit seinem verachtenden Reden von Geister-
spuk. Die spiritualistischen Erscheinungen gehen bei Weitem
nicht im Geisterspuk auf. Im Uebrigen kommt es nicht
darauf an, ob man den Geisterspuk verachte, hasse, fürchte
etc., sondern ob die Beweise für dessen thatsächliches Vor-
kommen unumstösslich sind, oder nicht. Nach Allem aber,
was M Perry über das Vorkommen des Geisterspuks - ohne
allen Zusammenhang mit dem Amerikanischen oder sonsti m

Spiritualismus - in seinem bekannten bedeutenden WerI:")
zusammengestellt hat, reichen doch die Erklärungsversuche
solcher Spukgeschichten aus dem von Party angenommenenma

`

chen Vermögen des Menschen, krankha ter Nerven-uni?-mEinbildungskraft, Erregungen, Illusionen und Hallu-
cinationen nicht völlig aus, wenn auch nicht Weniges daraus
erkliirbar sein mag. Vollends aber muss man sagen,
dass jeder Versuch scheitern müsste, der es unternähme,
die millionenfachen Manifestationen des neueren Spiritualis-
mus, welche guten Theile den schärfsten, den skeptischesten
Prüfungen hochgebildeter Männer, darunter nicht weniger den
Methoden experimenteller þÿ U n t e 1 - s u c h 1 m g e nergebener und
mit ihnen vertrauter Naturforscher, unterworfen wurden,
insgesammt bis auf den letzten Rest aus Carpenter":
Cerebration, aus þÿ B e t r 1 1 g ,Illusion und Hallucinationen er-

klären zu wollen.**) Aber dennoch sollen solche Versuche
nicht bloss völlig þÿ 1 m v e r w e h r tbleiben, sondern es ist sogar
zu solchen aufzufordern; nur dass von den Untemehmem
die Forderung erfiillt werdef, dass sie selber vielfältige Be-
obachtungen anstellen und von den zahlreichen Beobachtungen
Anderer ausreichend gründliche Kenntniss nehmen.

') Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur. Darge-
stellt und gedeutet von Prof. Dr. Max. Party. Erste Auflage 1861. Zweite
vermehrte und verbesserte Auflage 1872. Vergl. besonders die Dar-
legung längerer þÿ B e u n r u h í g 1 1 n gdurch Geistererscheinungen II, 197-226.

*') Schon ein einziges evident erwiesenes Faktum einer Geister-
erscheinung wirft den Materiallsmus über den Haufen. Es ist mir ein
Mann bekannt, der in einem langen Leben uber 3000 Geistermani-
testationen (nicht palpable Erscheinungen) durch Medien erhielt. Und
sie sollten alle subjektiven Ursprungs gewesen sein?
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dass jeder Versuch scheitern müsste, der es unternähme,
die millionenfachenManifestationen des neueren Spiritualis-
mus, welche guten Theils den schärfsten, den skeptischesten
Prüfungen hochgebildeterMänner, darunter nicht weniger den
Methoden experimenteller Untersuchungen ergebener und
mit ihnen vertrauter Naturforscher, unterworfen wurden,
insgesammt bis auf den letzten Rest aus Carpenier’:Cerebration, aus Betrug, Illusion und Hallucinationen er-
klären zu wollen“) Aber dennoch sollen solche Versuche
nicht bloss völlig unverwehrt bleiben, sondern es ist sogar
zu solchen aufzufordern; nur dass von den Unternehmern
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*‘) Schon ein einziges evident erwiesenes Faktum einer Geister-
erscheinung wirft den Materiallsmus über den Haufen. Es ist mir ein
Mann bekannt, der in einem langen Leben über 3000 Geistermani-
iestationen (nicht palpable Erscheinungen) durch Medien erhielt. Und
sie sollten alle subjektiven Ursprungs gewesen sein?
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Nach Dühring würde alle europäische (und ausser-

europäische) theistische wie pantheistische Philosophie der
grossen Kinderstube der þÿ M e t å p å 1 y s i kangehören und nur

der Materialismus der grossen
`

derstube entwachsen sein.
Dafür hält die europäische Metaphysik, wenn ich sie recht
kenne, und halte wenigstens ich, der sich etwas um Meta-
hysik bemüht hat, den Materialismus für die allerniedrigsteþÿ a o r mmöglicher Weltanschauung und nicht um eines Haares

Breite fur weniger phantastisch und schwindelhaft als sein
anderes Extrem, den subjektiven Idealismus, wiewohl die
Versuchung zu dem Letztem ausserordentlich Wenigen nahe
liegen kann, während jener die Menschen aller Classen
Massenweise zu ergreifen vermag. Dass mit dem Geister-
glauben grosse Kinderei und grosse Charlatanerie getrieben
werden kann, ist nicht zu leugnen. Aber der Missbrauch
hebt nirgends den rechten Gebrauch auf, und hier wie ander-
wärts wird man sich auf den Spruch berufen dürfen: þÿ   A b u s - u s
optimi pessimus". Die Ausbreitung des Materialismus wäre
unbe þÿ e iû  i c h ,wenn ihm nicht eine relative Berechtigung
im þÿ å r n t e r g r 1 m d eläge, wenn er etwas Anderes als nur die
Entstellung eines vom Idealismus und abstrakten Spiri-
tualismus verkannten Wabrheitsmomentes wäre. Daher kann
nur der concrete Spiritualismus, welcher jenem Wahrheits-
momente volle Rechnung trägt, den Materialismus (wie den
einseitigen Idealismus und Spiritualismus) überwinden. Vergl.
, Spiritist.-rational. þÿ Z e i t s c h r iû  " ,2. Jahrgang, Heft 5, 173-192,þÿû  e f t6, 214-215.

(Fortsetzung und Schluss folgen.)
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III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Eine begehrte Nuss mit einer Erbse als Kern.
Ein zweites Problem für ring-test Medien.

'

þÿ s 1 e m n ,am 23. Januar ma.

Geehrter Herr!
Vor etwa einem Jahre erlaubte ich mir schon ein

Mal, Ihnen einen Vorschlag zu machen, wie auch nicht bei
einer Sitzung selbst anwesende Zweifler noch nachträglich
sich von der Realität gewisser spiritueller Phänomene zu

überzeugen gezwungen werden könnten: ich meine den Ver-
such mit den beiden Holzringen zur Prüfung des sog. ring-
þÿ t e s tû  aZu meinem Bedauern scheint dieses Ex eriment bis
zum eutigen Tage noch zu keinem positiven Igesultate ge-
führt zu haben.**) Ja Herr Ch. Reimers, welcher dasselbe
schon früher vergeblich versucht zu haben gesteht, hat
sogar sein Bedenken dahin geäussert, dass dergleichen hand-
þÿ g r e iû  i c h eund Jedermann zugängliche Beweise überhaupt nicht
so leicht, wenigstens nicht so bald würden geliefert werden
können,***) ein Anspruch, dem ich vollkommen beistimme, aber
auch meinerseits das Bedenken entgegen stellen möchte,
dass, wenn es nie gelingen sollte, solchen Beweis beizu-
bringen, es mit der Ausbreitung des S iritualismus in Deutsch-
land doch noch te Wege haben þÿ d 1 ü r f t e .

So þÿ b e w e i s e n å 1 l 1 ä 1 n l i c hauch die schönen Untersuchungen
der Herren Wallace, Crookes, þÿ B u t l e r o 1 vetc. ñir alle diejenigen
sein mögen, welche entweder selbst bei den betreffenden
Sitzungen zu egen waren, oder sich schon anderweitig durch
ihre eigenen Sinne von der Wahrheit ähnlicher Erscheinungen
haben überführen können, so werden sie allein bei dem
ganz unglaublichen Charakter der behaupteten Thatsachen

') Siehe þÿ   P s y c h i s c h eStudien", II. þÿ J 1 h r g . ,März-Heft 1875,
Seite 188. - Die Bed.

'*) Man vergl. hierzu das Aplril-Heft 1875 S. 185; die kurze
Notiz a) Seite 187; þÿ A g g 1 1 s t - H e f t18 5 kurze Notiz b) Seite 887; Oe-
tober-Heft 1875 Seite 2; November-Bett 1875 S. 528. - Die Be d.

*'*) Siehe December-Bett 1875 Seite 547 R. - Die Bed. , 4
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III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Eine begehrte Nuss mit einer Erbse als Kern.
Ein zweites Problem für ring-test Medien.

Stettin, den 23. Januar 1876.
Geehrter Herr!

Vor etwa einem Jahre erlaubte ich mir schon ein
Mal, Ihnen einen Vorschlag zu machen, wie auch nicht bei
einer Sitzung selbst anwesende Zweifler noch nachträglich
sich von der Realität gewisser spiritueller Phänomene zu
überzeugen gezwungen werden könnten: ich meine den Ver-
such mit den beiden Holzringen zur Prüfung des sog. ring-testq] Zu meinem Bedauern scheint dieses Ex eriment bis
zum eutigen Tage noch zu keinem positiven esultate ge-
führt zu haben."‘*) Ja Herr 0h. Reimers, welcher dasselbe
schon früher vergeblich versucht zu haben gesteht, hat
sogar sein Bedenken dahin geäussert, dass dergleichen hand-
greifiicheundJedermann zugänglicheBeweise überhauptnicht
so leicht, wenigstens nicht so bald würden geliefert werden
können,***) ein Anspruch, dem ichvollkommenbeistimme‚aber
auch meinerseits das Bedenken entgegen stellen möchte,
dass, wenn es nie gelingen sollte, solchen Beweis beizu-
bringen, es mit der Ausbreitung des S iritualismusin Deutsch-
land doch noch te Wege haben ürfte.

So beweisen nämlich auch die schönen Untersuchungen
der Herren Wallace, Crookes, Butlermv etc. fiir alle diejenigen
sein mögen, welche entweder selbst bei den betreffenden
Sitzungen zu egen waren, oder sich schon anderweitig durch
ihre eigenen inne von der Wahrheit ähnlicherErscheinungen
haben überführen können, so werden sie allein bei dem
ganz unglaublichen Charakter der behaupteten Thatsachen

‘) Siehe ‚Psychische Studien‘, II. Jahrg., März-Heft 1875,
Seite 188. — Die Bed.

") Man vergl. hierzu das A ril-Heß 1875 S. 185; die kurze
Notiz a) Seite 187; Au t-Heft 18 5 kurze Notiz b) Seite 887; Oc-
tober-Heft 1875 Seite 2; November-Bett 1875 S. 528. — Die Be d.

w’) Siehe Deoember-Hett 1875 Seite 547 E. — Die Bed. 1g
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doch wohl kaum þÿ g e 1 i ü g e n ,uns Skeptiker zu überzeugen, die
wir nie dergleichen Dinge zu beobachten Gelegenheit hatten.
Wenn mir die Alternative gestellt wird, entweder die Wirk-
samkeit übernatürlicher Kräfte zuzugeben, oder anzunehmen,
dass bei jenen Versuchen doch noch, trotz aller Versicherungen
des Gegentheils, einigevorsichtsmaassregeln, dievor Täuschung
und Betrug hätten bewahren können, unterlassen worden
seien, so werde ich bei meiner gegenwärtigen Geistesver-
fassung doch nur das letzere wählen können, wobei ich den
Einwand, der mir möglicher Weise gemacht werden dürfte,
dass dieser zweite Punkt der Alternative gar nicht mehr
in Frage komme, weil es nicht denkbar sei, dass Männer
von dem wissenschañlichen Rufe der genannten Herren sich
auf die Dauer - und zwar bei zum Theil so leicht zu

constatirenden Thatsachen, wie es z. B. ein frei in der Luft
schwebender Tisch ist, - sollten immer haben täuschen
lassen, nicht gelten lassen kann. Wenn die von Henn Dr.
Lynn hervorgebrachten Erscheimmäen, welche so überraschend
sind, dass sie Herr Dixon, dem och jedenfalls eine grosse

þÿ E r f a h r u n å 1in diesen Dingen zu Gebote stehen wird, trotz
gegenthe' 'ger Versicherung! für echt mediumistische anzu-

sehen geneigt ist, schliess 'ch doch von Herrn Dr. Sexton
für gewöhnliche Zauberkünste erklärt werdenâ wäre es da
nicht denkbar, dass auch þÿû  i rdie von den erren Crookes
und Wallace bezeugten Phänomene einst ein Dr. þÿ S e : 1 : t o ~ n
auftreten werde, der es verstände, auch sie auf Taschen-

þÿ 1 i a 1 i e l e r e izurückzuführen? In der That, die neulich in den
sychischen Studien abgedruckte Erklärun des letztge-

nannten Herren kann nur dazu dienen, jedenälnbefangenen,
dem es ernstlich um das Erkennen der Wahrheit in dieser
Angelegenheit zu thun ist, zu warnen, derartige wunderbare
Phänomene, und wären sie auch noch so scharf beobachtet
und gut bezeugt, ohne andere stichhaltige Gründe nicht
þÿû  i rdurch übernatürliche Kräfte hervorgebracht zu halten.
Es ist eben schlechterdings unmöglich, aus der Entfernung
eine Grenze zwischen echten mediumistischen Erscheinungen
und zwischen Taschenspielerknnststücken zu ziehen.

Ohne einen materiellen Beweis, den ein Jeder auch
ausserhalb der aufregenden Sitzung mit kaltem Blute unter-
suchen kann, geht es nun ein Mal nicht; namentlich wird,
fürchte ich, die Sache, welche Sie so eifrig in Ihrer vor-

þÿ t r eû  i i c h e nund leider viel zu wenig) gelesenen Zeitschrift
vertreten, ohne einen solchen hier in eutschland nur wenig

*) Siehe December-Heft 1875 Seite 567 u. a. a. 0.
Die Red.
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und Betrug hätten bewahren können, unterlassen worden
seien, so werde ich bei meiner gegenwärtigen Geistesver-
fassung doch nur das letaere wählen können, wobei ich den
Einwand, der mir möglicher Weise gemacht werden dürfte,
dass dieser zweite Punkt der Alternative gar nicht mehr
in Frage komme, weil es nicht denkbar sei, dass Männer
von dem wissenschafilichenRufe der genannten Herren sich
auf die Dauer — und zwar bei zum Theil so leicht zu
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nicht denkbar, dass auch fiir die von den erren Crookes
und Wallace bezeugten Phänomene einst ein Dr. Sexton
auftreten werde, der es verstände, auch sie auf Taschen—
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sychischen Studien abgedruckte Erklärun des letztge-
nannten Herren kann nur dazu dienen, jedenälnbefangenen,
dem es ernstlich um das Erkennen der Wahrheit in dieser
Angelegenheit zu thun ist, zu warnen, derartige wunderbare
Phänomene, und wären sie auch noch so scharf beobachtet
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Es ist eben schlechterdings unmöglich, aus der Entfernung
eine Grenze zwischen echten mediumistischen Erscheinungen
und zwischen Taschenspielerkunststückenzu ziehen.

Ohne einen materiellen Beweis, den ein Jeder auch
ausserhalb der aufregendenSitzung mit kaltem Blute unter-
suchen kann, geht es nun ein Mal nicht; namentlich wird,
fürchte ich, die Sache, welche Sie so eifrig in Ihrer vor-
trefliichen und leider viel zu weni gelesenen Zeitschrift
vertreten, ohne einen solchen hier in eutschland nur wenig

‘) Siehe Deoember-Hett 1875 Seite 567 u. a. a. O.
Die Rad.
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Anklang þÿû  n d e n .Ist es mir doch bisher nicht gelungen,
auch nur einige wissenschaftlich gebildete Männer nur inso-
weit þÿû  i rdiese Frage zu interessiren,_ dass sie sich geneigt

ezeigt hätten, sich etwas eingehender mit der Literaturderselben zu beschäftigen, geschweige sich zur Erforschung
dieser fraglichen Erscheinungen zu entschliessen. Vielleicht
ändert sich das, wenn man ihnen Prä arate vorlegen þÿ k a m 1 ,
die gleich auf den ersten Blick das åäthselhafte materiell
an sich tragen. Schon aus diesem Grunde glaube ich Ihnen
nicht lästig zu fallen, wenn ich noch ein Mal auf meinen
Vorschlag zurückkomme.

Was nun das Experiment mit den beiden Holzringen
betrifft, so wurde dabei, genau betrachtet, den mediumistischen
Kräften doch mehr zugetraut, wie man nach den bisherigen
Berichten von ihnen erwarten durfte. Sie hätten ja zu

diesem Zwecke organisch verwachsene Materie lösen und
sofort wieder vereinigen können müssen, während doch die
Ringprobe des Herrn Reimers so zu Stande gekommen ge-
dacht werden kann, dass der Ring zwischen den beiden sich
berñhrenden Händen trotz Zusammenbindens derselben auf
immerhin unerklärliche Art hindurch gebracht wird, ohne
dass die þÿ b e t r eû  e n d e nPersonen etwas davon merken.*) Handelt
es sich um das Hereinbringen ausserhalb þÿ b eû  n d l i c h e rGegen-
stände in ein verschlossenes Zimmer, so waren doch immer
Schlüssellöcher und S alten in Thiiren und Fenstern genug
vorhanden, durch þÿ w e i i 1 h edie Klingeln, Farrenkräuter oder
gar Sonnenblnmenstauden mit Wurzeln und Erde daran
ihren räthselhaften Einzug halten konnten. Ja nach dem
Berichte des Herrn Crookes, der þÿ a u sû  i h r l i c herzählt, wie
sich vor seinen Augen einst in Gegenwart des Herrn Home
ein Stück China-Gras aus einer, auf einem Tische stehen-
den, Blumenvase von selbst heraushob und darauf sich
herabsenkend die Tischplatte durchdrang, indem es durch
eine in derselben befindliche Ritze hindurchging, welche viel
zu eng war, als dass die þÿ Pû  a n z eunversehrt dieselbe hätte
passiren können, scheinen es in der That solche mit blossem
Auge deutlich sichtbare Trennungsstellen der Materie
zu sein, welche die Gegenstände bei ihren Wanderungen
benutzen müssen. Ich möchte Ihnen daher einen neuen

Vorschlag machen, der sich genau an diese Bedingung hält,
und doch ebenso beweiskräftig ist, wie der mit den beiden
Holzringen, wenn er auch an dem Uebelstande leidet, dass

') Naeh des Herausgebers Artikel im 11. Heft 1876 Seite 52 E.
fällt auch dieser bereits von uns selbst (X. Heft 1875 S. 473) þÿ v e n t i l i 1 - t e
Einwand. - Die Red,
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das Präparat selbst durch die Untersuchung jedes Mal ver-

nichtet werden muss. Die Medien mögen mit Hilfe ihrer
fraglichen Kräfte eine grosse Erbse in eine von einer Made
leer gefressene Haselnuss hineinbringen, wobei sie das Loch
benutzen können, durch welches die Made das Loch ver-

lassen hat und das ja. erheblich kleiner als der Umfang
einer Erbse ist. Es müsste natürlich auch hier, um zu con-

statiren, dass die Schale nicht etwa künstlich aus zwei
Theilen zusammengesetzt sei, eine genaue Untersuchung
derselben mit Lu e und Mikroskop vorangehen, ehe man sie
zerbricht um sich nun auch zweitens davon zu überzeugen,
dass auch wirklich eine natürliche und unversehrte Erbse
in ihr eingeschlossen war. Ein solches Präparat müsste
doch, falls es herzustellen wäre, þÿû  i reinen denkenden Beo-
bachter anz dieselbe Beweiskraft haben, wie das plötzlicheþÿ H i n e i n s å 1 n e i e nvon stark duftenden Blumen in ein ver-

schlossenes Zimmer, in welchem die Anwesenden bis kurz
vorher keine Spur von einem solchen Geruch wahrgenommen
hatten, wenn auch für den Augenblick das letztere Ereig-
niss das Gemüth des Zuschauers stärker frappiren mag.
Ich für meine Person gestehe, dass, wenn ich eine solche
Nuss, die notabene die genaueste Prüfung aushält, gesehen
haben werde, sich die þÿ   G e d a n k e n f a b r i k "meines Geistes derart
erweitern wird, dass ich fortan auch andere wunderbare
Thatsachen, falls sie nur ebenso scharf beobachtet und gut
bezeugt sind, wie manche der von den Herren Crookcs,
Wallace und Butlerow bezeugten, für wahr zu halten ver-

mag, auch wenn ich sie selbst nie mit Augen gesehen habe.
Bisdahin allerdings werde ich nicht anders können, als mich
auf den von Herm Staatsrath þÿ A k s á k o 1 vim Prospect zum

zweiten Jahrgang der Psychischen Studien gezeichneten
Standpunkt zu stellen, nämlich in dem Spiritualismus eine
Geistesepidemie zu sehen, die bei ihrer anscheinend colos-
salen 'Contagiosität und den sonderbaren Symptomen, die
sie darbietet, das höchste Interesse jedes ebildeten Menschen,
besonders jedes Arztes in Anspruch þÿ n e l 1 m e nsollte, dem ja
vor Allem die þÿ A u f g 1 a b ezufallt, womöglich ein Heilmittel
gegen diese gefähr 'che Krankheit ausfindig zu machen.
Und vielleicht, ja vermuthlich wird mir ein solches durch
meinen Vorschlag in die Hände gespielt werden. Denn
wenn auch dieses Experiment nicht gelingen sollte, das doch
sicher nicht mehr verlangt, als was fortwährend von den
Spiritualisten behauptet wird, so wird doch dieser Misserfolg
zu einer Selbstkritik des Spiritualismus von ganz anderer
Bedeutung werden, als die jetzt mehrfach auftauchenden
kritischen Versuche in der heutigen Tages-Literatur, deren
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Verfasser nur fast durchgängig nicht genügend die Literatur
des Spiritualismus, und somit auch nicht die Stärke ihres
Gegners zu kennen scheinen, gegen welchen sie ihre stumpfen
Geschosse zu schleudern unternehmen.

Ich bitte also um eine Nuss mit einer Erbse als Kem.
Hic Rhodus hic salta!*)

Hochachtungsvoll
Stettin, den 13. Januar 1876. Dr. Wegener.

þÿ E l 1Appell þÿ 1 1þÿ A l l - D e n t s e h l 1 1 d sþÿ S p l r l t u 1 l l s t e 1 .
Mr. Harrison, dem fähigen Herausgeber des von uns

viel citirten þÿ   S p i r i t u a l j s t "in London, ist in Anerkennung
seiner grossen Verdienste und Opfer für dieses der spiri-
tualistischen Sache gewidmete Joumal ersten Ranges von

seinen Freunden in London jüngst die Summe von 700
Pfund Sterling (5000 Thaler) zugewendet worden. -- Wir
dagegen müssen bedauem, þÿ 1 nDeutschland noch nicht so

organisirt zu sein, um in diesem Falle ein auch nur

tausendfältig geringeres Resultat erreicht zu haben. Gäbe
es denn in Deutschland noch keine Spiritualisten im
rechten Geiste und in der Wahrheit, weil ihre þÿ U e b e r z e u g 1 m g
noch nicht einmal eine solche freie That aufo fernder Liebe,
selbst des Mitstrebens zu erzeugen vermochte? Wir können
das kaum glauben! Wie würde es beispielsweise um unser

Journal stehen, wenn wir vielleicht bald ein ähnliches
Unterstützungsgesuch an unsere Abonnenten stellten, als
diess gegenwärtig in England der Fall war? Und sollen
wir uns ewig Alles vom Ausland schenken lassen und nicht
selbst einmal zu einer eigenen opferstarken Mitwirkung und
Verantwortlichkeit für eine Sache uns erheben, die mehr
als eine andere seit jeher von den tüchtigsten deutschen
Denkem gefördert worden ist?! Der Herausgeber dieses
Journals hat erklärt, diesen 3. Jahrgang vielleicht schon
als den letzten, und das þÿ 0 1 1 : e n ' s c h eWerk als den 14. und
bestimmt letzten Band der Bibliothek des Spiritualismus

*) Wir theílen diesen Briet trotz des dahinter versteckten feinen
Sarkasmus der þÿ O eû  e n t l i e h k e i tbereitwillígst mit, weil wir durch Er-
fahrungen überzeugt sind, dass sich an diese Welse keine Anfor-
derungen an die þÿ m e d i u m i s t i s c l 1 e nKräfte stellen lassen da dieselben
aus einem verborgenen Urgrunde hervor meist þÿ s e l b s t t l 1 ä t i gwírkend
auftreten. Es gilt also nur, älnstige Gelegenheiten unverweilt zu be-
nützen nach Maassgabe der þÿ 1neu zu Gebote stehenden Kräfte. Herr
Dr. Wegener sollte in England kurze Zeit einen praktischen Cursus
durchmachen können, um sich von der Triftigkeit dieses unseres
Grundes selbst zu überzeugen! ¬ Die þÿ R e d a c t 1 on.
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für Deutschland aus ganz eigenen Mitteln bestreiten zu

wollen, weil sein für das Ganze verfügungsfahig gewesener
Fonds nahezu erschöpft sei. Wir erachten es daher für
die höchste Zeit, einen ähnlichen Fonds zur Fortsetzung
dieses unseres Journals und unserer þÿ   B i b l i o t h e kdes
Spiritualismus für Deutschland" aus d e u t s c h e n

Mitteln und Beiträgen zu gründen, um die Probe zu ziehen,
ob die gute Sache, die wir vertreten, in den Herzen und
Geistern unserer Landsleute wirklich schon so' lebens-
fähige Wurzeln gefasst hat und noch weiter befestigen
kann. Es ist eines jeden Spiritualisten heilige þÿ Pû  i c h t
und Mission, den Glauben an das Geistige nicht bloss
für sich allein als Monopol zn besitzen, sondern ihn
auch unter den Ungläubigen wie Aftergläubigen werkthätig
zu verbreiten. þÿ W 1 reröffnen deshalb hiermit so-

gleich die Subscription auf diesen Fonds! Von
dem Erfolge dieses þÿ 1 m s e r e sletzten Aufrufe wird es gleich-
zeitig mit abhängen, ob auch Unterzeichneter seine geistige
Kraft und seine Feder noch der weiteren Verbreitung der
Sache ausschliesslich widmen kann oder sich vielleicht þÿû  i r
immer einer anderen Berufssphäre zuwenden muss. Der
Grund ist gelegt; baue nun Alldeutschl an d seinen Tempel
des Geistes darauf weiter aus eigener Kraft! Wir sprechen
damit auch zu unseren Brüdern über'm Meer!

Gregor Const. Wittig.

Kurze Notizen.

a) Im Irrenhause zu Prestwich in England starb dieser
Tage (im Januar 1876) ein Geisteskranker, der nicht weniger
als 1841 unverdauliche Gegenstände mit einem Gesammt-
gewicht von nahezu 12 Pfund im Leibe hatte. Der Un-
þÿ g l ü c l 1 l i c h escheint besonders für kleine Schuhn" el eine Vor-
hebe þÿ a e h a b t ,übrigens aber auch Knöpfekííieselsteine,
Glassc erben u. s, w. nicht verschmäht zu haben. (Leip-
þÿ z 1 g e r_Tagebl. No. 26 v. 26./1. cr.) Ob der sogenannte
Irre mcht Anfangs an missverstandenem und übel be-
handeltem Somnambulismus gelitten haben mag, in welchem
Zustande oft dergleichen Ge enstände gleichsam zu innerer
Kühlung des þÿ B a u c l m e r v e n - a y s t e m sverschlungen werden?
Ja, es sind zahlreiche Fälle constatirt, wo dergleichen
Leidende Metallstücke, Eisennä. el, Glasscherben direct aus

einer gewissen Entfernung an þÿ a 1 r e nKörper herangezogen,
dieselben mit Gewalt verschlungen und so auch wieder von

sich gegeben, häufig auch Nächte lang _auf ihnen gelegen
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haben, ohne sich im geringsten bei allen diesen Proceduren
zu verletzen. Im Mittelalter würde man einen solchen
Patienten þÿû  r i s c h w e gals vom Teufel besessenen Zauberer
oder als Hexe verbrannt haben, anstatt die bei ihm auf-
tretenden Erscheinungen sorgfaltig zu studiren. Es wäre
uns erwünscht, noch etwas Näheres über diesen seltsamen
Irren aus englischen Fachzeitschriften gelegentlich zu er-

fahren. Inzwischen ist auch von Dr. Rudolf Kleínpaul in
Florenz ein , wenn auch die Sache nicht erschöpfender, so

doch immerhin lehrreicher Artikel: þÿ   G a b e l v e r s c h l u c l r e r ,
Steinfresser, Erdesser," in þÿ   D a sAusland" No. 2 vom

10. Januar 1876 erschienen.
b) Max Remy theilt in seinem þÿ   B e r l i n e rBericht" þÿû  i r

die þÿ   E u r o p a "No. 4j1876 Folgendes mit: -~ þÿ   D e nlocalen
Theil unserer Blätter durchlief jüngst eine Mittheilung, die
wohlgeeignet ist, die Gegner der Todesstrafe in ihren An-
sichten zu bestärken. Man wird sich noch der Unthat er-

innern, die der Conditorgehülfe Holzapfel beging, als er in
der Ziptefschen Conditorei zu Charlottenburg, wo er be-
schäftigt war, eines Nachts durch Pistolenschüsse mehrere
Personen tödtete und mehrere verwundete. Jetzt hat der
Arzt der Strafanstalt zu Halle, der den Gefangenen sorg-
fáltig untersucht und längere Zeit beobachtet hat, einen
umfassenden Bericht hierher gelangen lassen, welcher aus-

þÿ s a g 1 t ,dass Holzapfel allwöchentlich drei bis vier Anfälle
ha e, die als þÿ   Nachtwandeln " bezeichnet werden müssten
und bei denen er bisweilen gewaltthätige und zum Theil
complizirte Handlungen verrichte oder zu verrichten ver-

suche; dass dabei von einer Simulation schlechterdings keine
Rede sein könne und dass er auch jene Schreckensthat in
einem solcher Anfälle, mithin in einem Zustande ent-
schiedener Bewusstlosigkeit und Unzurechnungs-
fähigkeit begangen habe. So im Wesentlichen das ärzt-
liche Zeugniss. Holzapfel wurde seiner Zeit von dem
Kreisschwurgericht wegen Mordes zum Tode verurtheilt,
vom Könige aber zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe be-

adigt." - Ist das kein triftiger Grund zum Studium
þÿ å 1 å r a r t i g e rpsychischer Erscheinungen schon von Staats- und
Rechts wegen?

c) Am 14. December 1875 starb der als Dichter und
Schriftsteller, wie durch philosophische Arbeiten (zuletzt
römisch-katholischer þÿ R i c h t 1 m g )bekannte Professor G. E
Daumer zu Würzburg, welcher auch in spiritualistischer
Richtung thätig war und als Verfasser von þÿ   D a sGeister-
reich in Glauben, Vorstellung, Sage und Wirklichkkeit,"
2 Bde., (Dresden, Waldemar Türk, 1867), þÿ   D a sReich des
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haben, ohne sich im geringsten bei allen diesen Proceduren
zu verletzen. Im Mittelalter würde man einen solchen
Patienten frischweg als vom Teufel besessenen Zauberer
oder als Hexe verbrannt haben, anstatt die bei ihm auf-
tretenden Erscheinungen sorgfältig zu studiren. Es wäre
uns erwünscht, noch etwas Näheres über diesen seltsamen
Irren aus englischen Fachzeitschriften gelegentlich zu er-
fahren. Inzwischen ist auch von Dr. Rudolf Kleinpaul in
Florenz ein, wenn auch die Sache nicht erschöpfender, so
doch immerhin lehrreicher Artikel: „Gabelverschlucker,
Steinfresser, Erdesser,“ in „Das Ausland“ No. 2 vom
10. Januar 1876 erschienen.

b) Max Remy theilt in seinem „Berliner Bericht“ fiir
die „Europa“ No. 441876 Folgendes mit: ——- „Den localen
Theil unserer Blätter durchlief jüngst eine Mittheilung, die
wohlgeeignet ist, die Gegner der Todesstrafe in ihren An-
sichten zu bestärken. Man wird sich noch der Unthat er-
innern, die der Conditorgehülfe Holzapfel beging, als er in
der Ziptefischen Conditorei zu Charlottenburg, wo er be-
schäftigt war, eines Nachts durch Pistolenschüsse mehrere
Personen tödtete und mehrere verwundete. Jetzt hat der
Arzt der Strafanstalt zu Halle, der den Gefangenen sorg-fiiltig untersucht und längere Zeit beobachtet hat, einen
umfassenden Bericht hierher gelangen lassen, welcher aus-
s ‚ dass Holzapfel allwöchentlich drei bis vier Anfälle
ha e, die als „Nachtwandeln“ bezeichnetwerden müssten
und bei denen er bisweilen gewaltthätige und zum Theil
complizirte Handlungen verrichte oder zu verrichten ver-
suche; dass dabei von einer Simulation schlechterdings keine
Rede sein könne und dass er auch jene Schreckensthat in
einem solcher Anfälle, mithin in einem Zustande ent-
schiedener Bewusstlosigkeit und Unzurechnungs-
fähigkeit begangen habe. So im Wesentlichen das ärzt-
liche Zeugniss. Holzapfel wurde seiner Zeit von dem
Kreisschwurgericht wegen Mordes zum Tode verurtheilt,
vom Könige aber zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe be-änadigt.“ — Ist das kein triftiger Grund zum Studium

erartiger psychischer Erscheinungen schon von Staats- und
Rechts wegen?

c) Am 14. December 1875 starb der als Dichter und
Schriftsteller, wie durch philosophische Arbeiten (zuletzt
römisch-katholischer Richtung) bekannte Professor G. F.
Daumer zu Würzburg, welcher auch in spiritualistischer
Richtung thätig war und als Verfasser von „Das Geister-
reich in Glauben, Vorstellung, Sage und Wirklichkkeit,“
2 Bds., (Dresden, Woldemar Tür/r, 1867), „Das Reich des
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Wundersamen und Geheimnissvollen. Thatsache und The-
orie" þÿ ( a t e g e n s b u r g ,AI/r. Coppenrath, 1872), þÿ   D a sWunder.
Seine edeutung, Wahrheit und Nothwendigkeit, den Herren
Strauss, Bwhschammer, La , Rénan, Reinkens etc. gegenüber
ins Licht gesetzt," (das. 2374), auftrat. Er war geboren zu

þÿ N ü r n b e r ä l í 1 m5. März 1800. -
d) _ J. L. 0'Su1livan, ein allgemein geschätzter ame-

rikanischer Bürger, wohnhaft No. 10 Rue Kâpler in Paris,
hat sich als eifriger Spíritualist besondere erdienste um

den Fall Buguet-Leymarie-Firman durch Rath und That, so-

wie durch sachkundige Berichterstattungen an die englischen
und amerikanischen s iritualistischen Journale erworben.
Nachdem von den 3 Yñerurtheilten der Photograph Buguet
nach Belgien þÿ e n tû  o h e nund der Amerikaner Fírman vom

Präsidenten der französischen Republik begnadigt worden
ist, hat Mr. 0'SuIlívan ein besonderes Memorial an Mac
Mahon entworfen, welches die triftigsten Gründe entwickelt,
auf die sich das Gesuch um Begnadigung des Herausgebers
der þÿ   R e v u eSpirite," M. Leg/marie, stützt. Das Memorial
soll von den amerikanischen und englischen S iritualisten
mit einer grossen Menge beglaubigter Unterschriften ver-

sehen, dem Präsidenten der französischen Republik im
März cr. überreicht werden, nachdem am 5. Februar
cr. das Cassations-Gesuch der ersten Verurtheilung des An-
geklagten vom höchsten Gerichtshofs als rechtlich nicht zu-

lässig abgewiesen worden ist.
þÿû  e )William Eddy soll im Januar cr. Moravia verlassen

und sich nach Jersey begeben haben. (Banner v. 15. Jan.)
íâ /) In den amerikanischen spiritualistischen Journalen,
namentlich im þÿ   B a n n e rof Light" zu Boston, hat sich eine
Controverse über die Entstehung einer neuen sog. þÿ   t h e o -
sophischen Gesellschaft erhoben, deren Präsident Col.
(Hauptmann) Henry S. Olcott ist und die am 30. October
1875 zu New York gegründet worden sein und in der Mott
Memorial Hall, Madison Avenue ihre regelmässigen Sitzungen
abhalten soll. Ein Mr. Iííram Carson greift des Col. Olcott
Standpunkt an, besonders die Versprechungen seines Vice-
präsidenten Mr. Felt, durch einfache chemische Mittel Ge-
schlechter von Wesen herbeizuzaubern, welche, unseren

Augen unsichtbar, die Elemente bevölkern. Von Seiten
der Spiritualisten, welche die meisten mediumistischen Er-
scheinungen der Neuzeit dem þÿ E i nû  u s s eabgeschiedener
Menschengeister für den Zweck beimessen, dadurch Be-
weise für þÿ 1 m s e r egeistige Unsterblichkeit zu liefern, werden
diese angeblich niedrigeren Wesen, welche gar oder noch
keines menschlichen Ursprungs sein sollen, Elementargeister
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Wundersamen und Geheimnissvollen. Thatsache und The-
orie“ (lIategensburg, AI/‘r. Coppenrath, 1872), „I_)as Wunder.
Seine edeutung, Wahrheit und Nothwendigkeit,den Herren
Strauss, Hohschammer, La , Ränan, Reinkens etc. gegenüber
ins Licht gesetzt,“ (das. 1 74), auftrat. Er war geboren zu
Nürnber am 5. März 1800. —

d) . J. L. Üsullivan, ein allgemein geschätzter ame-
rikanischer Bürger, wohnhaft No. 10 Rue Ke ler in Paris,
hat sich als eifriger Spiritualist besondere erdienste um
den Fall Buguet-Leymarie-Firman durch Rath und That‚ so-
wie durch sachkundigeBerichterstattungen an die englischen
und amerikanischen s iritualistischen Journale erworben.
Nachdem von den 3 erurtheilten der Photograph Buguet
nach Belgien entflohen und der Amerikaner Firman vom
Präsidenten der französischen Republik begnadigt worden
ist, hat Mr. 0’Sullivan ein besonderes Memorial an Mac
Mahon entworfen, welches die triftigsten Gründe entwickelt,
auf die sich das Gesuch um Begnadigung des Herausgebers
der „Revue Spirite,“ M. Leymarie, stützt. Das Memorial
soll von den amerikanischen und englischen S iritualisten
mit einer grossen Menge beglaubigter Untersc iften ver-
sehen, dem Präsidenten der französischen Republik im
März cr. überreicht werden, nachdem am 5. Februar
cr. das Cassations-Gesuch der ersten Verurtheilung des An-
geklagten vom höchsten Gerichtshofe als rechtlich nicht zu-
lässig abgewiesen worden ist.

fle} William Eddy soll im Januar cr. Moravia verlassen
und sich nach Jersey begeben haben. (Banner v. 1.’). Jan.){a f) In den amerikanischen spiritualistischen Journalen,
namentlich im „Banner of Light“ zu Boston, hat sich eine
Controverse über die Entstehung einer neuen sog. „theo-
sophischen Gesellschaft erhoben, deren Präsident Col.
(Hauptmann) Henry S. Olcott ist und die am 30. October
1875 zu New York gegründet worden sein und in der Mott
Memorial Hall, Madison Avenueihre regelmässigen Sitzungen
abhalten soll. Ein Mr. lliram Corson greift des Col. Olcott
Standpunkt an, besonders die Versprechungen seines Vice-
präsidenten Mr. Felt, durch einfache chemische Mittel Ge-
schlechter von Wesen herbeizuzaubern, welche, unseren
Augen unsichtbar, die Elemente bevölkern. Von Seiten
der Spiritualisten, welche die meisten mediumistischen Er-
scheinungen der Neuzeit dem Einflusse abgeschiedenerMenschengeister für den Zweck beimessen, dadurch Be-
weise für unsere geistige Unsterblichkeit zu liefern, werden
diese angeblich niedrigeren Wesen, welche gar oder noch
keines menschlichen Ursprungs sein sollen, Elementargeister
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oder geistige þÿ Aû  ` e n w e s e n ,und die sich mit ihnen beschäftigende
Wissenschaft, wenn nicht þÿ S c h w a 1 z k u n s t ,so doch þÿ   w e i s s e
Magie" oder Occultismus, d. h. Geheimkrämerei, genannt.
Mr. Olcolt þÿ v e rû  c h tseinen Standpunkt nach allen Seiten hin,
und dürften wir wohl mit der Zeit einige positive Resultate
aus diesem Aufeinanderplatzen zweier verschiedener Geister-
sorten gewärtigen.

g) Dr. med. G. L. þÿ D i t s 1 mgiebt in No. 15 des þÿ   B a n n e r "
v. 8. Januar cr. eine Uebersicht aller mit genanntem Jour-
nal sich austauschenden ausländischen spiritualistischen
Zeitschriften þÿ 1 m derwähnt dabei auch ausführlicher des
Inhalts unserer þÿ   P s y c h i s c h e nStudien."

h) Welcher Mittel sich die Gegner des Spiritualismus
bedienen, um demselben, wie sie vermeinen, Eins zu ver-

setzen, beweist wieder folgendes Geschichtchen, das wir der
þÿ   A l l g e m e i n e nModen-Zeitung" No. 1/1876, ihrem 78.
Jahrgange, entnehmen, obwohl wir in weit früheren Jahr-
gängen hinsichtlich des Spiritualismus weit unparteiischeren
þÿ B e r 1 c h t e r s t a t t u nen derselben begegnet sind: -

þÿ   A u fdie þÿ a r o b eestellt. Ein Geistlicher in Cali-
fornien hat, um seine äerachtung der betrogenenen Be-
trüger, welche Geister beschwören (der Spiritisten oder Spiri-
tualisten, wie sie sich þÿ n e n n e 1 g ,auszudrücken, in der Bank
zu San Diego einen Hundert ollarschein hinterlegt, welcher
dem'enigen Geisterklopfer ausgehändigt werden soll, der
im þÿ a t a n d eist, mit Hülfe seiner Geister die Nummer des
Scheines anzugeben. Der liegt wohl fest und sicher! VK" -

Wir wünschten recht viel derartige und womöglich noch
grössere Summen von Verächtern des Spiritualismus zu ihrer
recht nachdrücklichen und schlagendsten Ueberzeugun depo-
nirt. Aber vielleicht hat der angeblich deponirte %chein
am Ende gar keine Nummer oder erweist sich als ein ge-
filschter?!

i) In No. 1701 der þÿ   I l l u s t r i r t e nZeitung" von

.L J. Weber in Leipzig ist ein Artikel über þÿ   M e c h a n i s c h e
Wirkung des Lichtes" nach unseres bekannten englischen
Chemikers William Crookes' neuester þÿ E rû  n d u nmit noch
weiteren höchst instmctiven Mittheilungen und Abbildungen
erschienen, welche unseren jüngsten Bericht Seite 43 sub /,
und g, þÿ e r â 1 ä n z e nund noch anschaulicher zu machen ge-
eignet sin

k) Die Erdbevölkerung stellt sich nach der Re-
gistrande des grossen Generalberichts des Washingtcner
statistischen Büreaus von 1875 auf 1 391,032,000 Bewohner.
Von diesen entfallen auf Asien 798 Mill., auf þÿ E u r 1 ä 1 a u - 3 0 0 1 / ,Mill., auf Afrika 203 Mill., auf Amerika 871/,

`

, auf
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oder geistige Aifenweeen, und die sich mit ihnenbeschäftigendeWissenschaft, wenn nicht Schwarzkunst, so doch „weisseMagie“ oder Occultismus, d. h. Geheimkrämerei, genannt.Mr. Olcott verficht seinen Standpunkt nach allen Seiten hin,
und dürften wir wohl mit der Zeit einige positive Resultate
aus diesem Aufeinanderplatzen zweier verschiedener Geister-
sorten gewärtigen.

g) Dr. med. G. L. Ditson giebt in No. 15 des „Banner“
v. 8. Januar cr. eine Uebersicht aller mit genanntem Jour-
nal sich austauschenden ausländischen spiritualistischen
Zeitschriften und erwähnt dabei auch ausführlicher des
Inhalts unserer „Psychischen Studien.“

h) Welcher Mittel sich die Gegner des Spiritualismus
bedienen, um demselben, wie sie vermeinen, Eins zu ver-
setzen, beweist wieder folgendes Geschichtchen, das wir der
„Allgemeinen Moden-Zeitung“ No. 1/1876, ihrem 78.
Jahrgangs, entnehmen, obwohl wir in weit früheren Jahr-
gängen hinsichtlich des Spiritualismusweit unparteiischeren
Berichterstattun en derselben begegnet sind: --

„Auf die grobe estellt. Ein Geistlicher in Cali-
fornien hat, um seine erachtung der betrogenenen Be-
trüger, welche Geister beschwören (der Spiritisten oder Spiri-
tualisten, wie sie sich nennen, auszudrücken, in der Bank
zu San Diego einen Hundert ollarschein hinterlegt, welcher
demenigen Geisterklopfer ausgehändigt werden soll, der
im tande ist, mit Hülfe seiner Geister die Nummer des
Scheines anzugehen. Der liegt wohl fest und sicher! 7V.“ —

Wir wünschten recht viel derartige und womöglich noch
grössere Summen von Verächtern des Spiritualismus zu ihrer
recht nachdrücklichenund schlagendstenUeberzeugunädepo-nirt. Aber vielleicht hat der angeblich deponirte chein
am Ende gar keine Nummer oder erweist sich als ein ge-filschter?!

i) In N0. 1701 der „Illustrirten Zeitung“ von
J. J. Weber in Leipzig ist ein Artikel über „Mechanische
Wirkung des Lichtes“ nach unseres bekannten englischen
Chemikers William Crookes’ neuester Erfindun mit noch
weiteren höchst instructiven Mittheilungen und bbildungen
erschienen, welche unseren jüngsten Bericht Seite 43 sub f,
und g, ergänzen und noch anschaulicher zu machen ge-eignet sin

k) Die Erdbevölkerung stellt sich nach der Re-
gistrande des grossen Generalberichts des Washingtoner
statistischen Büreaus von 1875 auf 1 391,032‚000 Bewohner.
Von diesen entfallen aufAsien 798 Mill, aufEurcäfiL300l/‚Mill.‚ auf Afrika 203 Mill.‚ auf Amerika 871/, '

, auf
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Australien þÿ 1 m dPolynesien 41/, Mill. (Man ver L hiermit
die Religionen der Erde Seite 87 des II. Heåes.)

I) Zum Andenken an Nees v. Esenbeck. Die in
Dresden erscheinende þÿ   L e o p o l d i n a " ,das amtliche Organ
der Kaiserlich-Leopoldinisch-Carolinisch-Deutschen Akade-
mie der Naturforscher, herausgegeben unter þÿ M i t w i r k 1 m g
der Sektionsvorstände vom Präsidenten Dr. WI F. G. Beim,
widmet in ihrer neuesten Nummer dem Andenken Nees v.

Esenbeclis auf der ersten Seite folgende Erinnerung: þÿ   V o r
hundert Jahren am 14. Februar 1776 wurde auf dem
Beichenberge bei Erbach im Odenwalde geboren Christian
Gottfried Daniel Nees v. Esenbeek, dessen rastlosen und erfolg-
reichen Bemühun en während fast 40 Jahren vom 8. August
1818 bis zum lå März 1858 als Präsident unserer Aka-
-demie, ihre Wirksamkeit zu mehren und ihre Schriften
denen aller ähnlichen gelehrten Genossenschaften gleich zu

stellen, wir stets dankbar eingedenk sein werden."
m) þÿ   U e b e rLand und Meer," herausgegebenvon F. WZ

Hackländer, bringt in No. 22 ihres XXXV. Bandes 1876
folgende etwas doppelsinnige þÿ 1 m ds hinxartige þÿ B e s p r e c h 1 m g :
- þÿ   E i ninteressantes Buch ist auch Nichtspiritisten Alfred
Russel WaIlace's: þÿ   E i n eVertheidigun des modernen Spiri-
þÿ t u a l i s m 1 1 s ,seine Thatsachen und seme íehren", übersetzt von

Wittig und herausgegeben von þÿ A k s a k o 1 v(Leipzig, Mutze).
Das Buch dürfte den Erfolg haben, dass es die Anhänger
des Spiritismus noch gläubiger, den Nichtspiritisten noch
ungläubiger machen wird. Wer zum Beispiel die Entfesselung
der Gebrüder Davenport als etwas Uebernatürliches annimmt
- dem Autor dient diese Geschichte als Beweismittel -
der wird auch in allem Uebrigen dem Autor beistimmen.
Der Nichtspiritist wird verwundert den Kopf schütteln, der
gelehrte Autor bringt aber viel und sehr anziehendes Ma-
terial. Sein Büchlein unterhält ebenso, wie es zum Nach-
denken anregt, und wir empfehlen es als eine Lektüre, die
auch, allein um die Mitternachtstunde gelesen, keinen Un-

þÿ a a u b i g e nvon der wohlgegründeten Mutter Erde in þÿ   j e n e
gionen" entführen wird.
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Australien und Polynesien 41/, Mill. (Man ver L hiermit
die Religionen der Erde Seite 87 des II. He s.)

l) Zum Andenken an Nees v. Esenbeck. Die in
Dresden erscheinende „Leopoldina“, das amtliche Organ
der Kaiserlich-Leopoldinisch-Carolinisch-Deutschen Akade-
mie der Naturforscher, herausgegeben unter Mitwirkung
der Sektionsvorstände vom Präsidenten Dr. W. F. G. Beim,
widmet in ihrer neuesten Nummer dem Andenken Nees v.
Esenbec/(‘s auf der ersten Seite folgende Erinnerung: „Vor
hundert Jahren am 14. Februar 1776 wurde auf dem
Beichenberge bei Erbach im Odenwalde geboren Christian.
Gottfried Daniel Nees v. Esenbeck, dessen rastlosen und erfolg-
reichen Bemühun en während fast 40 Jahren vom 8. August
1818 bis zum 1g. März 1858 als Präsident unserer Aka-
demie, ihre Wirksamkeit zu mehren und ihre Schriften
denen aller ähnlichen gelehrten Genossenschaften gleich zu
stellen, wir stets dankbar eingedenk sein werden.“

m) „UeberLand und Meer,“ herausgegebenvonF. W.
Hackländer, bringt in N0. 22 ihres XXXV. Bandes 1876
folgende etwas doppelsinnige und s hinxartige Besprechung:
— „Ein interessantes Buch ist auch ür Nichtspiritisten Alfred
Russe! Wallach: „Eine Vertheidigun des modernen Spiri-
tualismus, seine Thatsachenund seine lichten“, übersetztvon
Wittig und herausgegeben von Aksakorv (Iieipzig, Mutze).
Das Buch dürfte den Erfolg haben, dass es die Anhänger
des Spiritismus noch gläubiger, den Nichtspiritisten noch
ungläubigermachenwird. Wer zum Beispiel die Entfesselung
der Gebrüder Davenport als etwas Uebernatürlichesannimmt
— dem Autor dient diese Geschichte als Beweismittel —

der wird auch in allem Uebrigen dem Autor beistimmen.
Der Nichtspiritist wird verwundert den Kopf schütteln, der
gelehrte Autor bringt aber viel und sehr anziehendes Ma-
terial. Sein Bächlein unterhält ebenso, wie es zum Nach-
denken anregt, und wir empfehlen es als eine Lektüre, die
auch, allein um die Mitternachtstunde gelesen, keinen Un-
läubigen von der wohlgegründeten Mutter Erde in „jeneBegionen“ entführen wird.
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Rech þÿ d l e e e 1 z 1 h e r k eþÿ 1 o l lgn þÿ D 1 r 1 v l : 1 ' 1 e l f : 1Theorie die þÿ Z w e e h n l 1 l g k e l tþÿ e l 1þÿ 1 n e h ä 1 e n l 1 c h
eu Bunde þÿ g e k o 1 n 1 n e n 1Beeultet þÿ n e t u r t 1 l e t o r l 1 o herkllrt und dedureh þÿ u 1 l tþÿ e t u e 1 nBehlege
elle theol en llypotheeen þÿ e 1 1 t l q u l r theben

þÿ y e m 1 1 ,nx. þÿ i 1 e e 1 p 1 u- .me þÿ 1 r w 1 g m 1au þÿ w å 1 1 . "þÿ ( n e 1 p 1 1 1 ,e. þÿ 1 1 e a 1 1 e 1 ,187ñ.) þÿ 1 1 o s .
fr. I°. 1 H. B0 Pf.

_-: - Die þÿ N e t u r g e 1 o h l e h t ed Götter." Let I þÿ t 1 e lþÿ lû  i . )N. H11 Ngr.
þÿ V e 1 e t l e 1 e r ,þÿ l o r l 1 :- Eger þÿ A l å 1 e t 1 t . .þÿ G r n n 1 a 1 l l g gû  ä e 1þÿ ; : u p e ; e h l e m u 1tm þÿ A n 1 å h l u e 1en die

þÿ a h l a o 1 1 e g 1 l edee Un þÿ 1 1 1 t e nþÿ d e r g e 1 t e l l t . "(Berlin. C. Bunter, 1874. XV, 280 8. gr.

Vleä' Y.: - þÿ '   D e 1þÿ G e h e l 1 n n l 1dee þÿ l e n 1 e h e n ,þÿ 1 n l tBeen; eu! þÿ 1 e t n eStellung ln der Schöpfung
herbeupt und þÿ 1 u n 1Bteete und der þÿ K l r e l 1 eþÿ l n 1 b e 1 o n d e r 1Im Llchte heutiger þÿ B e f o r u 1 -
þÿ b e 1 t r e b u u g e n .Krug. unter lltvlrkung mehrerer Gelehrten. 1. Heft. þÿ ( L e l p 1 l g ,þÿ l e n t 1 e l ,

~ me.) gr. e. þÿ 1þÿ 1 1 .
Virchow: - Ueber die Betlkrltte dee þÿ O r g e n l 1 n 1 u e . "lu der þÿ , B e u 1 u 1 l u n gþÿ g e 1 n e l n v e r 1 t .

þÿ w l 1 1 e n 1 u h . ' V e r t 1 l ; e " ,þÿ h r 1 g .v. Bud. Vlruhow und Fr. v. þÿ B o l h 1 e n d o r l .X. Serie 1875.
7031: - þÿ i   N o o hþÿ e l n 1 n e lnur þÿ h l m m l l 1 a h e nLelbltebkelt." Artikel ln Jehrh. f. þÿ d e u t e d 1 e

þÿ T h 1 e l ., hrq. von Dorner ete. 10. Bd. 8. Heft..
þÿ Y e l l l 1 l 1 ,Dr. þÿ ' l l l l e l 1 1þÿ F r l l l o l l 1 1 ,k. h. Uulv.-Prof. þÿ l n P r 1 | :- Jnhrh. der. þÿ P 1 y e h o l o g l e f

Bd. I. (üllthen, Otto þÿ S o l 1 u l 1 äl8'lo.) 9 I. þÿ V o l l 1 t l u d t g e 1þÿ E 1 n d b u c hder þÿ P 1 y o h o l o ß l e .
Velhlt, Dr. Jolle.: - Dee þÿ n b e w u 1 t eund der þÿ P 1 1 l 1 u l 1 n 1 u 1 .Btudlen zur þÿ G e l 1 t e e -

bewegung: þÿ ( e e 1 1 1 n ,þÿû  e w n e 1 ,me.) þÿ 1nu. am s. gr. e. þÿ 1Tm.
þÿ W l l t 1 :- hrbuuh der Peyehologle þÿ 1 l eþÿ N e t u r w l 1 e n e e h e m '
þÿ W 1 l l 1 e e ,þÿ 1 l f r e 1 lþÿ B 1 1 1 e e l :- þÿ   E i n eþÿ Y e r 1 l 1 e t d l g u u 1dee modernen þÿ B p l r l t u e l l 1 u 1 u 1 ,þÿ 1 e l n e r

þÿ T h e t 1 e e h e nund þÿ 1 e t n e rLehren." llt þÿ T e x t 1 u 1 i t 1 e nund Anmerkungen neeh der neuen

þÿ O r l g t n e l - G 1 e n 1 1 n l . - A u å e b e :,On þÿ l l r e u l e 1end Modern þÿ B p l r l t u e l l 1 1 n .Three þÿ E 1 1 y 1 '
deuheh. von Gr. 0. litt; und hereneg. von Alex. þÿ A k 1 e k o w .þÿ ( L e l p 1 l g ,þÿ O 1 w .þÿ I u t 1 e ,
l81b.) gr. 8. Vlll, 168 S. 8 M. ~

--¦ - ,Dle þÿ w l e 1 e u 1 e h e l t l l o h eþÿ A n 1 l e h tdee Uehernettlrlleheu! þÿ ( L e t p 1 k 1þÿ O 1 v .þÿ K u t 1 e ,l87l.)
þÿ l e e e n 1 l l tlm Liter.-Verkehr' 5, ll. u. 12 1874 u. L"ßf«~ÜIll¶l.|b|. Ro. 6, 1875.

--: - þÿ , ß e o g r e 1 f h l 1 o h eVerbreltun; der þÿ T h l e r w e l 1 . "þÿ Ä u t o r l 1 .þÿ U e b e r 1 .Von Dr. Ad. Bomb.
leyer, Dlreetor þÿ e u 1 k l l n l g l .þÿ N e t e r - h l 1 t o r . - l l u 1 e u mzu Druiden. þÿ ( D r e 1 d e nB.v. Zehn, lßß.)

Welter, Dr. þÿ J 1 l l u 1 ,þÿ P r t v e 1 d o e e n t6. Phll. e. d. þÿ U 1 1 l v .Jene: - Dle Lehre von der Rhvemun þÿ 1 1an þÿ g 1 - 1 e m 1 o n e uþÿ 1 : n 1 1 m p u 1 e . '(Jene, nem. þÿ n u h í 1 1 e r e i )gr. e. þÿ 1 1 x.
lem, J.= - þÿ   U e b e rwenn ua zum an þÿ e p 1 1 1 u 1 1 1 1 u 1 f(Blllll~ eet, ettey eco.. mu.)

. B. O0 Pk.WelEer, þÿ l 1 t 1 : 1 ; - " , G e t 1 t e ; ' ; e 1 ; h : I e h t e uþÿ e u 1neuerer Zelt." þÿ E r 1 l h l t v o n ,þÿ ( l l o r d h e u 1 e n ,Peru.
þÿ U 1 1 e 1 n e n n , . .

þÿ W l e e 1 1 e r ,þÿ A l e x e 1 1 l e r l1. Dee Atom oder dee þÿ K r 1 ß e l e m e n tder Richtung, þÿ e l 1letzter Wlrk-
llehkeltehktor. Blu þÿ v e r 1 u e h ,þÿ A n 1 t e h n n gund þÿ A h e t o 1 u n ;þÿ 1 u fþÿ e l å r a e m e l n 1 1 n e 1þÿ P r l n 1 l p
- und þÿ d 1 1þÿ A b 1 t r e e t n 1 nKrell." euf þÿ 1 e l n e noouereten Kern þÿ 1 þÿ u k 1 uû  l h r e n .gluterþÿ k r l t l 1 e h e rþÿ B e 1 u g n e h n 1 eeu! Dr. A. þÿ P f e l l 1 t t c k eû  1þÿ D u r d 1 d r l u g l l o h k e l m h e o r l eund r. J.
B. þÿ I . e y e r ' 1þÿ K r e l t u m 1 1 e u d l u 1 1 g e l e h r e . )Neturphlloeophleehe þÿ E r l l r t e r u n 1 e nohne þÿ n 1 y 1 t l e c h e u
Htuteqrund. þÿ ( b e l ¼ l gTh. Themen, I814.) Xll, ¶81 S.

þÿ W l 1 l e l 1 e 1 1 1þÿ - :þÿ , v 1 u a u l 1 mþÿ ( W e l 1 e g u u g )eu þÿ x u 1an xemm." num lm þÿ , m u ¼ 1
f. Kunde d. þÿ d e u r 1 e h e nþÿ V o r 1 e l t . "R. . 21 þÿ J e h r 1 .Ro. 12, 1014.
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Correspondenz.
Herrn Uhr. þÿ B e l n 1 e r 1In lhnoheeter: -- Wlr þÿ 1 l n dþÿ 1 n fIhre þÿ J l l n g 1 t e nmerkwtlrdlgen

þÿ E r l e b n l 1 1 e ,þÿ 1 o w l eþÿ 1 u fdie d reete þÿ B o t 1 e h 1 f ten þÿ u n 1und Ihre þÿ v e r 1 p r o e h e n eþÿ b e w e l 1 k r l f t l g e
þÿ Z u 1 e n d n n gvon geformten Hlnden und Abdrllcken þÿ g e 1 p 1 n n t .Wlr þÿ h 1 b e nun Sie nlcht þÿ b l o 1 1
þÿ g e 1 e h 1 - l e b e n ,þÿ 1 o n d e r nlm letzten Hefte þÿ 1 o g a rgedruckt. Aueh verfolgen wlr elle Ihre Elt-
thellungen Im þÿ   8 p l r l t u 1 l l 1 t . "Für þÿ u n 1 e rþÿ d e u t 1 c h e 1þÿ 1 e h w e r g l l u b l g 1 1Publikum, dem þÿ 1 e l b 1 t
þÿ e l n f 1 e h e r eþÿ P h l n o m e n 1nieht þÿ w u h r 1 e b e l n l l e hþÿ dû  n k e n ,þÿ b e d 1 r fes vor Allem þÿ l 1 u h v r l t r d l g e r
þÿ Z e u g e n 1 e h m e nvon geblldeten und þÿ v 1 l 1 e n 1 e h 1 1 l t l l e l 1guehulten þÿ P e r 1 o n 1 n .þÿ a e 1 h 1 l bvrlre
ee gut, wenn Ble Protokolle Ihrer Sitzungen führten und dleeelben þÿ 1 r e t 1von Ihren þÿ K l t 1 e l l g e n
þÿ n n t e r 1 c h r e l b e nþÿ l l e 1 1 e n .

Herrn Joe. llelnr. þÿ S t r 1 t t lIn Mödling bel Wlen: - Wlr þÿ 1 1 n d t e nIhnen den be-
þÿ t r eû  e u d e nArtikel um 1. März er. þÿ d 1 n k e n dþÿ 1 u rû  e k .þÿ U n 1 e rBeth, þÿ d e n 1 e l b e nden þÿ P e 1 t h e r
þÿ . B eû  e x l o n e nþÿ 1 u 1der þÿ G e l 1 t e r v e l t "þÿ 1 u w e n d e nþÿ 1 uwollen, þÿ _ w 1 reln verfehlter, du wlr un-

þÿ r n l t t e l b 1 rþÿ d 1 r 1 u fdle þÿ S l 1 t l r u n gþÿ å l e 1 e 1þÿ J o u r n u l 1þÿ 1 u fßlllonnte erfuhren. Wlr freuen þÿ u n 1Ihrer
þÿ 1 t e t e nþÿ g e l 1 t i g 1 nþÿ B l l 1 t l g k e l tbel Ihrem hohen Alter von B3 þÿ J 1 h r e n .

Herrn þÿ o f e 1 1 o rDr. Freue þÿ I l o l 1 1 1 n uln Würzburg: - Ihr þÿ n n 1þÿ gû  t l g 1 tþÿ 1 u g e 1 t e l l t e 1
ßehrelben von þÿ B 1 r o n e 1 e e.lnlle von þÿ Gû  l d e n 1 t n b h eþÿ 1 n 1Venedlg vom 24. þÿ F e b r n 1 rer. herlchtet
þÿ u u 1zu þÿ u n 1 e r e rFreude, þÿ d 1 1 1gegemvlrtlg þÿ 1 u e hln Rom þÿ S p l r l t u 1 l l 1 t e nleben, welehe þÿ 1 n l tder
þÿ B p l r l t n u l l 1 t e n - G e 1 e l l 1 e h 1 f tIn Venedlg In þÿ C o r r e 1 p o n d e n 1þÿ 1 t e h e nund von þÿ d l e 1 e rSch rlften þÿ 1 u -

þÿ g e 1 e n d e tþÿ e r h 1 l t e nunter denen þÿ 1 l e l 1þÿ 1 n o hþÿ I h r e 1þÿ v e r 1 t o r b e n e nHerrn þÿ B r n d e r 1þÿ   P o 1 l t l v ePneu-
þÿ n 1 n m l o g l e "þÿ b eû  n t l e ,von der bald eine þÿ 1 w e l t evermehrte Auflage þÿ b e v o r 1 t e l 1 e .þÿ A n 1 1 e r d e mþÿ 1 e l
ln þÿ C e t 1 n l 1 ,ln llellen, In Neapel, þÿ F l e r e n 1 ,B0l0$IlB. þÿ P 1 r m n ,þÿ P e 1 1 mTrient und þÿ T r i e 1 tþÿ n . 1 .vv.

vlel þÿ S p l r l t u u l l 1 n 1 n 1unter den þÿ 1 n g e 1 e h e nund gelehrteren þÿ K l 1 1 1 e nÃer þÿ G e 1 e l l e h n t t ,dle þÿ 1 l e 1 n l l e h
eifrlg mit Ihr und unter þÿ e l n 1 u d e rverkehrten. - Wlr haben þÿ n n 1þÿ 1 u fIhre Empfehlung hln
J. B. þÿ F l c h t ä 1þÿ   A n t h r o p o l o g i eDle Lehre von der þÿ m e n 1 e h l l e h e nBeele, begründet auf
þÿ n 1 t u r v l 1 1 e n 1 d 1 1 f t l l e l 1 e n 1Wege fllr þÿ N 1 t n r f o r 1 e h e r ,þÿ B e e l e n l r 1 t eund þÿ w l 1 1 e n e e h 1 fû  l e hGeblldete

tlberheålyät." þÿ ( b e l p 1 l g ,þÿ B r n k h 1 n 1 ,1876) þÿ 1 o f o r 1þÿ 1 u e hln 8. vermehrter n. þÿ v e r h e 1 e r t e rþÿ A 1 1 t l u g e
þÿ v e r 1 e hund freuen þÿ n n 1 ,þÿ d 1 1 1er þÿ d 1 r l r 1von þÿ u n 1 e r e nþÿ l 1 n g j l h r l g e nBestrebungen und Arbelten
S. 888 - 866 þÿ u n p 1 r t b e l l 1 c h eþÿ N o t l 1genommen het. Wlr werden þÿ 1 obald þÿ 1 l 1þÿ 1 n ö g l l u hIhre
þÿ B e e e n 1 l o nüber þÿ d l e 1 e 1þÿ h o e h w l e h 1 l g eProduct þÿ d e u t 1 c b e r P h l l o 1 o p h l e ,þÿ 1 o w l eþÿ 1 u c hllber þÿ P r o f e 1 1 o r
þÿ M 1 x l m l l l 1 nPerty'e þÿ j t l n g 1 t eþÿ   B l i c k ein du verborgene Leben del þÿ H e n 1 c h e n g e l 1 t e 1 . "þÿ ( L e l p 1 l g
u. Heidelberg. Wlnter, 1869 und þÿ 1 e 7 l ' : )ln þÿ u n 1 e r e mþÿ J o n r n 1 lþÿ 1 nbrlngen þÿ 1 u e h e n .

Freu von þÿ l u r l l n 1In þÿ W l e 1 b e d e n z- þÿ 0 w e n ' 1þÿ   D e b e t 1 b l eþÿ L 1 n d "þÿ e r 1 e h e l n tIn þÿ d e u t 1 e h e r
þÿ U e b e r 1 e t 1 u n gunter dem Tltel: - þÿ   D uþÿ 1 t r e l t l g eLund" In 8 Thellen þÿ b e 1 t l m m tþÿ 1 u rþÿ O 1 t e r -
þÿ m e 1 1 e1876. Der þÿ e 1 - 1 t eþÿ T l 1 e l lþÿû  l h r tden þÿ B p e 1 l 1 l t l e e l 1þÿ   E l n eþÿ k r l t l 1 e h eund þÿ e x p e r l r n e n 1 e l l e
þÿ U n t e r 1 u c h u n güber den þÿ B e w e l 1dee þÿ U e h e r n 1 t t l r l l e h e n . "Der þÿ 1 w e l t eTheil: þÿ   E i n eþÿ A d r e 1 1 e
oder eln Appell un dle þÿ p r o t e e t 1 n t l 1 e h eþÿ G e l 1 t l l c h k e l teller Lßnder und þÿ C e n f u 1 l o n e nüber dle
þÿ U r 1 1 e h e ndes gegenwtrtlgen þÿ V e r r 1 l l 1den þÿ P r o t e 1 1 1 n t l 1 m u 1 1 "þÿ n e b 1 telnem þÿ   A n h 1 n güber die
Mittheilung der þÿ B e l l g l o n 1 w l 1 1 e n 1 o h 1 t t 1 ndle þÿ l l c n 1 o h h e l t s- Wlr þÿ g l 1 n b e n ,þÿ d u 1 1Ihnen þÿ 1 l l e 1 e 1
Werk þÿ 1 l l edle trlftlgen þÿ B e w e l 1 eund Wellen llefern wlrd, welche ln Ihrer þÿ v l e l 1 e l t l g e nþÿ L e b e n 1 -
þÿ 1 t e l l u n gþÿ 1 n rVertheldlgung einer Suche erforderlleh þÿ 1 l n dwelche þÿ d 1 1Frnuengernßth eehou
þÿ 1 u 1þÿ t l e f e r e n 1þÿ N 1 t u r - l n 1 t l n o thelllg zn þÿ h 1 l t e nþÿ pû  e g t .Wenn þÿ Ä 1 1 1 e l b elm Verein mlt Wnl þÿ l n o e ' 1
þÿ jû  n g 1 t e nSchriften kelnen tleferen Denker þÿû  b e 1 1 e n g e noder þÿ w e n l g 1 t e n 1bedenklleh þÿ n 1 1 c h e n
könnte, þÿ d 1 n nwürden wlr elnen þÿ 1 o l c h e nþÿ 1 l 1Denker über derglelehen þÿ F r 1 g e nþÿ v o l l 1 t i n d l gþÿ 1 u f -
geben, þÿ u 1 n 1 o u 1 e h rþÿ 1 . l 1wlr, direct þÿ P r o 1 e l y t e nfür den þÿ h ö c h 1 t e nGlauben und du þÿ t l e f 1 t eþÿ W l 1 1 e n
vom elgenen þÿ S e l b 1 tþÿ 1 uþÿ m 1 e b e n ,lieber dem elgenen Inneren þÿ W 1 l t e nþÿ 1 l l e rþÿ N 1 t u r -þÿ u n dû  e l 1 t e 1 -
geeetze lm þÿ M e n 1 e h e nþÿû  b e r l u 1 e n . '

þÿ l l e r r 1 1Bruno Pohl In þÿ D 1 e 1 d e n :- Dle Petty-Medien þÿ 1 l n dþÿ 1 n l t l h r e 1 nþÿ V 1 t e rþÿ g l e l e h 1 e l t t g
von þÿ P e t e r 1 b u r gþÿ n 1 o hþÿ N e w e a 1 t l etn þÿ E n g l 1 n dlm vorigen December þÿ 1 u r l l à g e k e h r t .- Ich bln
þÿ g e e p 1 n n t ,ob Ihre þÿ E x p e r t 1 n e n t enieht þÿ n 1 l tder Zelt doch Etwu þÿ 1 u'Inge fördern werden. Wlr
þÿ e r t 1 h 1 e nþÿ 1 o e b e n k 1 l 1 1 1þÿ d 1 1berühmte þÿ 1 m e r l k 1 n l 1 o h eHedlum fllr dlrede Sehrlft, Dr. þÿ S l 1 d 1 ,
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þÿ u n 1leider þÿ 1 b h 1 n d e ngekommen, rap. verlegt worden, þÿ v e 1 h 1 l bwir nicht þÿ 1 o f o r terwledern
konnten. Ihre werthe Mittheilung þÿ l 1 tvon þÿ I n t e r a 1 eund dürfte þÿ n 1 e l 1Ihrer Vermuthung
þÿ 1 p l r l t u e l lerkllrber þÿ 1 e l n .Dle peeltlve þÿ G e v v l 1 1 h e l tkönnen Sle Anderen frellleb þÿ 1 e b w e rbel-
brlngen, uber þÿ e 1genügt, wenn Ble þÿ 1 e l b 1 tdureh þÿ g e w l 1 1 eþÿ g 1 n 1þÿ e l g e n 1 r t l g eMomente uner~
þÿ 1 e h l l t t e r l l e l 1þÿ l b e r 1 e u g twurden. þÿ F o r 1 o h c nSie über derglelehen Dlnge nur ln þÿ u n 1 e r e rþÿ   B l -
bltothek þÿ d e 1þÿ B p t r l t u 1 l l 1 1 n u 1 "welter þÿ n 1 e h .
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Correspondenz.
Herrn Chr. Beimers i Manchester: -— Wir sind auf ihre Jiingsten merkwürdigen

Erlebnisse, sowie auf die d reete Botschaft an uns und ihre venproehene beweiskrlftlge
Zusendung von geformten Binden und Abdrlieken gespannt. Wir haben an Sie nicht blass
geschrieben, sondern im letzten Hefte sogar gedruckt. Aueh verfolgen wir alle ihre Mit-
thellnngen im ‚Spirituallst.‘ Für unser deutsches schwergllubigss Publikum, dem selbst
einfachere Phlnomene nicht wahrscheinlich diinkeu, bedarf es vor Allem lanbwiirdiger
Zengensobaiten von gebildeten und winensehnitlicb guchnlten Personen. esbalh wlre
es gut, wenn Sie Protokolle ihrer Sitzungen fiihrten und dieselben stets von ihren Mitseugen
unterschreiben liessen.

Herrn Jos. ilelnr. Stratil in Misdling bei Wien: — Wir ssudteu ihnen den be-
treflenden Artikel am i. Mlira er. dankend aurlick. Unser Batb, denselben den Pesther
Jleflexlonen aus der Geiaterwelt" anwenden an wollen, .war ein verfehlter, da wir un-
mittelbar darauf die Sistirung dieses Journals auf dllionate erfuhren. Wir freuen uns ihrer
steten geistigen Biistigkeit bei ihrem hohen Alter von 83 Jahren.

Herrn ofessor Dr. Fraua Hofmann in Wiiraburg: — ihr uns giitigst augestelltes
Schreiben von Baronesee .iulle von Giildenstubhe aus Venedig vom a4. Februar er. berichtet
uns an unserer Freude, dass gegenwlrtig auch in Rom Spiritnallsten leben, welche mit. der
Spiritnallsten-Geseiischaft in Venedig in Correapondens stehen und von dieser Schriften au-
gesendet erhalten unter denen sich auch ihres verstorbenen Herrn Bruders „Positive Pneu-
maiologie" befinde, von der bald eine swelte vermehrte Auflage lievorstehe. Ausserdem sei
in Catania, in Sicilen, in Neapel, Florenz, Bologna. Parma,Peasm Trient und Triest n.s. w.
viel Spiritualismus unter den angesehen und gelehrteren Klassen der Gesellehaft, die aiemlich
eifrig mit ihr und unter einander verkehrten. — Wir haben uns auf ihre Empfehlung hin
J. E. Fichtäs „Anthropologie. Die Lehre von der menschlichen Seele, begründet auf
naturwissenschaftlichen: Wege fiir Naturforscher. Seelenlrste und wissenschaftlich Gebilden
iiberhan t.“ (Leipzig, Brokhaus, i876) sofort auch in 8. vermehrter u. verbeuerter Auflage
versah und freuen uns, dass er darin von unseren langjlhrigenBestrebungen und Arbeiten
S. B88 — 886 unpartbelische Notiz genommen hat. Wir werden so bald als möglich Ihre
Beeenslon ilber dieses boehwichtige Product deutscherimllosophie. sowie auch ilberProfessor
MaximilianPerty’s jiingste „Blicke in das verborgene Leben des lienschengeiates.“ (Leipzig
u. Heidelberg. Winter, 1869 und i575) in unserem Journal an bringen suchen.

Frau von Iartlus in Wiesbaden: — Owen's „Debatable Land“ erscheint in deutscher
Uebersetaung unter dem Titel: -— „Das streitige Land“ in 2 Thellen bestimmt sur Oner-
muse i816. Der erste Tbell flibrt den Spezlaltitel: „Eine kritische und experimentelle
Untersuchung ilber den Beweis des Uebernatiiriichen.“ Der zweite Theil: „Eine Adresse
oder ein Appell an die protestantische Gelstlichkeit aller Länder und Confusionen ilberdie
Ursachen des gegenwkrtigen Vorfalls des Protestantismus," nebst einem „Anhang ilber die
Mittheilung der Religionswissenschaitan die Menschheit.’ —— Wir glauben, dass ihnen dieses
Werk alle die triftigen Beweise und Waflen liefernwird, welche in ihrer vielseitigen Lebens-
stellung sur Vertheidigung einer Sache erforderlich sind welche das Frauengemiithschon
aus tieferen: Natur-lnstinetheilig zu halten pflegt. Wenn dasselbe im Verein mit Wal laoe’s
Jiinpten Schriften keinen tieferen Denker überzeugen oder wenigstens bedenklich machen
könnte, dann wllrden wir einen solchen als Denker ilber dergleichen Fragen vollständig auf-
geben, umsomehr als wir, direct Proselyteu fiir den höchsten Glauben und das tiefsteWissen
vom eigenen Selbst au machen, lieber dem eigenen inneren Waiten aller Natur- undGeistes-
gesetze im Menschen überlassen. '

Herrn Bruno Pohl in Dresden: — Die Pony-Medien sind mit ihrem Vater gleichzeitig
von Petersburg nach Newcastle in England im vorigen December aurlidgekehrt. — ich bin
gespannt, ob ihre lilxpenmente nicht mit derzeit doch Etwas an Tage fördern werden. Wir
erfahren soeb dass das berühmte amerikanische Medium fiir direde Schrift, Dr. Slads,
auf dem Wege berBerlin nach Petersburg hegrlflen sein sou. Vielleicht erhalten Sie damit
eine Gelegenheit, auch in Dresden Priifnngs-l-lxperimenteanstellen an können. Ans Berlin
werden uns deshalb wohl neue Nachrichten bevor-stehen.

llerru E. Csssius in Posen: — ihr geschütztes Schreiben vom 14. Octcber v. J. wer
uns leider abhanden gekommen, rap. verlegt worden, weshalb wir nicht sofort erwiedern
konnten. Ihre werthc Mittheilung ist von internes und diirfts nach ihrer Vermuthung
spirituell erkllrbar sein. Die positive Gewissheit können Sie Anderen freilich schwer bei-
bringen, aber es genligt, wenn Sie selbst durch gewisse gans eigenartige Momente uner-
sehlitterlieh ilberaeugtwurden. Forschen Sie über dergleichen Dinge nur in unserer „Bl-
bliotbek des Splritualiamus“ weiter nach.
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Vom
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Am 11. Januar cr. sind die Sitzungen des Comité's
wieder aufgenommen þÿ w o 1 ' d e n * )in Folge der Bereitwillig-
keit einer Dame, welche merkwürdige mediumistische Fähig-
keiten besitzt und huldvoll eingewilligt hat, uns bei diesem
schwieri en Werke zu unterstützen. Da sie kein professio-
nelles lltêedium und ganz unabhängig ist in ihrer sozialen
Stellun , hatte sie unseren Bitten einzig Folge geleistet imHinblici auf den wissenschaftlichen Zweck der von unserem

Comité unternommenen Untersuchung.
Wir haben mit diesem Medium vier Sitzungen vor dem

Comité abgehalten. Von der ersten an erfolgten die Mani-
festationen: die Klo flaute ertönten im Fussboden und im
Tische mit einer merkwürdigen Stärke, und der Tisch wurde
mehrere Male in die Luft ehoben!

Was that hierauf das äomité?
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1) Die-Zeugen von Seiten des Mediums, die Professoren
þÿ B u t l e r o 1 vund Wagner, sowie ich, wurden bei Abfassung der
Protokolle nicht zugelassen; die letzteren wurden vom Comité
ganz allein angefertigt - was þÿ a a 1 n zgegen den Beschluss
des Comité's war, welcher am 9. ai 1875 festgesetzt wurde
und laut welchem nach einer jeden Sitzung sofort
ein von den Mitgliedern des Comité's und den Zeugen
von Seiten des Mediums verfasstes Protokoll angefertigt
werden sollte. '

2) Die Protokolle des Comité's wurden in einer un-

richtigen und mangelhaften Weise, mit einer ganz merk-
würdigen Abwesenheit aller Genauigkeit und Vollständigkeit
der Details abgefasst; gewisse Beschreibungen entprechen
ganz und gar nicht dem, was stattgefunden hat, und manche

hänomene sind ar mit Stillschweigen übergangen worden.
So z. B.: währencf die Klopflaute in dem Tische mit unter
den Händen fühlbaren Erschütterungen stattfanden, setzte
sich ein Mitglied des Comitêfs unter den Tisch und war

Augenzeuge, dass Niemand an die Füsse des Tisches klopfte.
In dem Protokolle wird dieses zwingende Experiment mit
einem vollständigen Stillschweigen beehrt. - Wir haben
derartige Protokolle nicht unterzeichnen können, ohne
unsern Protest zu erheben, und haben dieselben durch unsere

Zeugenaussagen vervollständigen müssen.
3) Ausserdem hielten es mehrere Mitglieder des Comi-

té's, welche alle das Protokoll unterzeichneten, und Herr
Jllendéléjef an erster Stelle, -- þÿ d a n 1 i tdas Publikum nicht
etwa glaube, die durch die Protokolle constatirten Phänomene
seien wahrhaft mediumistischer Natur, - für ihre Pflicht,
ihren Unterschriften individuelle Erklärungen folgen zu

lassen, in denen sie sich zu beweisen anstrengen, dass die
Klopflaute und die Erhebungen des Tisches nur das Er-
zeugniss der Geschicklichkeit des Mediums seien, indem sie

þÿ b e h a 1 g t e n ,ohne noch die Beweise þÿ d aû  i rzu haben, dass
das lles nur ein Betrug sei. So z. B. schreibt Herr
Mendéléjef in seiner persönlichen Erklärung zu dem zweiten
Protokolle: þÿ   D a sMedium schlug vor, seine Halbstiefelchen
auszuziehen; da ich überhaupt nicht laube, dass es die
Klopflaute durch die Absätze seiner åalbstiefelchen her-
vorbringt, so betrachte ich dieses Experiment nicht allein
nicht fiir überzeugend, sondern sogar einzig zu dem Zweck
in Vorschlag þÿ g a a b r a c h t ,um den Betrug noch vollkommener
zu machen." as nennt man in der gewöhnlichen Sprache
den þÿ W 1 í n d e rSchmähung betreten.

4) gesichts der Manifestationen, welche immer besser
von statten gingen, und der Unmöglichkeit, den Betrug zu
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entdecken und zu beweisen, blieb dem Comité kein anderer

Ausweääm sich aus der Verlegenheit zu ziehen, als sich
hinter trumente zu verschanzenl Schon nach der ersten
Sitzung mit diesem Medium ging der Beschluss durch,
sich mit den Medien nur vermittelst der Instrumente .zu

beschäftigen, welche das Comité selbst zu erfinden und vor-

zubereiten fiir 'gut gehalten hat; .und nach der dritten
Sitzung fasste es den Beschluss, sofort zu Experimenten
mit Instrumenten þÿ ü b e r z u g a e h e n ;d. h. es weigerte sich, die
Phänomene unter den be annten Bedingungen zu studiren,
sondern wollte ihnen seine eigenen Bedingungen auferlegen
- unbekannte und zweifelhafte Bedingungen, unter denen
es mehr als wahrscheinlich war, dass die Phänomene nicht
vor sich gingen.

.Und endlich 5) um þÿ 1 m sjeden Einfall und jede Mög-
lichkeit zu benehmen, das Comité durch die Ankunft irgend
eines anderen noch kräftigeren Mediums zu quälen, beeilte
sich das Comité, ganz unentspreohend dem, was es michim
Monat November 1875 wissen liess, am 15. Januar cr. den
Beschluss zu fassen, dass die versprochenen 40 Sitzungen in
keinem Falle den Termin des 1. Mai 1876 überschreiten
dürften!!

Angesichts alles dessen wurde klar, dass das Comité
wohl einen anderen Zweck hatte, als auf eine unpartheiische
Weise das Zeugniss von Männern der Wissenschaft zu be-
stätigen oder zu widerlegen, dem zu Ehren sich das Comité
þÿ öû  e n t l i c herhob; es wurde klar, dass sein einziger Zweck
nur der war zu beweisen, dass dieses Zeugniss - die Frucht
eines lan en und gewissenhaften Studiums - nichts weiter
als eine åeistesverirrung von der einen, und das Erzeugniss
eines Betrugs von der andem Seite wäre.

Mit einem solchen Comité konnten wir nicht weiter
verhandeln. Somit hoben wir nach der vierten Sitzung eine
Fortsetzung dieser Untersuchungen vor dem Comité au , und
am 4. März cr. machten wir, Herr Professor þÿ B u t l e r o n 1 ,Wagner
und ich, in mehr oder weniger detaillirten Berichten dem
Comité bekannt, dass alle weitere Theilnahme von unserer

Seite ganz ebenso unnütz wie þÿ 1 m m ö g l i c hgeworden wäre.
Die Details über diesen erbaulichen Fall werden später

folgen; denn für den Augenblick werden die Protokolle des
Comité's, obgleich deren þÿ V e r öû  e n t l i c h u n gversprochen ist,
noch geheim gehalten, und sogar den Zeugen von Seiten
des Mediums ist es vom Comité verwehrt geblieben, Ab-
schriften von diesen zu erhalten oder gar selbst zu nehmen!
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Mediumistisch-physikalische Phänomene.
Des þÿ l l e r l 1 e l b r l 1 1 g e 1von Gegenständen. - Geschichte þÿ A I | : I 1 o 1 s o ' s .

i Von
_ Léon Favre-Clavalroz,

General-Consul von Frankreich, zu Triest.

(Fortsetzung þÿ 1 1 .þÿ S c h l n 1von B. 10l.)

Den 20. April 1874. - Hier «stellt sich ein psychisches
Phänomen dar, welches in seiner Entwickelung zu beobachten
ebenso interessant ist, wie die materiellen Manifestationen
werden können. Ich habe schon oft gesagt, dass die be-
freiten Geister diese letztere Art von Beweisen verachten
und sich nur selten zu ihrer Hervorbringung bestimmen
lassen.

Indem sie auf das þÿ G eû  i h lwirken, wollen sie den Glauben
entstehen lassen, und es ist ziemlich fremd, dass sie so viel
Mühe haben, zu begreifen, wie die Sinne des Menschen als
Richter dienen müssen, damit sein Geist einwilligt, sich
der Ueberzeugung zu fü en. Es giebt dennoch moralische
Beweise, welche physischen Bestätigungen gleich stehen;
aber sie setzen einen Glaubens-Anfang voraus, wo an die
Prüfung mit Un artheilichkeit appellirt und dieselbe ohneVoreingenommenheit zugelassen wird. Ich habe bereits
erklärt, dass Alfonso ein leichtlebiger Geist, ein Lacher, ein
Schwätzer war, unfähig, einen ernsten Gedanken zu ver-

folgen; dass er jedesmal durch ein Quodlibet entwischte,
das man anstellte, um ihn dariiber nachdenken zu machen.
Aber in þÿ 1 m s e r e rMitte, in unseren Sitzun en wohnte er

moralischen Ermahnun en bei, welche uns âurch Clementia
ertheilt wurden. Diese þÿ a a m e n k ö r n e rmussten Früchte tragen.
Zu unserem grossen Erstaunen sagte uns Alfonso eines
Tages, dass er das Bedlirfniss fühle, fortzuschreiten, sich
zu reinigen, etwas þÿû  i rseine Seele zu thun. Er zögert mit
dem weiteren Herbeibringen von Gegenständen, weil er
keinen Nutzen weiter dabei sieht, und fragt uns um Rath.
Acht Tage vorher waren unsere Ermahnungen, um ihn zum

Beten zu bewegen, total fruchtlos geblieben. Das Wort
þÿ   M o r a l "war ihm þÿ 1 1 n b e g r e iû  i c h ,und auf unsere besten Worte
versetzte er: þÿ   L ö s c h e tdas Licht aus und amüsiren wir
uns I" Aber seine Augen scheinen þÿ e öû  n e tworden zu sein;
der Gedanke an Gott ist in sein åerz eingedrungen, und
mit ihm die Liebe zum þÿ G u t e s t h 1 mund das Verlangen,
sich zu reinigen. Er verachtet von nun an das, was er

die Jagd nach Anstem nannte, und die Sorge um seinen
Fortschritt scheint ihn ganz zu beschäftigen.
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„Moral“ war ihm unbegreiflich,und auf unsere besten Worte
versetzte er: „Löschet das Licht aus und amüsiren wir
uns l“ Aber seine Augen scheinen eöfinet worden zu sein;
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Das erste Symptom einer Wandlung, deren Fortschritt
zu verfolgen wichtig ist.`

Den 8. Juni 1874. - Alfonso hat sich der Mission
hingegeben, die noch in der Materie befangenen Geister
þÿ a u f z 1 1 k l ä r e n .Er führt deren sieben herbei, und wir halten
eine moralische Vorlesung. Gross ist sein Zorn, als seine
Neophyten erklären, davon nichts begriffen zu haben!

Den 22. J uni. - þÿ   I c hbete jetzt," sagt uns Alfonso.
þÿ   I c herblicke leidende Geister und eile an das Lager der
Kranken, welche ich segne, indem ich ihnen die Hände
auflege. Dass macht sie einschlafend, und ich bin zufrieden
wie sie selbst. Es ist schön, Gutes zu thunl"

D en 29. Juni. - Dunkelsitznng. Beim Herbeibringen
der Lampe þÿû  n d e nwir auf dem Tische ein zusammengedrehtes
Papier, auf dem wir beim Entrollen folgendes lesen: þÿ   A 1 f o m ~ o ,
der Euch liebt. Ehre und Ruhm sei dem Herrnl" Es
befand sich auf dem Tische weder Papier, noch ein Blei-
stift. Alfonso sagt uns, dass er das Papier von der Strasse
aufgenommen und den Bleistift sich verdichtet habe.

Es war diese das erste Mal, dass wir direote Schrift
erhielten, und die Erscheinung war um so viel interessanter,
als sie sich durch einen unbestreitbar herbeigebrachten
Gegenstand vervollständigte; denn ich besass kein dem-
jenigen ähnliches Papier bei mir, dessen sich Alfonso zum
Schreiben bedient hatte.

Den 31. þÿ S e p a å e m b e r .- Alfonso zieht eine Schraube
aus dem Tische. ir suchen sie vergeblich. Er verspricht
sie wieder herbei zu bringen.

Den 28. September. - Alfonso hat die Schraube
nicht herzugebracht, aber wir þÿû  n d e nauf dem Tische einen
kleinen, ganz neuen, eisernen Hohlmeissel, der noch die
Spur der Feile an sich trägt.

Den 5. October. - Alfonso tritt nach seiner Gevlrohn-
heit heiter und scherzend auf. Ich trällere eine Romanze,
die er nach dem Tact mit Klopflauten begleitet. Am Ende
einer halben Stunde Dunkelheit þÿû  n d e nwir auf dem Tische
einen ganz neu gearbeiteten Schraubenbohrer, welcher in
seinem Innern den Beweis trug, dass er noch niemals be-
nutzt ward. Auf Alfonso's Anweisung versuchen wir ihn
auf eine Schraube des Tisches, zu der ein Bohrer fehlte,
und er passt_wunderbar. Alfonso behauptet hierauf Durst
zu haben und bittet um ein Glas Wasser. Man setzt auf
den Tisch ein zum dritten Theile þÿ g eû  í l l t e sGlas und macht
dann wieder þÿû  n s t e r .Am Ende eini er Minuten bringt man

die Lampe wieder herbei. Das Glas ist leer und das
Wasser auf den Tisch ausgegossen. Es ist unniitz hinzu-
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aufzuklären. Er führt deren sieben herbei, und wir halten
eine moralische Vorlesung. Gross ist sein Zorn, als seine
Neophyten erklären, davon nichts begriffen zu haben!

Den 22. J uni. — „Ich bete jetzt,“ sagt uns Alfonso.„Ich erblicke leidende Geister und eile an das Lager der
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jenigen ähnliches Papier bei mir, dessen sich AI/onso zum
Schreiben bedient hatte.

Den 31. Se tember. — Alfanso zieht eineSchraube
aus dem Tische. ir suchen sie vergeblich. Er verspricht
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nicht herzugebracht, aber wir finden auf dem Tische einen
kleinen, ganz neuen, eisernen Hohlmeissel, der noch die
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die er nach dem Tact mit Klopflauten begleitet. Am Ende
einer halben Stunde Dunkelheit finden wir auf dem Tische
einen ganz neu gearbeiteten Schraubenbohrer, welcher in
seinem Innern den Beweis trug, dass er noch niemals be-
nutzt ward. Auf Alfmzso’: Anweisung versuchen wir ihn
auf eine Schraube des Tisches, zu der ein Bohrer fehlte,
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zufügen, dass nicht _eine Bewegung von Seiten der Bei-
sitzenden stattgehabl hatte und dass die Kette nicht eine
Sekunde unterbrochen worden war.

Den 18. November. - Alfonso brachte uns zwei
neue Gegenstände herbei: eine ganz kleine Muschel und
ein rohes, altes, von Würmern zerfressenes Korallenstück.

Den 7. December. - Wie interessant auch die Ge-
schichte der physikalischen Phänomene darin ist, dass sie
die Existenz unbekannter Gesetze enthüllt, diejenige der
psychischen Phänomene ist weit vorzüglicher; denn sie strebt.
einen Zipfel des Schleiers zu heben, welcher uns unsere

Zukunft verbirgt; Aus diesem Gesichtspunkte haben die
geringfiigigsten etails im Leben der Geister eine Wichtig-
keit, welche ihren vermuthlichen Werth weit übersteigt.
Die Frage des Herbringens von Gegenständen ist wohl
angethan, um die Aufmerksamkeit zu fesseln, denn sie setzt
die der Möglichkeit einer Einwirkung auf die Medien vor-

aus; und da diese Herbeibringungen stets mit Intelligenz
bewerkstelligt werden, so ist man genöthigt zu schliessen,
dass sie das Werk eines vernünftigen Willens sind. Der
Zufall, das þÿ Z u s a m m e n t r eû  e nvon Umständen, die blinde
Kraft sind selbstgeständlich von einer ebenso radikalen
Ohnmacht, um eine Lösung zu þÿû  n d e n ,welche die Vernunft
annehmen kann, sobald man die Einmischung der unsicht-
baren Welt verwirft. Aber wie viel anziehender ist es,
einem Geiste bei dem Fortschritte seines moralischen Lebens
zu folgen, da. er uns durch seine Handlungen die Grösse
jenes þÿ B e i n i g 1 m g s - G e s e t z e soffenbart, dessen Ausübung sicher
zum Glücke þÿû  i h r t lWir haben gezeigt, wie Alfonso der
Spötter, der Skeptiker und im höchsten Grade dem Nichtigen
Ergebene sich allmählich bis zum Gefühle der Eitelkeit
seines Lebens und zu dem Wunsche erhebt, endlich eine
höhere Bestimmung verdienen zu können. In dem Maasse,
wie dieses Gefühl sich in ihm verstärkt, in dem Maasse,
wie er weiter betet, vermindert sich seine Fähigkeit, Klopf-
laute hervorzubringen, und lässt sein Herbeibringen von

Gegenständen nach. Er zeigt uns endlich an, dass er den

phlisischen Manifestationen entsagen will; um uns aber ge-
a 'g zu sein, führt er uns einen anderen Geist herbei.

Zu derselben Zeit, wo er diese Ansprache an uns

hielt, machte er der Frau Baronin Adelma von Vay*)

Y Verfasserin der þÿ   S t u d i e nüber die Geisterwelt"

(Leif: g, 1874), 2. þÿ A uû  1 ä e ,worin Dieselbe durch ihre Gelstermit-
the ungen entsprechende I een über eine þÿ 1 1 u i e n w e i s eVervollkommnung
sehr niedrig entwickelter Geister in ihrer Art anschaulich þÿ 1 umachen
þÿ v e r l l 1 e h t b 1 t - Die Reduction.

þÿ :

i150 Psychische Studien. III. Jahrg. 4. Heft. (April 1876.)
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eine ähnliche Erklärung. Im Anfange seiner Bekanntschaft
mit der Baronin war er durch ihre eklatante Schönheit
verführt þÿ w o 1 - d e n . ' )Die þÿ E m pû  n d u n g e n ,welche er bei ihrem
Anblick ausdrückte, waren ganz menschlich. Er ward durch
ihre Ausstrahlung angezogen und fühlte sich durch ihre
Anmnth gefesselt. Mit einem Male, am 1. December 1874,
kam er zu ihr mit der Erklärung, dass er auf die Phäno-
mene verzichte, aber dass er nach Amerika gegangen wäre,
um einen Stellvertreter zu suchen, und dass er einen In~
dianer, þÿ   d i egrosse Schlange" genannt, dafür ange-
wcrben hätte. Am 4. December schrieb mir Frau von Vay: þÿ - :

Gestern Abend hat þÿ   d i egrosse Schlange" einen unerhörten
þÿ i 1 ä r min unserem Hause gemacht. Gegen 10 Uhr wurden
die Fenster erschüttert, þÿ 1 m dein grosses Gepolter verbreitete
sich auf dem Kornboden und in den Oefen. Baron von

Vay lief an das Fenster und sah auf dem weissen Schnee
eine schwarze Gestalt auf die Gartenthüre zulaufen. Da
er sie für einen Dieb hielt, rief er laut um Hilfe und er-

griff seine- Pistolen. Er eilte sofort mit einem Bedienten
m den Hof hinab, aber man konnte auf dem frischgefallenen
Schnee keine Spur entdecken, und die Gartenthüre war

verschlossen. Mein eistiger Führer hat mir gesagt, dass
es 'die grosse Schlange' war." -

Wir wissen, welchen oft schwer zu zerstörenden Ein-
þÿû  u s sdie niederen Geister ausüben, wenn man ihnen Zu-
tritt gestattet. Wir befragten þÿ G ü 1 / f e r r o .Er widersetzte sich
förmlich der Zulassung der grossen Schlange als eines
bösen Geistes, dessen Fluidum die Ströme Catherimis stören
könnte.") Als nun Alfonso bei unserer gewöhnlichen Sitzung
uns ankiindigte, ihn herb

'

þÿ eû  i h r tzu haben, weigerten wir
uns seiner Mitwirkung. age. jedoch bei uns eine gewisse
Neugier erweckt war und Alfonso versicherte, dass er uns

nichts' Uebles þÿ z uû  i g e nwiirde, verwilligten wir uns schliess-
lich zu einem einzigen Experiment. Wir machten dunkel,
und Alfonso bat, dass die zu meinem Arbeitskabinet führen-
den Thüren þÿ oû  ` e nbleiben möchten. Ich gab seinem Wunsche
nicht vollkommen nach. Es waren drei solcher Thüren;
und da die letzte, die meines Cabinets, das Licht hätte

') Soll man dabei etwa an die entsprechenden Stellen im 1.
Buch /Ilou, 6. Kapitel sich erinnern? - Der þÿ U e b e r s e t 1 e r .

") Sollte man hieraus nicht folgern dürfen, dass es þÿû  b e r h a u ç tbesser sei, alle þÿ d e r a r t iû  e nþÿ G e i s t e r - E i nû  l l s s eund Mittheilungen, de
auf das þÿ G e 1 n l l t hdes ensehen nur verstörend einwirken können,

na von sich þÿ a b 1 u w e l s e nund dieselben auch nicht erst au þÿ v e r öû  e n t -þÿû  : b e n ?Wie viel des þÿ S c b l i 1 n 1 n e nwird nicht am besten in der Welt
W bødürfeu br Licht d des Guten! -bl "

þÿ 1 ir me þÿ D e 1 i nû  e b e r 1 e t 1 e r .
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sich auf dem Komboden und in den Oefen. Baron von
Vay lief an das Fenster und sah auf dem weissen Schnee
eine schwarze Gestalt auf die Gartenthüre zulaufen. Da
er sie für einen Dieb hielt, rief er laut um Hilfe und er-grifl‘ seine Pistolen Er eilte sofort mit einem Bedienten
in den Hof hinab, aber man konnte aufdem frischgefallenen
Schnee keine Spur entdecken, und die Gartenthüre war
verschlossen. Mein eistiger Führer hat mir gesagt, dass
es ‘die grosse Sch ange’ war.“ —

Wir wissen, welchen oft schwer zu zerstörenden Ein-
fluss die niederen Geister ausüben, wenn man ihnen Zu-
tritt gestattet. Wir befragten Giafierro. Er widersetzte sich
förmlich der Zulassung der grossen Schlange als eines
bösen Geistes, dessen Fluidum die Ströme Catlzerinds stören
könnte”) Als nun Alfomo bei unserer gewöhnlichen Sitzung
uns ankündigte, ihn herb ' efiihrt zu haben, weigerten wir
uns seiner Mitwirkung. a jedoch bei uns eine gewisseNeugier erweckt war und Alfonso versicherte, dass er uns
nichts’ Uebles zufiigen würde, verwilligten wir uns schliess-
lich zu einem einzigen Experiment. Wir machten dunkel,
und Alfonso bat, dass die zu meinem Arbeitskabinetführen-
den Thüren offen bleibenmöchten. Ich gab seinem Wunsche
nicht vollkommen nach. Es waren drei solcher Thüren;
und da die letzte, die meines Cabinets, das Licht hätte

‘) Soll man dabei etwa an die entsprechenden Stellen im l.
Buch llloxa, 6. Kapitel sieh erinnern? — Der Uebersetzer.

") Sollte man hieraus nicht folgen dürfen, dass es oberhau t
besser sei, alle derarti en Geister-Einflüsse und Mittheilungen, de
auf das Gemllth des ensehen nur verstörend einwirken können,

n: von sich abauwelsen und dieselben auch nicht erst au veröflent-
eben? Wie viel des schlimmen wird nicht am besten in der Welt

W hr Lieb d d G te i —todtgssehwiegenl i1’ bedürfen me 0te? 0,68.‘:81'”.
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eindringen lassen und die gewünschte Dunkelheit zerstört
hätte, so schloss ich sie und öffnete nur die beiden anderen.
Am Ende von einigen Minuten sahen drei von den Bei~
sitzenden weisse Wolken, die sich mitten über dern Tisch
erhoben und während ihres Erhebens irisirten und be-
stimmte Farben zeigten. Fünf Klopflaute verlangten Licht.
Nichts war auf dem Tische! - þÿ   S n c h e t l "sagte Aßonso.

Man sucht, und Catherina þÿû  n d e tauf dem Fauteuil, der
nahe dem Fenster steht, einen Rahmen mit einer Ephoto-graphischen Gruppe. Der Rahmen hängt stets im inter-

runde meines Cabinets über einem Schreibtisch. Allgemeineåerwunderungl Wie hat dieser Bilderrahmen aus meinem
Cabinet durch die geschlossene Thür hindurch gelangen
können?!

Eins der Mitglieder unseres Cirkels ist hellsehend und
seine Kraft ist oss über die Geister. Da es gezwungen
war sich zu veraílschieden, sagte es zu der Person, die es

begleitete, dass es eñihlt habe, wie seine Gegenwart die
grosse Schlange in Respect hielt, und dass es firchte, sie
werde nach seinem Fortgange Gepolter verursachen.

Die Kette bildet sich wieder und Alfonso besteht darauf,
dass man die Hilf'e der grossen Schlange noch einmal in
Anspruch nehme, um das Portrait Gía/ferrrfs an seinen alten
Platz zurückzubefórdern. Vom þÿ R a t l 1 eunseres Freundes
tief durchdrungen, zögere ich, von diesem Zusammentreffen
Gebrauch zu machen, und ich mache den Vorschlag, für die

§~osse Schlange zu beten. In dem Augenblicke, wo ich den
amen Gottes þÿ a u s s p r e c l 1 e ,wird die Hand Catherina's heftig

ergriffen, sie beschreibt mit Heftigkeit kreisrunde Linien,
zerbricht den Bleistift, zerreisst das Heft und zerknittert
convulsivisch das Papier. Wir schliessen die Kette wieder
und bitten Gott, dass er diesen Sturm besänftige. Aber
kaum hat Catherine ihren Bleistift wieder zur Hand ge-
nommen, als dieselben Wuthausbrüche sich erneuern. Catherine
ergreift dann ein kleines þÿ O r u c iû  x ,welches sie auf den Tisch
stellt. Die Scene verändert sich alsbald. Es wird Ruhe,
und Clementia kommt mit ihrer gewöhnlichen milden Sprache
und tadelt uns, dass wir nicht dem Rathe þÿ G i aû  e r r d sgefolgt
seien. Die grosse Schlange war þÿ v e r s c h w 1 m d e n . * )

*) Wir können uns diese Scene kaum anders vernünftig erklären,
þÿ 1 . l sdass der Geist des nüchternen lndinners über das gegen ihn
herrschende Vorurtheilnnd die gegen ihn getroffenen Mnassregeln, als
er deren Absicht merkte in þÿ Z o 1 ngerleth. Das þÿ C r u c iû  xwird auf ihn
schwerlich eine bessernde Wirkung þÿ n u s g e t l l 1 t ,sondern ihn nur noch
mehr þÿ e r g r i 1 n m thaben. Man versuche einmal ähnliche Proccduren
mit einem noch lebenden Indianer - unsere Skalpo wurden schwer-
lich länger in Sicherheit sein! - Meiner þÿ 1 1 n m a a s s g c b l i c h o nAnsicht

152 Psychische Studien. III. Juhrg. 4. Heft. (April 1876.)

eindringen lassen und die gewünschte Dunkelheit zerstört
hätte, so schloss ich sie und öffnete nur die beiden anderen.
Am Ende von einigen Minuten sahen drei von den Bei-
sitzenden weisse Wolken, die sich mitten über dem Tisch
erhoben und während ihres Erhebens irisirten und be-
stimmte Farben zeigten. Fünf Klopflaute verlangten Licht.
Nichts war auf dem Tische! — „Suchst!“ sagte Alfonso.

Man sucht, und Catherina findet auf dem Fauteuil, der
nahe dem Fenster steht, einen Rahmen mit einer hoto-
graphischen Gruppe. Der Rahmen hängt stets im inter-
runde meines Cabinets über einem Schreibtisch. Allgemeine
erwunderungi Wie hat dieser Bilderrahmen aus meinem

Cabinet durch die geschlossene Thür hindurch gelangen
können?!

Eins der Mitglieder unseres Girkels ist hellsehend und
seine Kraft ist oss über die Geister. Da es gezwungen
war sich zu vera schieden, sagte es zu der Person, die es
begleitete, dass es efiihlt habe, wie seine Gegenwart die
grosse Schlange in espect hielt, und dass es fürchte, sie
werde nach seinem Fortgange Gepolter verursachen.

Die Kette bildetsich wieder und AI/‘onso besteht darauf,
dass man die Hilfe der grossen Schlange noch einmal in
Anspruch nehme, um das Portrait Gia/ferrrfs an seinen alten
Platz zurückzubefördern. Vom Rathe unseres Freundes
tief durchdrungen, zögere ich, von diesem Zusammentreffen
Gebrauch zu machen, und ich mache den Vorschlag, für die
gfosse Schlange zu beten. In dem Augenblicke, wo ich den

amen Gottes ausspreclxe, wird die Hand Catherinds heftigergriffen, sie beschreibt mit Heftigkeit kreisrunde Linien,
zerbricht den Bleistift, zerreisst das Heft und zerknittert
convulsivisch das Papier. Wir schliessen die Kette wieder
und bitten Gott, dass er diesen Sturm besänftige. Aber
kaum hat Catherina ihren Bleistift wieder zur Hand ge-
nommen,als dieselbenWuthausbrüchesich erneuern. Catherina
ergreift dann ein kleines Crucifix, welches sie auf den Tisch
stellt. Die Scene verändert sich alsbald. Es wird Ruhe,
und Clemenlia kommt mit ihrer gewöhnlichen milden Sprache
und tadelt uns, dass wir nicht dem Rathe Giafierrds gefolgt
seien. Die grosse Schlange war verschwimdenf‘)

‘) Wir können uns diese Scene kaum anders vernünftig erklären,
als dass de: Geist des nüchternen lndianers über das gegen ihn
herrschende Vorurtheilnnd die gegen ihn getrofienen Maassregeln, als
er deren Absicht merkte in Zom gerleth. Das Crucifix wird auf ihn
schwerlich eine bessemde Wirkung ausgeübt, sondern ihn nur noch
mehr ergrimmt haben. Man versuche einmal ähnliche Proccduren
mit einem noch lebenden Indianer — unsere Skalpe würden schwer-
lieh länger in Sicherheit sein! — Meiner unmaassgcblichon Ansicht
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D e n 1. März 1875. 4 Nach einigen MinntenDunkelheit
erhalten wir in directer Schrift den þÿ N a m e n s z u 1 gA#'onso's.

Seit diesem Tage haben wir keine materie en Phäno-
mene mehr erhalten. Alfonso betet, bessert sich, und jeden
Freitag þÿû  i h r ter mir eine Truppe Banditen, Diebe, Mörder,
Ungläubige aller Arten zu, die er zu bekehren übernimmt
und denen ich das Evangelium vorlese. A0'onso applaudirt
durch wohl artikulirte Klopflaute bei den Stellen, die ihm
gefallen, und wenn wir die Sitzungsstunde vergessen, so

benachrichtigt er uns davon durch furchtbare, bei vollem
Licht gegebene Schläge. Er behauptet, dass nach und nach
Reue sie ergreife, und verspricht uns die Geschichte der
hauptsächlicbsten dieser Catechumenen.

._.Ll 

Kritische Untersuchung eines sog. þÿ   S p u k h a u s e s . "
Von,

Dr. M. Funk.
(Schluss von Seite lll.)

Jeden der folgenden Tage ging ich nun zu S., um
zu erfahren, ob noch weitere Störungen þÿ 1 m dGeräusche
vorgekommen seien, und um S. anzutreiben, die versprochenen
Erkundigungen einzuziehen. Es war, wie S. versicherte,
vollkommen still und ruhig im Hause und Hofe geblieben,
.und zuerst versprach er von einem Tage zum andern, sein
Wort zu halten. -- bald aber þÿû  n ger an, Einwendungen
zu machen: die Leute wiirden glauben, er sei ein einfilti er,
abergläubiger Gimpel, wenn er im Ernst über solche Sachen
sprache etc. Ich verglich ihn mit Petrus, der seinen þÿ   H a r m
und Heiland" verläugnete, und verdammte mit deutlichen
Worten die Feigheit, für privatim gewonnene und be lückende
Ueberzeugungen nicht auch öffentlich wie ein låann ein-
zustehen, _- aber das blieb ohne Wirkung! Ich gab ihm
zu bedenken, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange
im Hause ruhig bleiben würde, wenn sein wortbrüchi er

und feiger Charakter dem Geiste der Frau L. klar werden
wiirde; - es vergin eine Woche darüber, und als ich dann
S. fragte, ob er nocli immer Ruhe habe, sagte er: þÿ   L e t z t e
Nacht habe ich einige Mal ein leises Gehen mit þÿ P a n t oû  ` e l n

nach, ist diese Art, mit Geistern, ob in oder ausser diesem Leben,
þÿ 1 1 1 n 1 u g e h e nnicht die richtige. Wenn man sich einmal mit ihnen ein-
lässt, so hat man auch ihre Character-Eigenthümlichkeiten voll þÿ 1 1 1

reepectir»=n.- Der þÿ U e b e r s e t 1 e r .
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erhalten wir in directer Schrift den Namenszu Alfonsds.
Seit diesem Tage haben wir keine materie en Phäno-

mene mehr erhalten. Alfonso betet, bessert sich, und jeden
Freitag fiihrt er mir eine Truppe Banditen, Diebe, Mörder,
Ungläubige aller Arten zu, die er zu bekehren übernimmt
und denen ich das Evangelium vorlese. Alfonso applandirt
durch wohl artikulirte Klopflaute bei den Stellen, die ihm
gefallen, und wenn wir die Sitzungsstunde vergessen, so
benachrichtigt er uns davon durch furchtbare, bei vollem
Licht gegebene Schläge. Er behauptet, dass nachund nach
Reue sie ergreife, und verspricht uns die Geschichte der
hauptsächlichsten dieser Catechumenen.

Kritische Untersuchung eines sog. „Spukhauses.“
Von,

Dr. M. Funk.
(Schluss von Seite 111.)

Jeden der folgenden Tage ging ich nun zu S.‚ um
zu erfahren, ob noch weitere Störungen und Geräusche
vorgekommen seien, und um S. anzutreiben, die versprochenen
Erkundigungen einzuziehen. Es war, wie S. versicherte,
vollkommen still und ruhig‘ im Hause und Hofe geblieben,
.und zuerst versprach er von einem Tage zum andern, sein
Wort zu halten. —- bald aber fing er an, Einwendungen
zu machen: die Leute würden glauben, er sei ein einfalti er,abergläubigerGimpel, wenn er im Ernst über solche Sao en
spräche etc. Ich verglich ihn mit Petras, der seinen „Herm
und Heiland“ verläugnete, und verdammte mit deutlichen
Worten die Feigheit, für privatim gewonneneund be liiekende
Ueberzeugungen nicht auch öffentlich wie ein ann ein-
zustehen, — aber das blieb ohne Wirkung! Ich gab ihm
zu bedenken, dass es wahrscheinlich nicht mehr lange
im Hause ruhig bleiben würde, wenn sein wortbrüchi er
und feiger Charakter dem Geiste der Frau L. klar wer en
würde; — es vergin eine Woche darüber, und als ich dann
S. fragte, ob er noc immer Ruhe habe, sagte er: „Letzte
Nacht habe ich einige Mal ein leises Gehen mit Pantofleln

nach, ist diese Art, mit Geistern, ob in oder ausset- diesem Leben,
umzugehen nicht die richtige. Wenn man sieh einmal mit ihnen ein-
lässt, so hat man auch ihre Character-Eigenthlimlichkeitenvoll zu
teepectiren.— Der Uebersetzer.
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,._~r-meinem Bette gehört!"-- þÿ   D a sist jedenfalls bloss der
Anfan ," entgegnete ich, - þÿ   p a s s e nSie auf, bald wird es

ärger íommenl" Und es kam ärger! Schon die folåendeNacht þÿ w 1 1 r d eer fortwährend wach gehalten theils urch
laute Schläge wie mit einem Eisen auf den kaminrost, -
wie mit einer Faust ge en den Kleiderschrank neben dem
Bett, theils durch ein Geräusch, als ob manchmal in der
Stube, manchmal auf dem Zinkdache des Hauses Erbsen
ausgeschüttet würden. Täglich kam es ärger! Das Seufzen
und Stöhnen, (was ich selbst jedoch seit dem ersten
Abend nie wieder gehört habe,) trieb S. mitunter fast zur

þÿ V e r z w e iû  u n g ,so dass er einst in meiner Gegenwart aus-

rief: þÿ   S a gmir deutlich, was Du willst, und lass das þÿ f 1 1 r c h t -
bare Wimmern, sonst werde ich einmal mit dem Revolver
nach Dir schiessenl" Ich gab S. zu bedenken, dass Geister
nach keiner Pistole fragten und er die Sache dadurch nur

noch schlimmer þÿ m a c l 1 e ;denn selbst bei Tage behauptete
er oft das Geräusch wie vom Erbsenausschütten zu hören.
Hierfür habe ich freilich nur seine eigene Aussage, doch
schien sie mir glaubwürdi , da ich das Klopfen mitunter
selbst vernahm. Eines þÿ ' a a g e serzählte mir S., dass der
Geist jetzt nur von 5 bis 9 Uhr Morgens das Haus ver-

liesse; mit Klopfen melde er sich an, und mit Klopfen
wieder ab. Ich lächelte ungläubig, - da klopfte es etwa
3 Schritte von uns auf der Treppe, und als wir nach der
Uhr sahen, war es Punkt Neunel - Ich beschloss jetzt
selbst Erkundigun en einzuziehen, da S. durch Nichts dazu
zu bringen war. þÿ ä a e iL., dem hinterbliebenen Gatten der
Frau L., konnte ich das þÿ b e g r e iû  i c h e rWeise nicht gut thun;
doch ging ich unter dem Vorwand, ein aar Schuhe zu

kaufen, zu ihm, um ihn einmal zu sehen; aug dem Geschäfts-
sehilde stand der Name IL IK L . . . Er war ein äusserst'
unheimlich aussehender Mensch mit lauernd, hinter einer
grossen Brille hervorschielendem Blick, aus welchem der
Ar wohn eines bösen Gewissens zu sprechen schien, wes-halí ich selbst nicht die gleichgültigste Frage an ihn richten
mochte. Ich wusste nicht, wo ich mich wegen þÿ E r k 1 m d i g u n g e n
hinwenden sollte; - de. kam ich eines Ta es bei einem
hübschen mit einem zierlich eingezäumten þÿ a o r g a r t e nver-

sehenen þÿ i a l a u s evorbei, und las an dem Klingelschilde:
J. E L . . . Ich klingelte; eine ältliche Frau öffnete mir.
þÿ   I c hsuche einen gewissen .L L." redete ich sie an, þÿ   a nden
ich einen Auftrag habe; da ich weiter keinen Anhaltspunkt
habe, so entschuldigen Sie wohl, wenn ich Sie frage, ob
ich hier vielleicht den Rechten gefunden habe?" Die Frau
antwortete: þÿ   J .hiess mein verstorbener Mann, aber auch
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„Anz-meinem Bette gehört!“—— „Das ist jedenfalls bloss derAnfangg“ entgegnete ich, — „passen Sie auf, bald wird es

ärger ommenl“ Und es kam ärger! Schon die fol ende
Nacht wurde er fortwährend wach gehalten theils urch
laute Schläge wie mit einem Eisen auf den Kaminrost, —

wie mit einer Faust ge en den Kleiderschrank neben dem
Bett, theils durch ein eräusch, als ob manchmal in der
Stube, manchmal auf dem Zinkdache des Hauses Erbsen
ausgeschüttetwürden. Täglichkam es ärger! Das Seufzen
und Stöhnen, (was ich selbst jedoch seit dem ersten
Abend nie wieder gehört habe,) trieb S. mitunter fast zur
Verzweiflung, so dass er einst in meiner Gegenwart aus-
rief: „Sag mir deutlich, was Du willst, und lass das furcht-
bare Wimmern, sonst werde ich einmal mit dem Revolver
nach Dir schiessen!“ Ich gab S. zu bedenken, dass Geister
nach keiner Pistole fragten und er die Sache dadurch nur
noch schlimmer mache; denn selbst bei Tage behauptete
er oft das Geräusch wie vom Erbsenausschütten zu hören.
Hierfür habe ich freilich nur seine eigene Aussage, doch
schien sie mir glaubwürdi ‚ da ich das Klopfen mitunter
selbst vernahm. Eines ages erzählte mir S.‚ dass der
Geist jetzt nur von 5 bis 9 Uhr Morgens das Haus ver-
liesse; mit Klopfen melde er sich an, und mit Klopfen
wieder ab. Ich lächelte ungläubig, —— da klopfte es etwa
3 Schritte von uns auf der Treppe, und als wir nach der
Uhr sahen, war es Punkt Neunel — Ich beschloss jetzt
selbst Erklmdigun en einzuziehen, da S. durch Nichts dazu
zu bringen war. ei L, dem hinterbliebenen Gatten der
Frau L, konnte ich das begreiflicherWeise nicht gut thun;
doch ging ich unter dem Vorwand, ein aar Schuhe zu
kaufen, zu ihm, um ihn einmal zu sehen; a dem Geschäfts-
schilde stand der Name II. W. L . . . Er war ein äusserst"
unheimlich aussehender Mensch mit lauemd, hinter einer
grossen Brille hervorschielendem Blick, aus welchem der
Ar wohn eines bösen Gewissens zu sprechen schien, wes-hell) ich selbst nicht die gleichgültigste Frage an ihn richten
mochte. Ich wusste nicht, wo ich mich wegen Erkundigungen
hinwenden sollte; — da kam ich eines Ta es bei einem
hübschen mit einem zierlich eingezäumten orgarten ver-
sehenen lEIause vorbei, und las an dem Klingelschilde:
J. F. L . . . Ich klingelte; eine ältliche Frau öffnete mir.
„Ich suche einen gewissen J. L.“ redete ich sie an, „an den
ich einen Auftrag habe; da ich weiter keinen Anhaltspunkt
habe, so entschuldigen Sie wohl, wenn ich Sie frage, ob
ich hier vielleicht den Rechten gefimden habe?“ Die Frau
antwortete: „J. hiess mein verstorbener Mann, aber auch
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mein 18jähriger Sohn heisst so." þÿ   D a n nwünsche ich ihn
zu sprechen " sagte ich. þÿ   E rist ausgegangen, und kommt
in einigen Situnden zurück," entgegnete sie: þÿ   S i ekönnen es

mir ja sagen, wenn Sie nicht wieder kommen wollen, was

Sie an ihn auszurichten haben." Nach þÿ k 1 n z e mUeberlegen
entschloss ich mich dazu; sie führte mich ins Haus und
stellte mir ihre Mutter, eine alte ehrwürdige Frau vor.

Ich theilte nun nach einigen einleitenden Worten Beiden
Alles mit, was ich in jenem Hause bei .Si erlebt hatte. Mit
þÿ g e s p a m 1 t e rAufmerksamkeit hörten sie mir zu, und als ich
an die geschriebene Communikation kam: þÿ   I c hbin die Frau
des Ii IK L ....

" schrieen sie laut auf: þÿ   M e i nGott!
hat die arme Frau auch selbst im Grabe noch keine Ruhe!
das ist schrecklichl" Sie erzählte mir nun, dass ihr (der
gegenwärtigen jüngern Frau) Mann der Bruder jenes noch
hier lebenden L. gewesen þÿ s e 1 ,der seine Frau stets auf die
empörendste Weise gemisshandelt habe; aber beim Anfang
meiner Erzählung hätte sie nicht die geringste Ahnung ge-
habt, dass die arme unglückliche Schwägerin, der sie selbst
die Augen zugedrückt hätte, jene Manifestationen bewirkt
habe; denn jenes Haus sei schon lange vor ihrem Tode ver-

kauft gewesen, und sie sei in dem andern Hause, wo der
abscheuliche Mensch, ihr Mann, jetzt noch wohne und sein
Geschäft habe, gestorben, und zwar, wie es hiesse, am

Krebs des Uterus. Sie zeigte mir zwei Photogramme von

ihr, das eine stellte sie in ihren Jugendjahren vor, (S.'s Be-
schreibung, wie er am ersten Abend, als ich bei ihm war,
die Gesichtszüge des Geistes erkannt haben wollte, schien
genau zu passen, und die einstimmigen Aussagen þÿ S 1 v e d e n b o r j s
und vieler anderen Geister und Somnambulen, dass wir
in jenem Leben stets jugendlich aussehen, zu bestätigen ;)
das andere þÿ i 1 nSarge, mit von Leiden schrecklich, bis zur

völligen Unkenntlichkeit entstellten Zügen, - wahrhaft ge-
spenstischen Anblicks.

(Bevor ich weiter erzähle, erlaube ich mir eine Be-
þÿ m e r k 1 1 n g :- Die soeben mitgetheilte Thatsache beweist, dass
es unter den Häusern ebenso`Mediums und Nichtmediums

sieht, wie unter den Menschen, - dass es also dem,Geiste
er Frau L. nicht möglich gewesen sein muss, sich in dem

jetzigen Wohnhause des H. IK L. zu manifestiren; --

sonst wiirde sie es gewiss gethan þÿ 1 m dnicht gänzlich unbe-
theiligte Personen belästigt haben. Wäre das andere Haus
laeín þÿ   M e d i u m "gewesen, wer weiss, ob sie dann irgendwo
hätte þÿ   s p u k e n "können? -~)

þÿ   J e t z t , "sagte Frau L. , nachdem ich zu Ende erzählt
hatte, þÿ   s e h eich auch, dass der .L L., an den Sie einen
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mein 18jähriger Sohn heisst so.“ „Dann wünsche ich ihn
zu sprechen “ sagte ich. „Er ist ausgegangen, und kommt
in einigen Stunden zurück,“ entgegnete sie: „Sie können es
mir ja sagen, wenn Sie nicht wieder kommen wollen, was
Sie an ihn auszurichten haben.“ Nach kurzem Ueberlegen
entschloss ich mich dazu; sie filhrte mich ins Haus und
stellte mir ihre Mutter, eine alte ehrwürdige Frau vor.
Ich theilte nun nach einigen einleitenden Worten Beiden
Alles mit, was ich in jenem Hause bei S. erlebt hatte. Mit
gespannter Aufmerksamkeit hörten sie mir zu, und als ich
an die geschriebeneCommunikation kam: „Ich bin die Frau
des H. W. L. . . .“ schrieen sie laut auf: „Mein Gott!
hat die arme Frau auch selbst im Grabe noch keine Ruhe!
das ist schrecklich!“ Sie erzählte mir nun, dass ihr (der
gegenwärtigen jüugern Frau) Mann der Bruder jenes noch
hier lebenden L. gewesen 86l, der seine Frau stets auf die
empörendste Weise gemisshandelt habe; aber beim Anfang
meiner Erzählung hätte sie nicht die geringste Ahnung ge-habt, dass die arme unglückliche Schwägerin, der sie selbst
die Augen zugedrückt hätte, jene Manifestationen bewirkt
habe; denn jenes Haus sei schon lange vor ihrem Tode ver-
kauft gewesen, und sie sei in dem andern Hause, wo der
abscheuliche Mensch, ihr Mann, jetzt noch wohne und sein
Geschäft habe, gestorben, und zwar, wie es hiesse‚ am
Krebs des Uterus. Sie zeigte mir zwei Photogramme von
ihr, das eine stellte sie in ihren Jugendjahren vor, (S.’s Be-
schreibung, wie er am ersten Abend, als ich bei ihm war,
die Gesichtszüge des Geistes erkannt haben wollte, schien
genau zu passen, und die einstimmigen Aussagen Snzedenborjs
und vieler anderen Geister und Somnambulen, dass wir
in jenem Leben stets jugendlich aussehen, zu bestätigen ;)
das andere im Sarge, mit von Leiden schrecklich, bis zur
völligen Unkenntlichkeit entstellten Zügen, — wahrhaft ge-spenstischen Anblicks.

(Bevor ich weiter erzähle, erlaube ich mir eine Be-
merknng: — Die soeben mitgetheilteThatsachebeweist, dass
es unter den Häusern ebensoMediums und Nichtmediumssieht, wie unter den Menschen, — dass es also demlGeiste
er Frau L. nicht möglich gewesen sein muss, sich 1D dem

jetzigen Wohnhause des H. W. L. zu manifestiren; -—

sonst würde sie es gewiss gethan und nicht gänzlich unbe-
theiligtePersonen belästigt haben. Wäre das andere Haus
l-icin „Medium“ gewesen, wer weiss, ob sie dann irgendwo
hätte „spuken“ können? —-—)

„Jetzt,“ sagte Frau L. , nachdem ich zu Ende erzählt
hatte, „sehe ich auch, dass der J. L, an den Sie einen



156 Psyehlsehe Studien. III. Jahrg. 4. Heli. (April 1876)

Auftrag haben, nicht mein Sohn, sondern ihr eigner Lieb-
lingssohn ist, der Arzt in New Braunfels in Texas istl
Aber wie das zu bewerkstelligen sein soll, dass sie ihm
persönlich eine Mittheilung machen kann, weiss ich schlechter-
dings nicht, denn er ist der krasseste Skeptiker, und ver-
lacht und þÿ v e r h ö h 1 1 tJeden, der über solche Sachen im Ernste
sprechen kann." Ich sagte ihr, dass ich dessenungeachtet
entschlossen sei, ihm Alles ausführlich zu schreiben; ich
werde sie bitten, ein paar Worte mit in den_Brief zu legen
und ihn zu ermahnen, die Sache nicht von der Hand zu

weisen, da es sich um die Ruhe seiner armen Mutter handle,
und dann werde ich den Brief auf der Post registriren und
mir einen Empfangschein darüber ausstellen lassen, um dem
Geiste wenigstens den Beweis liefern zu können, dass ich
gethan, was mir in der Sache zu thun möglich sei. Sie
war damit völlig einverstanden, und am nächsten Tage war

das Vorhaben ausgefiihrt. Gegen Abend begab ich mich
mit dem Empfangschein zu S, setzte mich þÿ 1 n i tihm allein
in die kleine Schulstube, legte den Schein auf den Tisch
und erzählte ausführlich die gethanen Schritte; darauf for-
derte ich Herrn S. auf, Feder und Papier zur Hand zu

nehmen, da Frau L. vielleicht mir durch ihn eine Communi-
kation geben möchte. Aber nichts derartiges erfolgte,
selbst kein Klopfen, noch irgend ein anderweitiges Zeichen
ihrer Anwesenheit. Es blieb den ganzen Abend vollkommen
ruhig im Hause, bis ich fortgegangen war, dann aber ging,
gvie mir S. später mittheilte,) das Rumoren wieder an.

en Empfangschein hatte ich mit Willen dortgelassen.
Mitten in der Nacht wurde ich wieder durch das oben be-
schriebene Klingeln und Klopfen geweckt, und dieselben
Berührungen 'meiner Herzgegend beim Erwachen und nach
dem völligen Ermuntern fanden wieder statt, als Ausdruck
des Dankes für meinen guten Willen.

Es vergingen nun mehrere Wochen, während weleher
Zeit ich ruhig auf eine Antwort oder wenigstens die Rück-
kunft des Ablieferun sscheins für den Brief wartete. S. be-
hauptete, weder bei Tage noch bei Nacht vor den Geräuschen
und dem schrecklichen Stöhnen mehr Ruhe zu haben. Ich
schlief eine Nacht in seinem Hause, um zu sehen, ob auch
ich etwas bemerken würde. Ich schloss die Schlafstubenthür
hinter mir ab und liess den Schlüssel stecken. Kaum war
es im Hause und auf der Strasse ruhig geworden, so be-
merkte ich, dass die sorgfältig verschlossene Thür 'etzt
offen und nur angelehnt war; bald hörte ich anz leise
Schritte in der Stube, dann gewahrte ich, - þÿ j e a o c hnicht
mit dem Gesichtssinnes, -- dass Jemand am Fussende
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Auftrag haben, nicht mein Sohn, sondern ihr eigner Lieb-
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ihrer Anwesenheit. Es blieb den ganzen Abendvollkommen
ruhig im Hause, bis ich fortgegangen war, dann aber ging,
wie mir S. später mittheilte,) das Rumoren wieder an.

en Empfangschein hatte ich mit Willen dortgelassen.
Mitten in der Nacht wurde ich wieder durch das oben be-
schriebene Klingeln und Klopfen geweckt, und dieselben
Berührungen ‘meiner Herzgegend beim Erwachen und nach
dem völligen Ermuntem fanden wieder statt, als Ausdruck
des Dankes für meinen guten Willen.

Es vergingen nun mehrere Wochen, während welcher
Zeit ich ruhig auf eine Antwort oder wenigstens die Rück-
kunft des Ablieferun sscheins für den Brief wartete. S. be-
hauptete, weder bei age noch bei Nacht vor den Geräuschen
und dem schrecklichen Stöhnen mehr Ruhe zu haben. Ich
schlief eine Nacht in seinem Hause, um zu sehen, ob auch
ich etwas bemerkenwürde. Ich schloss die Schlafstubenthür
hinter mir ab und liess den Schlüssel stecken. Kaum war
es im Hause und auf der Strasse ruhig geworden, so be-
merkte ich, dass die sorgfaltig verschlossene Thür 'etzt
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meines Bettes stehen müsse, und nun fühlte ich einen warmen

magnetischen Strom in meine Fuszspitzen einströmen þÿ 1 m d
sich durch alle Nerven meines Körpers verbreiten. Darauf
schlief ich ein, wurde aber während der Nacht zweimal ge-
weckt; einmal durch einen lauten Faustschlag auf das neben
dem Bette stehende Kleiders ind, das zweite mal durch
den schweren Schlag eines þÿ i a s e n sauf den Eisenrost im
 des Wohnzimmers, welcher Schall laut durch eine
offene Thür neben meinem Bett zu kommen schien, obgleich
dort gar keine Thür þÿ b eû  n d l i c hwar. Beide Schläge hatte auch
Herr S. gehört, ausserdem aber auch noch mehrmals jenen Ton
des Erbsenausschüttens auf dem Dache, wovon ich nichts
vernahm. An einem der folgenden Abende klagte S. wie-
der ausserordentlich über das fürchterliche Stöhnen dicht
neben ihm (wovon ich nichts hörte,) und rief þÿ v e r z w e iû  u n g s -
voll: þÿ   S o l lich denn weder Tag noch Nacht mehr einen
Augenblick Ruhe haben P" Ich sagte zu dem Geiste: þÿ   T h u e
es mir zu Gefallen und lasse Herrn S.wenigstens heute
einmal Ruhe l" Von dem Augenblick a.n hörte S. seiner
Versicherung nach nichts mehr. Als ich ihn am folgenden
Tage fragte, wie es weiter gegangen sei, antwortete er:

þÿ   D i eFrau L. hat Ihr ,heute' sehr wörtlich genommen, denn
bis Punkt 12 Uhr Nachts war es im ganzen Hause voll~
kommen still und ruhig, dann aber ging das Rumoren
wieder um so ärger an! Ich kann es nicht mehr aushalten,
und habe zum 15. nächsten Monats ein anderes Haus ge-
miethet. Nicht allein die fortwährenden Störungen, son-

dern derselbe widerliche Kopfschmerz, über den die vori en

Bewohner dieses Hauses stets klagten, hört weder Tag
noch Nacht aufl"

Ich beschloss deshalb, die kurze Zeit bis dahin noch zu

benutzen, um wo möglich eine Communikation auf gestellte
Fragen von dem Geiste der Frau L. zu bekommen. Am
nächsten Sonntag den 1. Mai ging ich zu S., dessen Frau
heute abwesend war; es herrschte eine Gewitterluft, und
gleich bei meiner Ankunft sagte S.: þÿ   S i eist heute wieder
da mit ihrer ganzen Kraftl" Ich liess ihn Papier und
Feder zur Hand nehmen, während an verschiedenen Stellen
im Zimmer ein helleres Klopfen als je, ertönte. S. machte
auf' dem Papier nur unverständliche Kritzeln mit heftigen
þÿ B e w e g 1 m g e n ;während ich einen Augenblick in den Hof
hinunterging, rief er mir nach: þÿ   S i esollen sich unten allein
in die Schulstube setzen, der Geist wird versuchen, durch
Sie selbst zu schreiben." Ich that es, und sass eine längere
Zeit im Halbdunkeln; die Läden waren zugemacht þÿ 1 m d
auch die Thür hatte ich hinter mir verschlossen. Keine
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und habe zum 15. nächsten Monats ein anderes Haus ge-
miethet. Nicht allein die fortwährenden Störungen, son-
dern derselbe widerliche Kopfschmerz, über den die vori en
Bewohner dieses Hauses stets klagten, hört weder ag
noch Nacht auf!“

Ich beschloss deshalb, die kurze Zeit bis dahin noch zu
benutzen, um wo möglich eine Communikation auf gestellte
Fragen von dem Geiste der Frau L. zu bekommen. Am
nächsten Sonntag den 1. Mai ging ich zu S., dessen Frau
heute abwesend war; es herrschte eine Gewitterluft, und
gleich bei meiner Ankunft sagte 8.: „Sie ist heute wieder
da mit ihrer ganzen Kraft!“ Ich liess ihn Papier und

-Feder zur Hand nehmen, während an verschiedenen Stellen
im Zimmer ein helleres Klopfen als je, ertönte. S. machte
auf" dem Papier nur unverständliche Kritzeln mit heftigen
Bewegungen; während ich einen Augenblick in den Hof
hinunterging‚ rief er mir nach: „Sie sollen sich unten allein
in die Schulstube setzen, der Geist wird versuchen, durch
Sie selbst zu schreiben.“ Ich that es, und sass eine längere
Zeit im Halbdunkeln; die Läden waren zugemacht und
auch die Thür hatte ich hinter mir verschlossen. Keine
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Spur eines þÿ E i nû  u s s e sfühlte ich in meinen Fingern. Ich
bemerkte endlich, dass es hinter mir etwas heller zu werden
schien; ich drehte mich herum und fand die vorhin ver-

schlossene Thür þÿ oû  ` e nund bei näherer Untersuchung den
Schlüsselbart ebenso wie die beiden andern früher, verdreht
um den Betrag eines halben rechten Winkels! Dieser
Schlüssel war der stärkste von den dreien, und ich
hatte ihn noch einige Minuten vorher, und zwar vo llk ommen

gerade in der Hand gehabt! Da hatte ich die eiigne Be-
stätigung der bisher noch stark bezweifelten Thatsache, þÿ 1 m d
ich war nicht im Stande, mit aller meiner Kraft den Bart
auch nur um die geringste Kleinigkeit zurückzubie en! Das
Schreibebuch, in welchem ich zu schreiben þÿ v e r s u å 1 thatte,
war unterdessen hinter meinem Rücken zugeklappt worden.
Ich theilte nun S. die neuen Thatsachen mit, der während
dem oben im Wohnzimmer gewesen war. Er nahm jetzt
wieder selbst das Schreibebuch - ein neues mit 12 Blättern
- zur Hand und schrieb eine Zeile, die ich kaum entziifern
konnte; ich besinne mich nicht mehr genau auf den übrigens
unbedeutenden Inhalt. Da er die Feder heftig aufstauchte,
so gingen wir hinunter in die Schulstube, um einen Blei-
stift heraufzuholen. Als wir zurückkamen, war das vor-
derste bekritzelte Blatt aus dem Schreibebuch ausgerissen
und verschwunden, und trotz allen Suchens nicht zu finden! -
Neues Staunen! - Wir nahmen auch das hintere Blatt
heraus, an welchem das vorderste esessen hatte, so dass
das Buch nur noch 10 Blätter þÿ e n â 1 i e l t .Ich stellte nun

die Frage an die L., ob etwa der Brief an .L L nicht an-

gekommen sei, und sie darum so unruhig sei; - da
schrieb sie: þÿ   M e i nþÿ F r e 1 m d ,mit Ihnen ist Alles rechtl"
worin deutlich der Sinn lag, dass sie nur S. wegen seiner
Wortbriichigkeit und Feigheit strafen wolle durch ihre
Beunruhigungen. Sie schrieb oder viehnehr kritzelte noch
drei Blätter voll, ohne dass ausser einzelnen unzusammen-

hängenden Worten etwas zu þÿ e n t z iû  e r nwar, so dass ich
ärgerlich þÿ a u s r i eû sie scheine auch mich zum Narren haben
zu wollen. Darauf schrieb sie mit Mühe und schwer leser-
lich: þÿ   M e i nFreund, denken Sie das nicht! das - - -"

ich konnte nur noch nach langen Anstrengun en das Wort
þÿ   G e w i t t e r "entziifern, welches jedenfalls Schuld an der zu

heftigen und ungeregelten Kraft zum Schreiben war. Mit
einem Male, da S. das dritte Blatt umkehren wollte, be-
merkten wir, dass dieses sowohl wie die beiden andem lose
waren und þÿ h e r a u sû  e l e n !- die 3 letzten Blätter waren

heraus gerissen unter unsern Händen und Augen, und
gänzlich verschwunden, ohne dass wir das Geringste
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davon bemerkt hatten! Diess übertraf wahrlich Alles bisher
Erlebte! und beweist, dass .die Geister nicht allein, wie
Katie King , sich selbst materialisiren, sondem auch wirk-
lich Materielles entmaterialisiren können! -

Gegen Abend in der þÿ D ä m m e r 1 m gdesselben Ta es hatten
noch meine beiden Töchter, (damals 14 und 13 fahre alt),
mein Sohn §9 Jahre alt) und der Sohn eines þÿ F r e 1 m d e s
von mir (22 ahre alt), sich nach dem Hause begeben, um

die Sache zu untersuchen. Sie hatten das Klopfen und
das Rauschen eines seidenen Kleides im Korridor, einen
heftigen Schlag auf den Kaminrost gehört, und meine
jüngere Tochter und der Sohn meines Freundes hatten den
ziemlich festen Griff einer Hand an ihrem Arme gefühlt. -

Bald darauf zog S. aus dem Hause fort. Nachdem es
wieder ziemlich lange leer gestanden hatte, zog nachmals
ein Materialwaarenhändler dort ein, der vorher stets te
Geschäfte gemacht und 2 Männer und Wägen zum äu-
siren gehalten hatte. Nach kurzer Zeit hatte er nicht
allein þÿ 1 ndem Hause, sondern auch mit den Wägen, die
doch in der ganzen Stadt herumfuhren, also von der Lo-
kalität ganz unabhängig, so schlechte Geschäfte emacht
und so viele Verluste erlitten, dass er das Geschäft gänz-
lich aufzugeben genöthigt war. Auch er hatte in dem
Hause stets an den fatalen Kopfschmerzen gelitten.

Weder ich, noch Frau L .... (die Schwägering habe
eine Antwort von .L L. in Texas erhalten, - ja nic t ein-
mal den Ablieferungsschein des Briefes von der Post!
Ich verliess bald darauf New Orleans und weiss nicht,
was aus dem unglücklichen Geiste weiter geworden ist.
Ich wusste leider keinen Rath, wie ihm weiter zu helfen
sei. Möge er endlich Ruhe gefunden haben!

Aus dem þÿ N i c h t e u 1 p f a n gdes Ablieferungsscheins, trotz
des nicht unbedeutenden Betrags, den ich dafiir hatte be-
zahlen müssen, um der Ankunft meines Briefes an seine
Adresse sicher zu sein, können die geehrten Leser þÿ b e i l ä uû  g
die þÿ V o r t r eû  l i c h k e i t(la) des Postwesens dieses þÿ   f r e i e s t e n
Landes der Erde" (ll) kennen lernen, welches ebenso
durch und durch faul und korrupt ist, wie die nur für den
reichen Monogolisten, Gauner und Verbrecher und deren
þÿ G l o r iû  k a t i o nestehende Justiz- und Kriminal þÿû  e g eund alle
anderen Verwaltungszweige unserer þÿ   g l o r r e i c h e nRe ublik,"
dem þÿ   a b s c h r e c k e n d e nBeispiel" für europäische Uto-
pisten, Auswanderungslustige und missvergnügte Dema-

gogen, denen ich den wohlgemeinten Rath gebe: þÿ   B l e i b t
im Lande und nährt euch redlichl"
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II. Abtheilung.
'I'heoretisches und Kritisches.

Das streitige Land.
þÿ ( ' I ' I 1 sþÿ l l e b 1 t a b l eLand between þÿ t l 1 l sWorld und the þÿ l l s 1 t .þÿ W l t l 1

lllustrstlve þÿ l l s r r s t l o 1 1 s . )
Von

Bøbert Dale Owen, ehemalígem amerikanischem Ge-
sandten zu Neapel und Congress-Mitglieds.

(London, Trübner J' Ch., 1872 - deutsch Leipzig, Oswald Illutzø, 1876.)*)
Recension von AU`red Russel Wallace.")
Vor sechszehn Jahren brachte der Verfasser dieses

Buches, damals amerikanischer Gesandter zu Nea el, den
Abend des 25. März (1856) im Hause des russischen Ge-
sandten Herrn K- in Gesellschaft mehrerer Besucher aus

verschiedenen Theilen der Welt zu, unter denen sich auch
der Chevalier de F- toskauischer Gesandter) und dessen
Gemahlin befanden. adame K- brachte den Gegenstand
des automatischen Schreibens aufs Tapet und erklärte ihre
Ueberzeugung dahin, dass manche Personen die Gabe hätten,
auf diese Weise richtig Fragen zu beantworten, die ihnen
ganz þÿ 1 m b e k a n n twären. Man schlug vor, einen solchen Ver-
such zu machen; und jede der anwesenden Personen ergriff
dem' zufolge Bleistift und Papier und wartete das Resultat
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ab. Nach einigen Minuten begann die» Hand einer Dame
sich zu bewe en und unregellmässige Figuren auf das Papier
zu machen.  Owen sc ug vor, dass Fragen gestellt
werden sollten; worauf Madame de F- die Frage stellte:
þÿ   W e rgab þÿ m i r :diese Nadeln?" indem sie auf drei gold-
þÿ k n ö pû  g eNadeln zeigte, welche ihre Kleidung befestigten;
sie setzte hinzu: þÿ   W e n nMrs. 1l!- mir das beantworten
kann, so werde ich glauben." Nach einer kurzen Zeit schrieb
der Bleistift der Dame langsam nieder (wobei die letzten
beiden Worte rückwärts geschrieben þÿ w a r e n a :- þÿ   D i e j e n i g e ,
welche Dir ein Mädchen und einen Koc `ebt. E." -

Madame de F- wurde bleich und rief aus: þÿ   å u b e r e nwenn

es solche giebtl" und erzählte hierauf der Gesellschaft,
dass die Stecknadeln ihr von ihrer Cousine Elisabeth ge-
geben worden wären, die in Florenz lebte und die ihr auf
ihre Bitte vor einigen Tagen eine Kammerzofe þÿ 1 m deinen
Koch geschickt habe. Mr. Omen dachte über diesen selt-
samen Vorfall tief nach und beschloss, der Sache auf den
þÿ G r 1 m dzu kommen. Mrs. Ill- war keine Spiritualistin.
Madame de F- war erst eini e Wochen in Neapel ge-
wesen, hatte nicht einmal den þÿ I a a m e nihrer Cousine ge en

Jemand erwähnt und war so wenig als möglich mit llírs.
1I!- bekannt, mit der sie erst ihre Karten ausgetauscht
hatte. Sie drückte die stärkste þÿ U e b e r z e u g 1 m gaus, dass die
drei oder vier Thatsachen, welche genau in þÿ e i n i g 1 e nWorten
ausgedrückt niedergeschrieben waren, unmöglic aus ihrer
eigenen Familie hervor hatten bekannt werden können.
Mr. Owen war damals noch ein vollständiger Skeptiker;
aber dieser Umstand leitete bei ihm eine Reihe von For-
schungen ein, welche fünfzehn Jahre lan fortgesetzt wurden
þÿ 1 m dgelegentlich all sein þÿ E m pû  n d e nund die ganze Haltung
seines Lebens änderten. Er ist jetzt ein fester þÿ S p i r i t 1 1 a l i s t ;
das heisst, er glaubt nicht bloss, dass die Phänomene wirk-
lich seien, sondern er hat sich auch überzeugt, dass sie den
hinreichenden Beweis für eine zukünftige`Existenz des Men-
schen liefern. Doch wird es vielleicht manche unserer Leser
überraschen zu hören, dass er von dem Geiste und den
Lehren der modernen Wissenschaft voll þÿ d u r c h d r 1 m g â n ,und
sein Buch durch und durch ein Protest geglen das under-
bare ist. Er behauptet, dass alle diese hänomene sich
unter dem Gesetze ereignen, genau so wie die verschieden-
artigen (wenn auch vie e derselben von der Wissenschaft
noch þÿ 1 m e r k l ä r l i c h e n a aErscheinungen, welche bei þÿ Pû  a n z e n ,
Thieren oder dem enschen auftreten. Er behandelt diese
Frage ernst und leidenschaftslos als die grosse Frage des
Zeitalters; worin er -auch wohl thut, da er þÿ b e h a u 1 p t e t ,dass
þÿ r 1 y 1 1 1 1 1 a 1 1þÿ s w a 1 s .um þÿ 1 r 1 1 . 1
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sie den experimentellen Beweis für die Unsterblichkeit liefere.
Er schreibt mit dem einem solchen Thema angemessenen
Ernst und mit dem Gefühl der Verantwortlichkeit eines
Mannes, der durch langes und geduldiges Forschen zu wich-
tigen Wahrheiten von für seine Mitmenschen höchstem
Verthe gelangt ist. Der Rationalismus, sagt er uns, kann
diesem Glauben nicht vorwerfen, dass er der Lehre vom

Gesetz wiederspreche; denn seine Phänomene ereignen sich
streng unter dem Gesetz: noch auch, dass er in geistigen
Dingen das Walten jener directen Einwirkung Gottes an-

nehme, welches der Naturforscher nirgends im physischen
Weltall þÿû  n d e t ;denn seine Oífenbarungen kommen dem
Menschen nur mittelbar zu: noch auch, dass er dogmatisch,
ausschliessend oder intolerant sei, wie diess die Infallibili-
tät ist; denn seine Anhänger bringen þÿû  i rden Glauben, der
in ihnen ist, experimentelle Beweise bei, welche allen Men-
schen zugänglich und nach der inductiven Methode ge-
sammelt sin . Er zeigt uns, wie wichtig es war þÿû  i rdie
Wohlfahrt der Menschheit, dass der Glaube an solche
Phänomene ausstarb, als es geschah, und uns frei überliess,
die Lehre vom Gesetz zu entwickeln und gerade diese Idee
von unfehlbarer und absoluter Wahrheit in Sachen der
Reli ion umzustürzen. Alle Schrecken der Zauberei und
des åexenwesens und alle Verfolgungen desselben durch
die Priester erhoben sich aus dem Dogma der Infallíbilität;
denn wenn dieses Dogma wahr gewesen wäre, so wiirde
diese Verfolgung kein Verbrechen, sondern eine þÿ Pû  i c h tge-
wesen sein. Die Welt konnte die Fundamental-Wahrheiten
dieser Phänomene nicht erreichen, noch ihre wirkliche Be-
deutung verstehen, so lan e sie an den Teufel und an ihre
eigene Unfehlbarkeit glaubte. Jetzt erst ist sie im Stande,
die Phänomene ruhig zu erforschen und über dieselben
logisch zu urtheilen; und es ist eine förderliche Thatsache,
dass ein grosser Theil der Forscher über dieselben Personen
sind, welche von dogmatischen Glaubensbekenntnissen nicht
gefesselt und die in die Lehren der modernen Wissenschaft
und Philosophie völlig eingeweiht sind. Mr. Owen ist der
Meinung, dass der Glaube an den modernen Spiritualismus
sich so schnell verbreite, als gewünscht werden könne, und
sogar noch schneller, als zu erwarten sei, wenn man er-

wiige, dass fast jeder gebildete Mensch schon gegen den
Versuch, ihn zu erforschen, von Vorurtheil erwt ist. Er
bemerkt richtig, dass das Wachsthum jeder neugebornen
Hypothese, welche so erstaunlichen Characters sei, dem
einer menschlichen Entwickelung gleiche. Während ihrer
Kindheit haben ihre Vorschläge nur wenig Gewicht. Man
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hört auf sie mit einem Lächeln und setzt sie mit wenig
Ceremonie bei Seite. Durch ihre ersten neun Jahre, kann
man sagen, habe sie keine Eigenthumsrechte, noch Privi-
legien auf Besitz. Es mö en sich zu ihren Gunsten von
Zeit zn Zeit Beweise erheben, aber diese werden nach den
Regeln des Beweises als zu keinem entscheidenden Urtheil
berechtigt erachtet; man hört auf sie als etwas Neues und
Belustí endes, aber sie haben keine gesetzliche Geltung;
sie fingen keine þÿ o fû  z i e l l eBerichterstattung; sie erhalten
nicht einmal den Credit eines Minderjährigen. Eine jugend-
liche Hypothese wird als ausserhalb der Grenzen mensch~
licher Gerechtigkeit erachtet.

Einer der besten Züge des Buches, literarisch betrachtet,
ist die Deutlichkeit, mit der jedes Beweisstück vorgelegt
wird, und die Fülle und logische Kraft, mit der seine Lehren
erörtert werden. 'Diess ist so verschieden von dem ge-
wöhnlichen Verfahren, wenn Geistergeschichten erzählt wer-

den, (wobei die Autoren erschreckt scheinen, die logischen
Folgen einer Geschichte zu betrachten, die sie dennoch für
wahr erklären),*) dass es t sein wird, einige Fälle im
Umriss þÿ m i t z u t h e 1 l e n ,mit gs Verfassers Schluss-Resumé,
um zu zeiân, was ein wohlerzogener und hoch intelligenter
Mann zu unsten einer Sache sagen kann, die gewöhnlich
als ein explodirter Aberglaube betrachtet wird. Wir wollen
zuerst eine alte, aber wohlverbürgte Geschichte heraus-

þÿ g r e i f e nû û Lord Er-:kim erzählte der Lady Morgan gieselbst vo kommen ske tisch war) folgendes persönliche r-

lebniss. Als er eines Klar ens nach einer ziemlich langen
Abwesenheit von Schottland in Edinburgh eintraf, begegnete
er auf der Strasse seines Vaters altem þÿ K e l l e r m e i s t e 1 - ,der
ganz bleich und abgehärmt aussah. Er fragte ihn, was ihn
nach Edinburgh führte? Der Kellermeister versetzte: þÿ   I c h
wollte Ew. Gnaden treffen þÿ 1 m dum Ihre Vermittelung bei

þÿ m e i n e z 1 ä h g l n ä d i g e nHerrn bitten, um eine mir gghörige Summe
ausge t zu erhalten, die mir der Hausho eister bei der
letzten Abrechnung nicht gezahlt hat." Lord Erskine hiess
hierauf den Kellermeister ihm in einen nahe eåelegenenBuchhändlerladen folgen; als er sich jedoch wi er nach
ihm umwandte, war er verschwunden! Darüber erstaunt,
suchte er des Mannes Frau auf, die in þÿ E d i n b 1 1 r g hlebte,
wo er erst erfuhr, dass der Kellermeister todt war, und

°) Den ersten þÿ s o h n e h t e n 1 e nVersueh einer Annahme von dieser
Regel in Deutschland hat iün t Meta Wellmer in ihren þÿ   G e i s t e r -
þÿ g e s e b i e h t e 1 í "(s. II. Heft 1876, 3% sub e) emaoht. v- Die Red.

`
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dass er seiner Frau auf dem Sterbebette gesagt hätte, dass
der þÿ . H a u s h o f 1 n e i s t e rihn um eine Geldsumme betrogen habe,
und dass, wenn der junge Herr Tom zurückkehre, er schon
zusehen würde, dass sie zu ihrem Rechte käme. Dieses
vers rach Lord þÿ E r s k i 1 1 ezu thun, und kurze Zeit nachhererfüllte er sein Versprechen. Lady Morgan sagt hierauf:
- þÿ   E n t w e d e rglaubte Lord Erskine, oder er glaubte sie
nicht, diese seltsame Geschichte: wenn er sie glaubte, welch'
eine sonderbare Verirrung seines Verstandes -- wenn er
sie nicht laubte, welch' eine noch sonderbarere þÿ A b i r r 1 1 n g
von der Wahrheit! Meine Meinung ist, dass er sie wirklich
glaubte." -- Wahrscheinlich werden Hunderte von Lesern
dieser Erzählung der Lady Morgan mit ihr: þÿ   W e l c h 'eine
sonderbare Verirrung seines Verstandesl" aus erufen þÿ 1 m d
nichts weiter über þÿ d 1 eSache gåvdacht haben. iír. Omen ist
mit dieser sorglosen Art und eise, über eine Schwieri -

keit hinwegzukommen, nicht zufrieden. Er macht folgende
Bemerkungen: - þÿ   W a sfür eine Art und Weise des Ver-
fahrens mit behaupteten Thatsachen ist dieses? Ein Mann,
ausgezeichnet in einem Bernfsstande, dessen hervorragendste
Mit lieder die besten Beweisrichter in der Welt sind, -
ein gMann, von dem der Hörer glaubt, dass er wahrhaft
sei, - erzählt, was er an einem gewissen Tage und einem
Orte, die beide genau angegeben sind, sah und hörte. Was
er sah, war die Erscheinung eines im Leben ihm wohl-
bekannten Menschen, welcher schon einige Monate zuvor

gestorben war. Was er aus derselben Quelle hörte, war

eine Mittheilung über Angelegenheiten, in Betreff deren er

zuvor nicht das Geringste gewusst hatte, von welcher Mit-
theilung er auf Nachforschen erfahrt, dass sie streng wahr
sei; zugleich auch eine Mittheilung, welche den Geist des
Dahingeschiedenen direct vor seinem Dahinscheiden be-
schäftigt und interessirt hatte. Die natürliche Schluss-
folgerung aus diesen Thatsachen, wenn sie zugestanden
werden, ist, dass unter gewissen Umständen, welche wirbis
jetzt noch' nicht zu þÿ d eû  n i r e nim Stande sind, Diejenigen,
über welche der Wechsel des Todes gekommen ist, noch
immer an den An elegenheiten dieser Erde, wenigstens noch
eine Zeit lang þÿ I ä 1 t e r e s s ehaben und die Kraft eines ge-
legentlichen azwischentretens in diese Angelegenheiten
beibehalten können, wie z. B. bei einer Bemühung, eine
geschehene Ungerechtigkeit wieder gut zu machen. Aber
weit eher, als eine Schlussfolgerung einzuräumen, - lieber
als einen interesselosen Beweis anzunehmen, der von einem
als aufrichtig anerkannten und der Welt als ausserordentlich
fähig bekannten Zeugen kommt, - unternimmt es eine
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dass er seiner Frau auf dem Sterbebette gesagt hätte, dass
der ‚Haushofmeister ihn um eine Geldsumme betrogen habe,
und dass, wenn der junge Herr Tom zurückkehre, er schon
zusehen würde, dass sie zu ihrem Rechte käme. Dieses
vers rach Lord Erskine zu thun, und kurze Zeit nachher
erfü te er sein Versprechen. Lady Morgan sagt hierauf:
—— „Entweder glaubte Lord Erskine, oder er glaubte sie
nicht, diese seltsame Geschichte: wenn er sie laubte, welch’
eine sonderbare Verirrung seines Verstandes -—— wenn er
sie nicht laubte, welch’ eine noch sonderbarere Abirrung
von der ahrheit! Meine Meinung ist, dass er sie wirklich
glaubte.“ —— Wahrscheinlich werden Hunderte von Lesern
dieser Erzählung der Lady Morgan mit ihr: „Welch’ eine
sonderbare Verirrung seines Verstandes!“ aus erufen und
nichts weiter über die Sache edacht haben. r. Omen ist
mit dieser sorglosen Art und eise, über eine Schwieri -

keit hinwegzukommen, nicht zufrieden. Er macht folgen e
Bemerkimgen: — „Was für eine Art und Weise des Ver-
fahrens mit behauptetenThatsachen ist dieses? Ein Mann,
ausgezeichnetin einem Berufsstande, dessen hervorragendste
Mit lieder die besten Beweisrichter in der Welt sind, —

ein ann, von dem der Hörer glaubt, dass er wahrhaft
sei, —— erzählt, was er an einem gewissen Tage und einem
Orte, die beide genau angegeben sind, sah und hörte. Was
er sah, war die Erscheinung eines im Leben ihm wohl-
bekannten Menschen, welcher schon einige Monate zuvor
gestorben war. Was er aus derselben Quelle hörte, war
eine Mittheilungüber Angelegenheiten, in Betrefl’ deren er
zuvor nicht das Geringste gewusst hatte, von welcher Mit-
theilung er auf Nachforschen erfahrt, dass sie streng wahr
sei; zugleich auch eine Mittheilung, welche den Geist des
Dahingeschiedenen direct vor seinem Dahinscheiden be-
schäftigt und interessirt hatte. Die natürliche Schluss-
folgerung aus diesen Thatsachen, wenn sie zugestanden
werden, ist, dass unter gewissen Umständen, welche wirbis
jetzt noch’ nicht zu definiren im Stande sind, Diejenigen,
über welche der Wechsel des Todes gekommen ist, noch
immer an den An elegenheiten dieser Erde, wenigstens noch
eine Zeit lan ‚ teresse haben und die Kraft eines ge-legentlichen Lazwischentretens in diese Angelegenheiten
beibehalten können, wie z. B. bei einer Bemühung, eine
geschehene Ungerechtigkeit wieder gut zu machen. Aber
weit eher, als eine Schlussfolgerimg einzuräumen, -— lieber
als einen interesselosen Beweis anzunehmen, der von einem
als aufrichtiganerkannten und der Welt als außerordentlich
fähig bekannten Zeugen kommt, — unternimmt es eine
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Dame von Welt, dieselben durch einen summarischen Hin-
weis des Ganzen auf die *Eselsohren und Falten der frühesten
Eindrücke' hinweg zu erklären! Welches menschliche Zeug-
niss kann nicht auf dieselbe unbestimmte und mlissige An-
nahme hin bei Seite gesetzt werden? Es wäre Zeit zu

lernen, dass die Hypothese der Dazwischenkunft von Geistern
zu einer ehrlichen Prüfung berechtigt ist; und dass wir bei
Vornahme dieser Prüfung kein Recht haben, die ewöhnlichen
Regeln der þÿ B e w e i sû  i h r u n gzu missachten. þÿ l a n t w e d e rbe-
gegnete Lord þÿ E r s k i 1 1 eeines Morgens in Edinburgh. als er aus

einem Buchhändlerladen ging, einem Wesen, das die Er-
scheinung eines alten Familiendieners trug, welcherschoneinige
Monate todt war, - oder aber Lord Erskine log. Entweder
hörte* Lord Erskíne Worte sprechen, als ob sie jene Er-
þÿ s c h e i n 1 m ggesprochen hätte, welche Worte eine bestimmte

þÿ A n 1 ä p i e l u n gauf das Geschäft enthielten, das iener Diener
ster end unerledigt gelassen, -- oder aber ord Erskíne
log. Entweder ermittelte Lord Erskíne durch sofortiges

persönliches Befragen der Wittwe, dass ihr Gatte auf seinem
odtenbette ihr ganz dieselbe Andeutung gemacht hatte,

welche die Erscheinung dem Lord Erskine machte, - oder
aber Lord þÿ E r s k i 1 1 elog. Und schliesslich, entweder wurde
als das Resultat dieser Erscheinung und ihrer Rede eine
der Person, deren Gegner sie war, zustehende Schuld-
þÿ v e r pû  i c h t u n gpünktlich an deren Wittwe abgezahlt, -
oder aber Lord Erskíne log. Aber Lady Morgan drückt
ihre Ueberzeugung aus, dass Lord Erskíne nicht log.

þÿ   A nsich selbst war das eine þÿ G e r i n gû  l g i g k e i t .Tausende
und aber Tausende solcher Fälle kleinlícher Ungerechtigkeit
passiren und gehen unbeachtet, und ohne wieder gut gemachtzu werden, vorüber. Für die Wittwe war die Sac e ohne
Zweifel von ernster Bedeutung; aber ich glaube, kein denken-
der Mensch wird sich dieselbe als An elegenheit vorstellen,
welche die directe Einmischung gottes rechtfertigte.Wenn diese der Fall ist, und wenn Lord Erskíne die Wa r-

heit sprach, so ist diese Erscheinung ein natürliches
Phänomen."

Wie wird ein solcher Beweis gleich diesem widerlegt
oder hinweg erklärt? Dutzende, ja. sogar Hunderte von

gleich gut bestätigen Thatsachen werden berichtet, aber
niemals wird ein ersuch gemacht, sie zu þÿ e r k l ä r e nû  ?Sie
werden einfach þÿ i g n o 1 - i r t ,oder in vielen Fällen als unerk ärlich
eingeräumt. Doch dieses ist nicht ganz befriedigend, wie

*) Und þÿ w o ° e 1etwa irgendwo geschieht wie bei Meta Welbner,
þÿ 1 mes die kritischen þÿ r o 1 g e n ,welehe wir s. las im þÿ 1 1 .nem þÿ 1 s v esub
e) der þÿ   K u r s e nNotizen" þÿ 1 n i t g e t h e i l thaben. G- Die Redsotion,
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Dame von Welt, dieselben durch einen summarischen Hin-
weis des Ganzen aufdie ‘Eselsohren und Falten der frühesten
Eindrücke‘ hinweg zu erklären! Welches menschliche Zeug-
niss kann nicht auf dieselbe unbestimmte und mflssige An-
nahme hin bei Seite gesetzt werden? Es wäre Zeit zu
lernen, dass die Hypothese der Dazwischenkunftvon Geistern
zu einer ehrlichen Prüfung berechtigt ist; und dass wir bei
Vornahme dieser Prüfung kein Recht haben, die ewöhnlichen
Regeln der Beweisführung zu missachten. utweder be-
gegneteLord Erskine eines Morgens in Edinburgh. als er aus
einem Buchhändlerladen ging. einem Wesen, das die Er-
scheinungeinesalten Familiendienerstrug, welcherschoneinige
Monate todt war, — oder aberLord Erskine log. Entweder
hörte Lord Erskine Worte sprechen, als ob sie jene Er-
scheinung gesprochen hätte, welche Worte eine bestimmte
Ans ielung auf das Geschäft enthielten, das 'ener Diener
ster end unerledigt gelassen, —— oder aber ord Erskine
log. Entweder ermittelte Lord Erskine durch sofortiges

ersönliches Befragen der Wittwe, dass ihr Gatte aufseinem
odtenbette ihr ganz dieselbe Andeutung gemacht hatte,

welche die Erscheinung dem Lord Erskine machte, — oder
‚aber Lord Erskine log. Und schliesslich, entweder wurde
als das Resultat dieser Erscheinung und ihrer Rede eine
der ‘Person, deren Gegner sie war, zustehende Schuld-
verpflichtung pünktlich an deren Wittwe abgezahlt‚ —

oder aber Lord Erskine log. Aber Lady Morgan drückt
ihre Ueberzeugung ans, dass Lord Ersldne nicht log.

„An sich selbst war das eine Geringfiigigkeit. Tausende
und aber Tausendesolcher Fälle kleiulioher Ungerechtigkeit
passiren und gehen unbeachtet, und ohne wieder gut emacht
zu werden, vorüber. Für die Wittwe war die Sac e ohne
Zweifel von ernster Bedeutung; aber ich glaube, kein denken-
der Mensch wird sich dieselbe als An elegenheit vorstellen,
welche die directe Einmischung ottes rechtfertigte.Wenn diese der Fall ist, und wenn Lord Erskine die ‚Wa r-
heit sprach, so ist diese Erscheinung ein natürliches
Phänomen.“

Wie wird ein solcher Beweis gleich diesem widerlegt
oder hinweg erklärt? Dutzende, ja sogar Hunderte von
gleich gut bestäti n Thatsachen werden berichtet, aber
niemals wird ein ersuch gemacht, sie zu erklären}? Sie
werden einfachignorirt, oder in vielen Fällen als unerk ärlich
eingeräumt. Doch dieses ist nicht ganz befriedigend, wie

*) Und wo ‘es etwa irgendwo geschieht wie bei Meta Wellmer,
hat es die kritischen Folgen, welche wir s. las im n. Hefte 137e sub
e) der „Kurzen Notizen“ mitgetheilt haben. —— Die Redaotion,
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jeder Leser von Mr. þÿ 0 1 v e n ' sBuch zuzugeben geneigt
sein wird. þÿ   P u n c h "liess einst einen Yankee-Schuldner er-

klären: - ~

Ieh hab' die Schuld sehon längst nicht anerkannt;
hmm ist die swb' erledigt. noch der Britta
Besteht auf Zahlung und ulilt mich bis heutl"

So auch erklären unsere Philosophen, dass sie schon vor

langer Zeit entschieden haben, alle diese Geistergeschichten
 eien þÿ T ä u s c h 1 m g ;und sie þÿû  i h l e nsich sehr þÿ   g e q u ä l tund
belä.stigt," dass frische Beweise beigebracht und neue An-
hänger überzeugt werden sollen, von denen einige so un-

vernünftig sind, eine neue Untersuchung aus dem Grunde
zu fordern, weil das frühere Verdict den Beweisen wider-
BP1'ß°h- (Mu þÿ M u « - :
 .

Professor Immanuel Hermann Fichte's Anmerkung
zur dritten Auflage seiner þÿ   A n t h r o p o l o g i e "über die

psychische Kraft.
Ledi lich, um unseren Lesern ein vollständigeres eigenes

Urtheil þÿ i å 1 e rdie Anschauung zu vermitteln, welche ein so

gewiegter Philosoph þÿ d 1 1 r c hunsere langjährigen vermittelnden
Arbeiten im Gebiete des modernen Spiritualismus gewonnen
und in seinem obigen anerkannt gediegenen Meisterwerke
zum Ausdruck gebracht hat, theilen wir hier aus seiner
þÿ   A n t r o p o l o g i e .Die Lehre von der menschlichen
Seele. Begründet auf naturwissenschaftlichen Wege für
Naturforscher, þÿ S e e l e n ä 1 z t eund wissenschaftlich Gebildete
überhaupt." (Leipzig, R A. Brockhaus, 1876), 3. verm. u.

verb. þÿ A uû  . ,XLIIL 623 Seiten, die auf Seite 383 bis 386
uns und unsere geehrten Mitarbeiter speziell betreffenden
Stellen vollständig mit: -

þÿ   A 1 1 1 e r k 1 1 1 1 gzur Ill. Auflage."
þÿ   W i rglaubten den streng geschlossenen Zusammen-

hang der vorstehenden þÿ B e w e i s f ü h r 1 m g(über þÿ   d i eleib-
liche Vergänglichkeit und Seelenfortdauer" im 4. Ka itel
des H. Buches: þÿ   D a sallgemeine Wesen die Seele." -~ Ii)ie
Red.) nicht unterbrechen zu dürfen durch kritische Ein-
reden und berichtigende Zwischenbemerkungen, zu denen
neuere Forschungen þÿ 1 m sVeranlassung geben konnten. Denn
im Wesentlichen müssen wir auch 'etzt noch zu dem Ergeb-
nisse þÿ 1 m sbekennen, welches im Ylorhergehenden begründet
werden sollte. Diess lässt sich kürzlich dahin aussprechen:
weil das þÿ   J e n s e i t s "und das þÿ   D i e s s e i t s "nicht getrennt,

I
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jeder Leser von Mr. Omen’: Buch zuzugeben geneigt
sein wird. „Punch“ liess einst einen Yankee-Schtildnerer-
klären: — —

Ieh hab’ die Schuld schon längst nicht anerkannt;15mm ist die Saoh’ erledigt. Doch der Brltte
Besteht auf Zahlung und uält mich bis heutl“

So auch erklären unsere P ' osophen, dass sie schon vor
langer Zeit entschieden haben, alle diese Geistergeschichten
eien Täuschung; und sie fiihlen sich sehr „gequält und
belästigt,“ dass frische Beweise beigebracht und neue An-
hänger überzeugt werden sollen‚ von denen einige so un-
vernünftig sind, eine neue Untersuchung aus dem Grunde
zu fordern, weil das frühere Verdiet den Beweisen wider-
sprach (Bohlen folgt.)

Professor Immanuel Hermann Fichte’s Anmerkung
zur dritten Auflage seiner „Anthropologie“ über die

psychische Kraft.
Ledi lieh, um unseren Lesern ein vollständigeres eigenes

Urtheil ü er die Anschauung zu vermitteln, welche ein so
gewiegter Philosoph durch unsere langjährigen vermittelnden
Arbeiten im Gebiete des modernen Spiritualismus gewonnen
und in seinem obigen anerkannt gediegenen Meisterwerke
zum Ausdruck gebracht hat, theilen wir hier aus seiner
„Antropologie. Die Lehre von der menschlichen
Seele. Begründet auf naturwissenschaftlichen Wege für
Naturforscher, Seelenämte und wissenschaftlich Gebildete
überhaupt.“ (Leipzig, F! A. Brockhaus, 1876), 3. verm. u.
verb. Aufl., XLIII, 623 Seiten, die auf Seite 383 bis 386
uns und unsere geehrten Mitarbeiter speziell betreffenden
Stellen vollständig mit: —

„Anmerkung zur lll. Auflage.“
„Wir glaubten den streng geschlossenen Zusammen-

hang der vorstehenden Beweisführtmg (über „die leib-
liche Vergänglichkeit und Seelenfortdauer“ im 4. Ka itel
des H. Buches: „Das allgemeine Wesen die Seele.“ -—- ie
Red.) nicht unterbrechen zu dürfen durch kritische Ein-
reden und berichtigende Zwischenbemerkungen, zu denen
neuere Forschungen uns Veranlassunggeben konnten. Denn
im Wesentlichen müssen wir auch 'etzt noch zu dem Ergeb-
nisse uns bekennen, welches im orhergehenden begründet
werden sollte. Diese lässt sich kürzlich dahin aussprechen:
weil das „Jenseits“ und das „Diesseits“ nicht getrennt,
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sondern in einer und derselben Realwelt von Ursachen und
Wirkungen befasst sind, so muss auch in der dazu gehören-
den Geisterwelt dasselbe Verhältniss stattfinden, sodass
damit die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit eines wechsel-
seitigen þÿ E i nû  u s s e s ,þÿ b e s t 1 m m t e rMittheilun en oder þÿ   E i n g e b -
ungen" zuzugeben sei; dass aber ihr þÿ I n a 1 a l t ,in die Form
unseres sinnlichen Bewusstseins und in unsere empirische
Vorstellungsweise übertragen, dadurch unwillkürlich alterirt
werden müsse.*) Es seien lediglich innere, psychische

*) Wir oitiren hierzu, wenige Seiten desselben Werkes zuvor,
aus einer längeren Anmerkung des Verfassers nur zwei Aussprliehe
von Lersinf und Kant, welche gewiss wenig] allgemein bekannt und
desshalb her als Bestatigung des oben Be aupteten hervorzuheben
sein dürften. Seite 368 heisst es von þÿ L e s s i 1 g ;_ ,In einer _ . . Stelle
seiner þÿ   D r a m a t u r g i e "þÿ (   W e r k e , "Berlin 18 , X/l'V§ 85) drllckt sich

Lessing zwar nur gelegentlich, aber auch hier mit der eines echten
Natu orschers wnrdigen Unbefangenheit darüber also aus: - *Wir

älåuhen keine Geister mehr? Wer sagt das, oder vielmehr, was heisst
? Heisst das so viel: Wir sind endlich mit unsern Einsichten so

weit gekommen, dass wir die Unmöglichkeit davon erweisen können;
gewisse nnumstössliche Wahrheiten die mit dem Glauben an Geister
im Widerspruch stehen, sind so allgemein bekannt geworden, sind
auch dem þÿû  e m e i n s t e nManne immer und beständig so gegenwärtig,dass ihm a es, was damit streitet, nothwendií als acherlic und ab-

þÿ a e s c h m a c k tvorkommen muss? Das kann es nic t heissen. Wir glauben
eine Geister, kann also nur so viel heissen: In dieser Sache, über

die sieh fast ebenso viel dafur als dawider sagen liisst,
die nicht entschieden ist und nicht entschieden werden kann, hat die

geåenwärtä herrschende Art zu denken den Griinden da-
wi er das eberglewieht gegeben. Einige Wenige haben diese
Art zu denken, und iele wollen sie zu haben scheinen; diese machen
das Geschrei und geben den Ton der (grosse Haufe schweigt und
verhalt sich gleichgültig, und denkt bal so, bald anders? - *Der
Same, sie zu glauben, liegt in uns Allen und in Denen am

þÿ h ä uû  ä t e n ,für welche der dramatische Dichter arbeitet, etc. -

, och tieier geht Kant auf die Sache selbst ein in der schon oben
angeitlhrten Abhandlung: þÿ   T r ä u m eeines Geistersehers." Es ist das
Tiefste Bichtigste und Erschöpfendste, was bisher liber diesen viel-
verhandelten Gegenstand gesagt werden ist: - 'Die Ungleichartigkeit
der geistigen Vorstellunfgen und derer, die zum leiblichen Leben des
Menschen gehören, dar indessen nicht als ein so grosses Hinderniss
angesehen werden, dass es alle Möglichkeit suthö e, sich der Ein-
þÿû  n s s eder Geisterwelt sogar in diesem Leben bewusst zu werden.
Denn sie können in das persönliche Bewusstsein des Menschen zwar
nicht unmittelbar, aber doch so llbergehen, dass sie nach dem Gesetz
der gessllschaftenden þÿ B e g r iû  ediejenigen Bilder rege machen, die mit
ihnen verwandt sind, und analogische Vorstellungen unserer Sinne
erwecken, die wohl nicht der geistige þÿ B e g r iû selber. doch aber
sein Symbol sind. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass geistige
Empiindungen in das Bewusstsein übergehen könnten, wenn sie Phan-
tasien erregen, die mit ihnen verwan t sind! - - 'Diese Art der
Erscheinungen kann gleichwohl nichts Gemeines und Gewöhnlicbes
sein, sondern sich nur bei Personen ereiguen, deren Organe eine un-

gewöhnliche Reizbarkeit haben, die Bilder der Phantasie, dem innern
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sondern in einer und derselben Renlwelt von Ursachen und
Wirkungen befasst sind, so muss auch in der dazu gehören-
den Geisterwelt dasselbe Verhältniss stattfinden, sodass
damit die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit eines wechsel-
seitigen Einflusses, bestimmter Mittheilun en oder „Eingeb-
ungeu“ zuzugeben sei; dass aber ihr In alt, in die Form
unseres sinnlichen Bewusstseins und in unsere empirischeVorstellungsweise übertragen, dadurch unwillkürlichalterirt
werden müsse.*) Es seien lediglich innere, psychische

‘) Wir oitiren hierzu, wenige Seiten desselben Werkes zuvor,
aus einer längeren Anmerkung des Verfassen nur zwei Aussprllche
von Lenin und Kam, welche gewiss wenig] allgemein bekannt und
desshalb her als Bestatigung des oben Be aupteten hervorzuheben
sein dürften. Seite 368 heisst es von Lass-in : —- ‚In einer . . . Stelle
seiner „Dramaturgie“ („Werke,“ Berlin 18 ‚

zl’V, 85) drückt sichL657? zwar nur gelegentlich, aber auch hier mit der eines echten
Natu orschers wurdigen Unbefangenheit darüber also aus: — ‘Wirflohen keine Geister mehr? Wer sagt das, oder vielmehr, was heisst

‘P Heisst das so viel: Wir sind endlich mit unsern Einsichten so"
weit gekommen, dass wir die Unmöglichkeit davon erweisen können;gewisse unumstössliche Wahrheiten die mit dem Glauben an Geister
im Widerspruch stehen, sind so allgemein bekannt geworden, sindauch dem fiemeinsteiä Matnnte immer lind bäastänldi s’? [Ire enwärtig,Iss i m a es was ami sreitet, not wen i as ac eric un a -geschmeckt vdrkommenmuss? Das kann es nic t heissen. Wir glaubendeine Gelistfr, ksnbn also nur lsodvifel heissend: In ddieser Sacheaäiberie sie ast ens vie s nr s s awi er sagen ‘sst
die nicht entschiefden ist) und nicht entschieden werden kann, hat die
gegenwart? herrschende Art zu denken den Gründen da-
wi er das eber ewicht gegeben. Einige Wenige haben dieseäkrt an denken, sind bielesolle; sie Zäl haben schegneifi; dilese lmacheäss ec rei uu ge en eu on er osse aue sc we gt unverhhltasich gleichgültig, und denkt bal so, bald anders.’ — ‘Derghaifiiie, siemau gllililubdemdlliegtilili iBnshAlleg ungi iiticDenen am

‘u te r wec e er amatisc e ic ter ai- eite e .—

,
ocxll tiefer geht Kam auf die Sache selbst ein in der schon obenangeitlhrten Abhandlung: „Träume eines Geistersehers.“ _Es ist dasTiefste Bichtigste und Erschöpfendste, was bisher über diesen viel-verhandelten Gegenstand gesagt worden ist: — ‘Die Ungleichartigkeit#1’ gelistigenhVorsteläun endund dererh, dile zum leiblichen äebän des

ensc en e ör n ar in essen nic t as ein so osses in ernissängeseläen äerdeen,’ dlass es alle häöglichkätbauiliö e, stich der gin-nsse er eisterwet so ar in iesem e en ewuss zu wer en.
Denn sie können in das gersönliche Bewusstsein des Menschen zwaräicht uniiliittlelfbandabeßden; sgdlbergehenhdiass sie nachhdenidGeset:er ese t en e ie eni en i er re e mac en ie miihneg vergyaiildteldind, uengdlanaloglischi Vorstellunggen unserei‘ Sinne
erwecken, die wohl nicht der geistige Begrifi selber. doch abersein Symbol sind. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, dassgeistigeälääh“d“‘äg°° “i153.” ‘iflifiifüfiafiffiäfifhfiaää‘5’““‘°"'‘Yßiääfifihäfl;n err ren l m . — —Erscheiuuntgemkann gleichwohl nichts Gemeines und Gewöhnliches
sein, sondern sich nur bei Personen ereignen, deren Or aue eine un-
gewöhnlicheReizbarkeit haben, die Bilderder Phantasie, dem inncrn
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Vorgänge, nichts durch das Sinnenbewusstsein Vermitteltes
was þÿ   H a l l u c i n a . t i o n e n "erzeugen könnte). Schwierig sei es

aher, den objectiven Gehalt von subjectiven Beimischungen
klar und þÿ h e s t 1 m m tzu unterscheiden. Deshalb sei zu warnen

vor allzu gläubiger Hingabe an diese Dinge und bei voller

Zustande der Seele gemäss, durch harmonische Bewegung mehr
su verstärken, als gewöhnlicherweise bei gesunden Menschen geschieht
und auch geschehen soll. Solche seltsame Personen werden in ge-
wissen Augenblicken mit der Apparenz mancher Gegenstände als
ausser ihnen angefochten sein, welche sie þÿû  l reine þÿ G e g 1 e n w a r tgeistiger
Naturen halten, die auf ihre körperlichen Sinne wir cn; - so dass
die Ursache davon ein wahrhaft geistiger Einfluss ist, dcr
nicht unmittelbar empfunden werden ann, sondern sich nur durch
verwandte Bilder der Phantasie, welche den Schein der
Em findunåân annehmen, zum Bewusstsein oñ`enbart.' -- - 'Ab-geschiedene ister können zwar niemals unsern äussern Sinnen
egenwiirtig sein, aber wohl auf den Geist des Menschen wirken, mitdem sie zu einer grossen Republik gehören, so dass die Vor-

stellungen, welche sie in ihm erwecken, sich nach dem Gesetz seiner
Phantasie in verwandte Bilder kleiden und die Apßarens der ihnen

þÿû  m l i s s e nþÿ G 1 ä e n s t l i n d eals ausser ihm þÿ e r r c g 1 e n .iese Täuschung
nn einen i en Sinn þÿ b e t r eû  e n ;und so sehr ieselbe auch mit llirn-

gespinsten untermengt wäre, so durfte man sich durch dieses doch nicht
þÿ a b h a l 1 e nlassen, hierunter geistige þÿ E i nû  l l s s ezu vermuthen.' (ltanl.
a.a.0., S. 60-63)." -

lichte selbst aber erklärt im Haupttext zu diesen Cítaten aus

Lessing und Kant: - , Es giebt durchaus keinen objectiven Grund,
den Inhalt jener Berichte für an sich unmöglich zu erklären und in
das bekannte kritiklose Geschrei über Wahn Aberglauben, Selbstbetrug
þÿ e l n 1 u s l i m m e n ,mit welchem der gemeine Flaute der Autgeklarten der-
gleichen þÿ a u t n 1 m m tSolche Dinge sind zu allen Zeiten geglaubt worden,
ja sie machen sich gerade þÿ ' e t 1 t ,trotz jener Befehdung, mit crneuertem
Nachdruck geltend. Allcsjedoch, was sich als 'Phatsache anknndigt,
hat die Wissenschaft unbeiangen anzuerkennen und nach seinem
wahren Bestande zu prüfen; und wir selber werden in Folgendem
ein Kriterium zu solcher Prüfung anzugeben versuchen. Auch dieser
nur mit Unrecht und durch ein falsches Vorurtheil þÿû  l rverfanglich
gehaltene Gegenstand ist daher völlig würdig Object anthropolcgischer

ríorschunå zu werden; und bedllrfte es dafür der Autoritäten, so
bieten die amen der ersten Denker sich dar. Was Kanrs Ansicht
darüber war, haben wir gesehen~ wie Lessing darüber dachte, ist
bekannt. Ja gerade jetzt wäre nichts þÿ 1 e i t g e m ü s s e r ,wo der bisherige
starre und durch nichts lägrllndete Unglaube der Autgekllirten an eine
Geisterwelt ins eigene derspiel sich verwandelt hat und gerade
ein Theil der þÿ G e h 1 l d e t e ndem abentenerllchsten un«l zugleich geist-
lcsesten Gcisterglauben sich þÿ 1 u w e n d e nan wollen scheint, denselben
zum Gegenstande objectiver þÿ a n t h r o p o l 1 w s c h e rUntersuchung zu

machen, oder wie Ex Fischer in seinem erke über den þÿ   S o m n a m -
bulismus" (I, 203) sehr gut sich ausdrückte: 'den keineswegs
abgeurtbeilten Process des Geisterglaubens wieder auf-
zunehmenl" - Es fällt uns schwer, hier abbrechen zu messen da
fast Alles was der geistreiche Verfasser weiter sagt, wenn auch nicht
uubestrelthar, so doch von auregendster Bedeutsamkelt ist. -

Die Redaktion.
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Vorgänge, nichts durch das Sinnenbewusstsein Vermitteltes
was „Hallucinationen“ erzeugen könnte). Schwierig sei es
aber, den objectiven Gehalt von subjectiven Beimischungen

klar und bestimmt zu unterscheiden. Deshalb sei zu warnen
vor allzu gläubiger Hingabe an diese Dinge und bei voller

Zustande der Seele gemäss, durch harmonische Bewegung mehr
zu verstärken, als gewöhnlicherweise bei gesunden Menschen geschieht
und auch geschehen soll. Solche seltsame Personen werden in ge-wissen Augenblicken mit der Apparenz mancher Gegenstände als
ausser ihnen angefochten sein, welche sie fllr eine Ge nwart geistiger
Naturen halten, die auf ihre körperlichen Sinne wir en; — so dass
die Ursache davon ein wahrhaft eistiger Einfluss ist, der
nicht unmittelbar empfunden werden ann, sondern sich nur durch
verwandte Bilder der Phantasie, welche den Schein der
Ein findun en annehmen, zum Bewusstsein oflenbart.‘ — — ‘Ab-
gesc iedene ister können zwar niemals unsern iussern Sinnen
egenwiirtig sein, aber wohl auf den Geist des Menschen wirken, mit
em sie zu einer grossen Republik gehören, so dass die Vor-

‘stellungen, welche sie in ihm erwecken, sich nach dem Gesetz seiner
Phantasie in verwandte Bilder kleiden und die Ap arenz der ihnengewissen Gegenstände als ausser ihm erre n. iese Täuschung

nn einen i en Sinn betreflen; und so sehr ieselbe auch mit llirn-
gespinsten untermengt wäre, so dürfte man sich durch dieses doch nicht
abhalten lassen, hierunter geistige Einflüsse zu vermuthen.‘ (Kind.a.a.0., S. 60-63).“ —

[klug selbst aber erklärt im Haupttext zu diesen Citaten aus
Lessing und Kam: — , Es giebt durchaus keinen obiectiven Grund,
den Inhalt jener Berichte für an sich unmöglich zu erklären und in
das bekannte kritiklose Geschrei überWahn Aberglauben,Selbstbetrugeinzusiimmen, mit welchem der gemeine Eiaufe der Antgelilarten der-
gleichen aufnimmt Solche Dinge sind zu allen Zeiten geglaubtworden,
3a sie machen sich gerade ‘etzt, trotz jener Befehdung, mit erneuertemNacbdrnckgeltend. Allesjedoch, was sich als 'l‘hatsacheanknndigt,hat die Wissenschaft unbetangen anzuerkennen und nach seinem
wahren Bestands zu prüfen; und wir selber werden in Folgendem
ein Kriterium zu solcher Prüfung anzugeben versuchen. Auch dieser
nur mit Unrecht und durch ein falsches Vorurtheil filr verfanglichgehaltene Gegenstand ist daher völlig würdig Objectanthropologiseherrforschun zu werden; und bedurfte es dafür der Autoritäten, so
bieten die amen der ersten Denker sich dar. Was Karat’: Ansicht
darüber war, haben wir gesehen- wie Lessing darüber dachte, ist
bekannt. Ja gerade jetzt wäre nichts zeitgemiisser, wo der bisherige
starre und durch nichts bvevgrllndeteUnglaube der Autgekllirten an eine
Geisterwelt ins eigene derspiel sich verwandelt hat und gerade
ein Theil der Gehildeteu dem abenteuerlichsten und zugleich geist-
lusesten Gcisterglauben sich zuwenden an wollen scheint, denselben
zum Gegenstandes objectiver anthropolo ischer Untersuchung zu
machen, oder wie Fix Bücher in seinem erke über den „Somnam-bullsinus“ (I, 203) sehr gut sich ansdrückte: ‘den keineswegsahgeurtheilten Process des Geisterglaubens wieder auf-
zunehmen."‘ — Es fällt uns schwer, hier abbrechen zu müssen da
fast Alles was der geistreiche Verfasser weiter sagt, wenn auch nichtunbestreitbar, so doch von auregendster Bedeutsamkeit ist. -

Die Redaktion.
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Anerkennung des Factischen dennoch die lísychologischeKritik über seinen objectiven Werth stets wac zu erhalten.
þÿ   V o ndiesem Bekenntniss glauben wir nun Nichts zu~

riicknehmen zu können, weil es uns das einzige richtige
Kriterium zu enthalten scheint zur unbefangenen Beurthei-
lung jener Erscheinungen, im Allgemeinen wie im besondern
Falle. Dennoch ist seitdem in diesen Thatsachengebieten
so viel Neues und Unerwartetes ermittelt worden, dass wir
zu einer erweiterten Auffassung desselben hingedrängt werden,
die auch neue Gesichtspunkte ihrer Beurtheilung nöthig
machen, ohne jene allgemeine Oautel im Geringsten zu

entkräften.
Zuvörderst ist hier auf das kürzlich in zweiter Auflage

erschienene Werk von M. Perry aufmerksam zu machen,
welches nach unserm Dafürhalten von so entscheidender
Bedeutung ist, dass es zu jenen Untersuchungen einen neuen

Antrieb (geben muss. Denn auch der vorurtheilsvollsten Skepsis
kann es en Wahn benehmen, dass diese Sache mit ewohn-
heitsmässigem Ignoriren abgethan werden lrönne.*à`hIgn wohl-
geordneter Folge werden in diesem Werke atsachen
erörtert, die vereinzelt und zusammenhangslos betrachtet
Zweifel an ihrer Realität aufkommen lassen, die aber durch
die innere Analogie untereinander beglaubigt sind und durch
ihre þÿ h ä uû  g eWiederkehr bei den verschiedensten Völkern
und Culturgraden zu alter und zu neuerer Zeit in solcher
Uebereinstimmung gefunden werden, dass weder die Annahme
zufällig wiederkehrender Täuschungen, noch eines von Ge-
schlecht zu Geschlecht überlieferten Aberglaubens auch nur

enfernt zur Erklärung ausreichen. Man wird sich daher
endlich entschliessen müssen, den Thatsachen selbst, leich-
viel ob sie den herrschenden Vorstellungen bequem sinå oder
nicht, ein Bürgerrecht einzuräumen im Gebiete der zu er-

forschenden psychischen Thatsachen. Und diess um so ent-
schiedener, indem sie gerade, mehr als alle andern, geeignet
sind, den engen Horizont unserer Begriife über das Wesen
und das Vermögen des Menschengeistes zu erweitern und
seine Erforschung in neue Bahnen zu lenken.
- Sodann hat þÿ s i c l 1aber noch eine andere sehr merk-
würdige Thatsache zugetragen. Jene problematischen Er-
þÿ s c h e i 1 1 u n g e nund die Bedingungen, unter denen sie zu Stande
þÿ k o m m e n ,  werden sogar auf dem Wege des Experiments
untersucht, so dass sie nunmehr der Prüfung eines Jeden
zugänglich werden, statt wie bisher einen be "nstigenden
Zufall abwarten zu müssen. So sehr diess Aíles noch in

°) M. Pertf, þÿ   D i emåstisohen Erscheinungen der menschlichen
Natur." þÿ ( L e í p 1g und Hei elberg, 2 Bde., 2. þÿ A uû  .1872).
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Anerkennung des Factischen dennoch die sychologische
Kritik über seinen objectiven Werth stets wac zu erhalten.

„Von diesem Bekenntniss glauben wir nun Nichts zu-
rücknehmen zu können, weil es uns das einzige richtige
Kriterium zu enthalten scheint zur unbefangenen Beurthei-
lung jener Erscheinungen, im Allgemeinen wie im besondern
Falle. Dennoch ist seitdem in diesen Thatsachengebieten
so viel Neues und Unerwartetes ermittelt worden, dass wir
zu einer erweiterten Auffassungdesselbenhingedrängt werden,
die auch neue Gesichtspunkte ihrer Beurtheilung nöthig
machen, ohne jene allgemeine Cautel im Geringsten zu
entkräften.

Zuvörderst ist hier auf das kürzlich in zweiter Auflage
erschienene Werk von M. Perty aufmerksam zu machen,
welches nach unserm Dafürhalten von so entscheidender
Bedeutung ist, dass es zu jenen Untersuchungen einen neuen
Antrieb eben muss. DennauchdervorurtheilsvollstenSkepsis
kann es en Wahn benehmen, dass diese Sache mit ewohn-
heitsmässigem Ignoriren abgethan werden könnefh n wohl-
geordneter Folge werden in diesem Werke atsachen
erörtert, die vereinzelt und zusammenhangslos betrachtet
Zweifel an ihrer Realität aufkommenlassen, die aber durch
die innere Analogie untereinander beglaubigtsind und durch
ihre häufige Wiederkehr bei den verschiedensten Völkern
und Culturgraden zu alter und zu neuerer Zeit in solcher
Uebereinstimmunggefunden werden, dass weder die Annahme
zufällig wiederkehrender Täuschungen, noch eines von Ge-
schlecht zu Geschlecht überlieferten Aberglaubensauch nur
enfernt zur Erklärung ausreichen. Man wird sich daher
endlich entschliessen müssen, den Thatsachen selbst, leich-
viel ob sie den herrschenden Vorstellungen bequem sin ‚ oder
nicht, ein Bürgerrecht einzuräumen im Gebiete der zu er-
forschenden psychischen Thatsachen. Und diess um so ent-
schiedener‚ indem sie gerade, mehr als alle andern, geeignet
sind, den engen Horizont unserer Begriffe über das Wesen
und das Vermögen des Menschengeistes zu erweitern und
seine Erforschung in neue Bahnen zu lenken.

Sodann hat sich aber noch eine andere sehr merk-
würdige Thatsache zugetragen. Jene problematischen Er-
scheinungen und die Bedingungen, unter denen sie zu Stande
kommen,„ werden sogar auf dem Wege des Experiments
untersucht, so dass sie nunmehr der Prüfung eines Jeden
zugänglich werden, statt wie bisher einen be "nstigenden
Zufall abwarten zu müssen. So sehr diess es noch in

') M. Pertf, „Die mästischen Erscheinungen der menschlichen
Natur.“ (Leipz g und Hei elberg, 2 Bde., 2. Aufl. 1872).
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seinen Anfangen begriffen ist, so bezeichnet es doch ein
völlig neues Stadium, in welches diese Untersuchungen ein-
getreten sind.

In England (London) ist nämlich vor mehreren Jahren
(1870) unter dem Namen der þÿ   d i a l e k t i s c h e nGesellschaft"
ein Verein von Männern zusammengetreten, welcher an-

gesehene und berühmte Physiker in seiner Mitte zählt, mit
der ausges rochenen Absicht, durch genaue Beobachtung
und womö iich auf experimentellem Wege jenen Phänomenen
auf den årund zu kommen. Wir nennen unter den Mit-
gliedern die Physiker William Crooker, E. R Varley,
Alfred Russel Wallace, den Mathematiker A. de Morgan,
den Chemiker R. Hare u. A. Ihre Methode ist eine streng
experimentelle, jede Mö lichkeit der Täuschung oder des
Betru s þÿ a b s c h n e 1 d e n d e .§Die Sitzungsprotokolle werden von

den þÿ a a b e iG-egenwärtigen sorgfältig redigirt und durch
Namensunterschrift beg aubigt, um den Zweifeln þÿ 1 m dEin-
reden keinerlei Vorwand zu gestatten.*) Die Ergebnisse
sind neu und überraschend; aber nach ihrem geistigen
Gehalte beurtheilt von untergeordnetem Werthe. Wir ziehen
ihr Charakteristisches in den kurzen Bericht þÿ 1 u s a m m e n :
dass in diesen Exgerimenten eine neue bisher unbekannte
Kraft auftritt, welc e, da sie bei ihren ph ischen Wirkungen
offenbar von Intelligenz und Absicht þÿ g e f a t e terscheint, nur
als þÿ   p s y c h i s c h eKraft" bezeichnet werden kann.
Diese er `ebt sich uns als das Neue, zugleich das that-
sächlich äesicherte. Doch scheint dieser vielvers rechende
Anfang bis ietzt keine tiefer reichendenden Ergebnisse W
die ganze Frage zu bieten. Denn falls man auch zuletzt
dabei einen nicht menschlichen þÿ G e i s t e r e i nû  u s sþÿ z 1 1 z u g e b e n
genöthigt wäre, so ist die Aermlichkeit und geistlose Tri-
vialität, welche bei diesen Manifestationen ganz überwiegend
zu Tage tritt, so in die Augen fallend, dass man kaum
eine þÿ A uû  b r d e r u n gþÿ e m pû  n d e nkann, sich mit so niedem Er-

*) Die þÿ S i t z 1 1 n g s 1 a n o t o k o l l esind in deutscher Uebersetzung erschienen
ln dem Werke: þÿ  er Spirituslismns und die Wissenschaft."

þÿ E x p e å i m å n t 1 ß eþÿ l l n t e r å u 1 e h u n g e nlila: die þÿ p s ä r ¦ h 2 1 , c h : k K m f % a a J e b e r l : e t z tvon . . :mg nn þÿ e r 1 u sge n von s om, er. uss.

þÿ C o l l 1 a g l e n r s t hzu Petersburg, þÿ å g r a u 1 å g e b e rder þÿ a n 1 e r i k - . e n g l .Bibliothek
des piritualismus für Deutscblan . Leipzig, 0. Matze 1872. Die

þÿ } ` o } : ~ t s e t z 1 1 n g 8 l 7 e 1 n e 1 i ¶ P ä t í : k < â g eþÿ i s 1 tgegeben gi «gast þÿ   P s y c h i s < ; ! h e 1 à § t u d å e ; 1 f :arn e -. eizig(. zø),weee itso

þÿ l l b e r a z u í 1 tals 'das bedsutendstep Or' für den þÿ S p i r i t u a l i s 1 n 1 1 sln
Deutsch and bezeichnet werden darf" Neuerdings meldet dieselbe

þÿ (   P 1 g e h i s c h eStudien", Juli-Heft 1875, S. 322). dass auch in Petersburgdie esellschaft der Physik an der dortigen Universität am 6. Mai 187

þÿ e a n bComité zur Untersuchung der þÿ s p i r í t 1 s t í a e h e nPhänomene ernannt
Ä 0-

`
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seinen Anfangen begriffen ist, so bezeichnet es doch ein
völlig neues Stadium, in welches diese Untersuchungen ein-
getreten sind.

In England (London) ist nämlich vor mehreren Jahren
(1870) unter dem Namen der „dialektischen Gesellschafl“
ein Verein von Männern zusammengetreten, welcher an-
gesehene und berühmte Physiker in seiner Mitte zählt, mit
der ausges rochenen Absicht, durch genaue Beobachtung
und womö 'ch auf experimentellemWege jenen Phänomenen
auf den d zu kommen. Wir nennen unter den Mit-
gliedern die Physiker William Crookes, E. F. Varley,
Alfred Russe! Wallace, den Mathematiker A. de Morgen,
den Chemiker R. Hure u. A. Ihre Methode ist eine streng
experimentelle, jede Mö lichkeit der Täuschung oder des
Betru s abschneidende. ie Sitzungsprotokolle werden von
den abei Gegenwärti en sorgfältig redigirt und durch
Namensunterschrift beg aubigt, um den Zweifeln und Ein-
reden keinerlei Vorwand zu gestatten.*) Die Ergebnisse
sind neu und überraschend; aber nach ihrem geistigen
Gehalte beurtheiltvon untergeordnetem Werthe. Wir ziehen
ihr Charakteristisches in den kurzen Bericht ausammen:
dass in diesen E erimenten eine neue bisher unbekannte
Kraftauftritt, welc e, da sie bei ihren ph ischen Wirkungen
offenbar von Intelligenz und Absicht ge eitet erscheint, nur
als „psychische Kraft“ bezeichnet werden kann.
Diese er 'ebt sich uns als das Neue, zugleich das that-
sächlich esicherte. Doch scheint dieser vielvers rechende
Anfang bis ietzt keine tiefer reichendenden Erge nisse für
die ganze Frage zu bieten. Denn falls man auch zuletzt
dabei einen nicht menschlichen Geistereinfluss zuzugebengenöthigt wäre, so ist die Aermlichkeit und geistlose Tri-
vialität, welche bei diesen Manifestationen ganz überwiegend
zu Tage tritt, so in die Augen fallend, dass man kaum
eine Aufibrderung empfinden kann, sich mit so niedem Er-

‘) DieSitzungs rotokollesindin deutscher Uebersetzungerschienen
in dem Werke: „ er Spirituslismus und die Wissenschaft.‘
Experimentelle Untersuchungen über die psychische Kraft. Uebersetzt
von G. 0. Witfig und herausgegeben von A. Aksakow, Kaiserl. Russ.
Colle enrsth zu Petersburg, era eber der amerik-.engi. Bibliothek
des piritualismus für Deutschlan . Leipzig, 0. Mutze 1872. DieFortsetzung ener Protokolle ist gegeben in den „Psychischen Studien"
Jahr ng 8 4, Hefl 1-12. Leipzig, (0. Mutze), welche Zeitschrift
über auf» als das bedeutendste sägen iiir den Spiritualismus in
Deutsch and bezeichnet werden d . Neuerdings meldet dieselbe
(„Ps chische Studien“, Juli-Hett 1875, S. 322). dass auch in Petersbur
die esellschaft der Physik an der dortigen Universität am 6. Mai 187clalinb Comite zur Untersuchung der spiritxstischen Phänomene emsnnt
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scheinungen e' ehender zu bosch' '

en. Ohnehin hat man
schon daran þÿ 1 å n n e r t ,wie arm þÿ 1 i 1 n i 1 1 1 fzugleich wie unsicher
die bisher gewonnenen Resultate seien und wie unausgiebig
daher die þÿ B e s c h ä f t i g 1 m gmit ihnen. Wir haben dasselbe

þÿ b e h a u ; l : ( t e t ,nicht jedoch um von jenen Forschungen abzu-
schrec e sondem um ihnen das eigentliche Ziel zu zeigen.
Nicht ang die besondern Ermittelun en über das þÿ   J e n s e i t s "
und seine etwaige þÿ B e s c h aû  e 1 1 h e i tiommt es an; sondern
auf die t h a t s ä c h li ch e Entscheidung der Cardinalfrage
von der Unvergänglichkeit des persönlichen Menschengeistes,
welche nur au diesem, dem thatsächlichen Wege in letzter
Instanz entschieden werden kann. Diese Frage jedoch
gerade jetzt nicht fallen zu lassen, ist um so mehr wissen-
schaftliche þÿ Pû  i c h t ,je mehr eine seichte Philosophie und
eine einseitige þÿ N a t 1 u f o r s c h u n gum die Wette jene Ueber-
zeugungen zu bekämpfen suchen. Hiernach dürfen wir den
Leser um so nachdrücklicher einladen, uns zu den Unter-
þÿ s u c h 1 m g e ndes folgenden (5.) Kapitels (über das Hellsehen
und die Ekstase) zu begleiten." -

þÿ 1

Der Spiritualismus und die deutsche Philosophie.
Von

Prof. Dr. Franz þÿ H oû  n a n n .

Von den grossen Philosophen in Deutschland seit Leibniz
kann gesagt werden, dass nicht ein einziger unter ihnen
ohne alle erwandtschaft zu spiritualistischen Ideenkeimen
gewesen ist. Diese Verwandtschaft zeigte sich fast in dem-
selben Maasse grösser, als die Idee der individuellen Un-
sterblichkeit von ihnen bestimmter vertreten wurde und als
sie sich mit den Thatsachen des menschlichen Magnetismus
und des Somnambulismus vertraut machten. Von Leibniz
wird das Gesagte noch umfassender nachgewiesen werden,
als bis jetzt geschehen ist. Kant hat wenigstens hypothetisch
ausgesprochen, was der neuere Spiritualismus als thatsäch-
lich nachgewiesen hat. .L G. Fichte und Schleíermacher be-
schäftigten sich eingehend und anerkennend mit den magne-
tischen und somnambulistischen Erscheinungen. Hegel verhielt
sich nicht verneinend gegen eine Reihe dahin einschlägiger
Thatsachen, wenn er auch unrichtige Erklärungen für sie
aufstellte. Schelling war schon in seiner mittleren Periode
tief vertraut mit den fraglichen Erscheinungen, aber sie
gewannen für ihn eine viel höhere Bedeutung in seiner
späteren Philosophie, welche dem philosophischen Spiri-
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scheinungen eingehender zu besch' ' en. Ohnehin hat man
schon daran erinnert, wie arm un zugleich wie unsicher
die bisher gewonnenen Resultate seien und wie unausgiebig
daher die Beschäftigtmg mit ihnen. Wir haben dasselbebehauptet, nicht jedoch um von jenen Forschungen abzu-
schrec e sondern um ihnen das eigentliche Ziel zu zeigen.
Nicht auf} die besondern Ermittelun en über das „Jenseits“
und seine etwaige Beschafienheit ommt es an; sondern
auf die t h a t s ä c h li ch e Entscheidung der Cardinalfrage
von der Unver änglichkeit des persönlichen Menschengeistes‚
welche nur auf diesem, dem thatsächlichenWege in letzter
Instanz entschieden werden kann. Diese Frage jedoch
gerade jetzt nicht fallen zu lassen, ist um so mehr wissen-
schaftliche Pflicht, je mehr eine seichte Philosophie und
eine einseitige Naturforschung um die Wette jene Ueber-
zeugungen zu bekämpfen suchen. Hiernach dürfen wir den
Leser um so nachdrücklicher einladen, uns zu den Unter-
suchungen des folgenden (5.) Kapitels (über das Hellsehen
und die Ekstase) zu begleiten.“ —

Der Spiritualismus und die deutsche Philosophie.’
Von

Prof. Dr. Franz Homnann.
Von den grossen Philosophen in Deutschland seit Leibniz

kann gesagt werden, dass nicht ein einziger unter ihnen
ohne alle erwandtschaft zu spiritualistischen Ideenkeimen
gewesen ist. Diese Verwandtschaft zeigte sich fast in dem-
selben Maasse grösser, als die Idee der individuellen Un-
sterblichkeit von ihnen bestimmter vertreten wurde und als
sie sich mit den Thatsachen des menschlichen Magnetismus
und des Somnambulismus vertraut machten. Von Ldbniz
wird das Gesagte noch umfassender nachgewiesen werden,
als bis jetzt geschehen ist. Kam hat wenigstens hypothetischausgesprochen, was der neuere Spiritualismus als thatsäch-
lich nachgewiesen hat. J. G. Fichte und Schleier-Macher be-
schäftigten sich eingehend und anerkennendmit den magne-tischen und somnambulistischenErscheinungen. Hegel verhielt
sich nicht verneinend gegen eine Reihe dahin einschlägigerThatsachen, wenn er auch unrichtige Erklärungen für sie
aufstellfe. Schelling war schon in seiner mittleren Periode
tief vertraut mit den fraglichen Erscheinungen, aber sie
gewannen für ihn eine viel höhere Bedeutung in seiner
späteren Philosophie, welche dem philosophischen Spiri-
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tnalismus um vieles näher trat. Krause fand sich durch
seine ganze monadologische Richtung von vornherein veran-

lasst, tiefer auf die Untersuchung der magnetischen und
somnambulistischen Erscheinungen einzugehen. Schopenhauer
hat trotz seines Atheismus nicht umhin gekonnt, jene Er-
scheinungen unter merkwürdige Beleuchtungen zu stellen.
Er würde in diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben,
wenn seine negative oder wenigstens zweideutige Haltung
in der Unsterblichkeitsfrage ihm nicht Fesseln angelegt
hätte. Baader dagegen hat fast alle Haupt- oder Grund-
lehren des neueren þÿ S p i r i t u a l i s 1 n u svorausgenommen. Wenn
nun die Nachfolger unserer grossen Philosophen sich dem
neueren Spiritualismus, wie er von Amerika her in eine
neue Phase getreten ist, sich theils ablehnend, theils (und
þÿ g 1 - ö s s t e n t h e i l s )sehr zurückhaltend þÿ b e n o m 1 n e nhaben, so ist
es um so bemerkenswerther, dass der geistvolle Veteran der
lebenden namhaften þÿ P h i l o s o p l 1 e n ,L ll. von Fichte, der
wahrheitgehaltreichere Sohn des grossen kíihnen Idealisten
J. G. Fichte, sich offen und entschieden zu Gunsten des
þÿ 1 1 e u e r e nSpiritualismus ausgesprochen hat: ein Ereigniss,
vwelches von bedeutenden Folgen begleitet sein vird. Die
Erklärung I. II. v. FichIe's ist hervorgetreten in der kürzlich
erschienenen dritten (erweiterten) Auflage seiner þÿ b e r ü l 1 m t e n
Anthropologie,*) welche den Rang eines Meisterwerkes
beanspruchen darf. Unsere Zeitschrift muss die umfassende
Kritik dieses genialen Verkes andern und fachwissen-
schaftlichen Zeitschriften überlassen und sich auf dasjenige
beschränken, was ihrem Programm entspricht. Aber eine
kurze Uebersicht das Werkes muss unseren Betrachtungen
vorausgeschickt werden. Das Werk gliedert sich, in meister-
licher Architektonik, in drei Bücher. Das erste: þÿ   K r i t i s c h e
Geschichte der Seelenlehre", behandelt in sechs Kapiteln:
1. Allgemeine Vorbegriife, 2. die spiritualistischen Lehren.
3. der Materialismus, 4. die Psychologie der Identitätslehre
(pantheist. Monismus), 5. Psychol. des realist. Individualismus,
6. kritische Gesammtergebnisse etc. Das zweite Buch: þÿ   D a s
allgemeine Wesen der Seele", verbreitet sich in fiinf
Kapiteln: 1. über das Reale und seine Grundeigenschaften,
2. über die Atomistik und die metaphysischen Construk-
tionen der Materie, 3. über die Seele und ihre Verleih-
lichung, 4. über die leibliche Vergänglichkeit und die Seelen-

') Anthropologie. Die Lehre von der menschlichen
Seele. þÿ B c g r t l 1 1 d e tent þÿ 1 1 1 t u r w l 1 1 e n s c h 1 f t l i c h e mWege für Nþÿ 1 t n r l o r 1 c h c r
þÿ S e e l e n i l r 1 t eund wissenschaftlich Gebildete überhaupt. Von þÿ I 1 1 m 1 a 1 1 u c l
þÿ B m 1 u u mþÿ i ü h t 1 .Dritte vermehrte und verbesserte þÿ A 1 1û  1 g e .(Leipzig,
þÿ B r o o k h a 1 u ,1876)
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tnalismus um vieles näher trat. Krause fand sich durch
seine ganze monadologische Richtung von vornherein veran-
lasst, tiefer auf die Untersuchung der magnetischen und
somnambulistischenErscheinungen einzugehen. Schopenlumer
hat trotz seines Atheismus nicht umhin gekonnt, jene Er-
scheinungen unter merkwürdige Beleuchtungen zu stellen.
Er würde in diesem Gebiete Hervorragendes geleistet haben,
wenn seine negative oder wenigstens zweideutige Haltung
in der Unsterblichkeitsfrage ihm nicht Fesseln angelegt
hätte. Bauder dagegen hat fast alle Haupt- oder Grund-
lehren des neueren Spiritualismus vorausgenommen. Wenn
nun die Nachfolger unserer grossen Philosophen sich dem
neueren Spiritualismus, wie er von Amerika her in eine
neue Phase getreten ist, sich theils ablehnend, theils (undgrösstentheils) sehr zurückhaltend benommen haben, so ist
es um so bemerkenswerther, dass der geistvolle Veteran der
lebenden namhaften Philosophen, I. II. von Fichte, der
wahrheitgehaltreichere Sohn des grossen kühnen Idealisten
J. G. Fichte, sich offen und entschieden zu Gunsten des
neueren Spiritualismus ausgesprochen hat: ein Ereigniss,
“welches von bedeutenden Folgen begleitet sein wird. Die
Erklärung I. II. v. Hchläs ist hervorgetreteu in der kürzlich
erschienenen dritten (erweiterten) Auflage seiner berühmten
Anthropologie,*)welche den Rang eines Meisterwerkes
beanspruchen darf. Unsere Zeitschrift muss die umfassende
Kritik dieses genialen Werkes andern und fachwissen-
schaftlichen Zeitschriften überlassen und sich auf dasjenige
beschränken, was ihrem Programm entspricht. Aber eine
kurze Uebersicht das Werkes muss unseren Betrachtungen
vorausgeschicktwerden. Das Werk gliedert sich, in meister-
licher Architektonik, in drei Bücher. Das erste: „Kritische
Geschichte der Seelenlehre“, behandelt in sechs Kapiteln:
1. Allgemeine Vorhegriife, 2. die spiritualistischen Lehren.
3. der Materialismus, 4. die Psychologie der Identitätslehre
(pantheist. Monismus), 5. Psychol. des realist. Individualismus,
b‘. kritische Gesammtergebnisse etc. Das zweite Buch: „Das
allgemeine Wesen der Seele“, verbreitet sich in fünf
Kapiteln: 1. über das Reale und seine Grundeigenschaften,
2. über die Atomistik und die metaphysischen Construk-
tionen der Materie, 3. über die Seele und ihre Verleih-
lichung, 4. über die leibliche Vergänglichkeitund die Seelen-

‘) Anthropologie. Die Lehre von der menschlichen
Seele. Begründet auf naturwissenschaftlichenWege für N eturiorschcr
Seelenilnte_und wiesensehaflzliohGebildete überhaupt. Von Imnanue
Hermann lichte. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. (Leipzig,Brockhaus, i876.) '
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fortdsuer, 5. über das Hellsehen und die Ekstase. Das
dritte Buch: þÿ   S e e l eund Geist" bespricht in vier Kapiteln:
1. Den Lebensprocess, 2. den Urs rung der Beseelung und
die Stufen des Seelenlebens, 3. þÿ a e e l eund Geist, 4. all-
gemeine Ergebnisse. _ _ _

I. 11. þÿ F 1 c h l eþÿ w 1 d e r l ä tden þÿ M a t e r 1 a h s m u s ,den þÿ P a n t h e 1 s -
mus, den realistischen dividualismus. Der Grundgedanke
seines eigenen Systems ist ein theistischer spiritual-realer
Individualismus. Das Universum .ist ihm der Inbegriff uno

aclu von Gott geschaifener Individualwesen, ohne Ver-
mehrung þÿ 1 1 n dohne Verminderung, folglich ohne wirkliches
Neuentstehen und ohne wirkliches Vergehen. Die Seele ist
ein individuelles, beharrliches, vorstel endes Reale, in þÿ 1 1 r -

sprünglicher Wechselbeziehung mit anderm Realen be þÿ r iû  ` e n .
Sie gibt sich ein begrenztes Wo im Raume, ist aber in
jedem Theile ihrer Raumexistenz allgegenwiirtig. Ihr Leib
þÿ 1 s tder reale, ihr Bewusstsein der ideale, Ausdruck ihrer
Individualität. Von ihrem inneren, bleibenden unsichtbaren
Leibe ist aber ihr äusserer von ihr trennbarer Leib zu

unterscheiden. Der innere Leib ist die Seele selbst, nur
nach ihrer sinnlichen Seite betrachtet. Der äussere Leib
ist der chemische þÿ S t oû  l e i b ,der an eeignet und wieder aus-

geschieden wird, überhaupt (im þÿ T o a e )trennbar von der un-

vergänglichen Seele ist. Der ganze Leib ist Organ der
See e, Organ ihrer Wirksamkeit, somit ein System von

þÿ O r g a l n e n hþÿ u n 1 ådie Seele ist unbewusstvernunftmässig leib-
ges ten e ac t.

Es fragt sich nun, ob es gelingen kann, schon im
gegenwärtigen Leben die þÿ S p 1 1 r e nunseres künftigen Lebens
zu entdecken? Schon Kant war in seiner Schrift: þÿ   T r ä u m e
eines Geistersehers etc." (1766) dieser Frage näher getreten,
zog sich aber unter den þÿ E i uû  ü s s e ndes damaligen Zeit-
geistes von ihr wieder zurück "') Herbart wagte einen schüch-
ternen Blick ins jenseitige Leben zu werfen, welchen Echte
mit Recht eine halbschattenhafte Schilderung_ eines wirkungs-
losen Aussenlebens der Seele im Tode (im enseits) nannte.
Schleiermacher konnte sich in seiner Glaubenslehre Unsterb-
lichkeit der Seele ohne leibliches Leben nicht denken, liess
aber dort unbestimmt, wie diese auszulegen sei. Friedrich
von Meyer, E Schubert, þÿ E s c h e 1 1 m a y e rgingen wohl etwas tiefer,
aber mehr theologisch als philosophisch. Fechner hält sich
überzeugt, dass eine þÿ i f h e o r 1 ekommen werde, welche Jen-

*) Anthro logie  þÿ A uû  a a e )S. 848-843, wo die Hsuphtelle
aus þÿ K a 1 1 f 1Sehriå m tge eilt un auf unsere þÿ B e o e 1 1 s i o ndieser Schritt

þÿ l m " n A l l g e i 1 : 1 t e i n e uAnzeiger", Jahrgang 1874, 81 I. und B. 92 I. hiu-
g nen
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fortdauer, 5. über das Hellsehen und die Ekstase. Das
dritte Buch: „Seele und Geist“ bespricht in vier Kapiteln:
1. Den Lebensprocess, 2. den Urs rung der Beseelung und
die Stufen des Seelenlebens, 3. Seele und Geist, 4. all-
gemeine Ergebnisse.

1. 11. Fichte widerle den Materialismus, den Pantheis-
mus‚ den realistischen dividualismus. Der Grundgedanke
seines eigenen Systems ist ein theistischer spiritual-realer
Individualismus. Das Universum .ist ihm der Inbegriff uno
aclu von Gott geschaflener Individualwesen, obne Ver-
mehrung und ohne Verminderung, folglich ohne wirkliches
Neuentstehen und ohne wirkliches Ver eben. Die Seele ist
ein individuelles, bebarrliches, vorstel endes Reale, in ur-
sprünglicher Wechselbeziehung mit anderm Reales be riflen.
Sie gibt sich ein begrenztes Wo im Raume, ist a er in
jedem Theile ihrer Raumexistenz allgegenwärtig. Ihr Leib
ist der reale, ihr Bewusstsein der ideale, Ausdruck ihrer
Individualität. Von ihrem inneren, bleibenden unsichtbaren
Leibe ist aber ihr äusserer von ihr trennbarer Leib zu
unterscheiden. Der innere Leib ist die Seele selbst, nur
nach ihrer sinnlichen Seite betrachtet Der äussere Leib
ist der chemische Stofileib, der an eeignet und wieder aus-
geschieden wird, überhaupt(im To e) trennbar von der un-vergänglichen Seele ist. Der ganze Leib ist Organ der
See e, Organ ihrer Wirksamkeit, somit ein System vonOrgälnenhlflfil die Seele ist unbewusstvernunitmässig leib-
ges ten e ac t.

Es fragt sich nun, ob es gelingen kann, schon im
gegenwärtigen Leben die Spuren unseres künftigen Lebens
zu entdecken? Schon Kam war seiner Schrift: „Träume
eines Geistersebers etc.“ (1766) dieser Frage näher getreten,
zog sich aber unter den Einflüssen des damahgen Zeit-
geistes von ihr wieder zurück “‘) Herbart wagte einen schüch-
ternen Blick ins jenseitige Leben zu werfen, welchen Fichte
mit Recht eine halbschattenhafte Schilderun eines wirkungs-
losen Aussenlebens der Seele im Tode (im enseits) nannte.
Schleiermacher konnte sich in seiner GlaubenslehreUnsterb-
lichkeit der Seele ohne leibliches Leben nicht denken, liess
aber dort unbestimmt, wie diese auszulegen sei. Friedrich
von Meyer, H. Schubert, Eschenmayer gingen wohl etwas tiefer,
aber mehr theologisch als philosophisch. Fechner hält sich
überzeugt, dass eine Theorie kommen werde, welche Jen-

‘) Anthrhfläilogie Aufla e) S. 348-343, wo die Haupthalle
aus Kaufs8e in tge eilt un auf unsere Beoenslon dieser Schritt
im Allgemeinen Anseiger“, Jahrgang 1874, 81 I. und B. 92 I. hin-gevilasn ist.
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seitäes und Diesseitiges im Zusammenhang erklären werde.
Er achte wohl an die (wieder fallen elassene) Hypothese
Kants. An diesem Orte nun bezieht þÿ s i å 1Fichte auf Baader's
bezügliche Ideen, indem er einräumt, dassderselbe, þÿ   d e r
tiefsinnigste Theosoph des neunzehnten Jahrunderts und
einer der ideenreichsten Denker", für die fraglichen Pro-
bleme das Bedeutendste geleistet und zum erstenmale die
richtigen Gesichtspunkte, auf die es ankomme, bezeichnet
habe. Das Wichtigste davon ist Baader's auf þÿ E r f s h r 1 m a s -thatsachen gestützte Nachweisung des inneren, von er

Geistseele untrennbaren, Seelenleibes, mit welcher er einen

Haulptgedanken des A. .L Davis vorwe genommen hatte.*)
Auc der mehr oder minder þÿ z w i n g e n a e nLehren von Fr.
Groos, Krause, Lindemann, Ernst Reinhold, Friedrich Fischer,
Gerber, Werner, J. Kerner, Haddock, Passavant, Kieser, Enne-
þÿ 1 1 1 o s e retc. wird gedacht, und es werden wichtige Folgerungen
aus dem Aufgestellten gezogen. Eine þÿ   A n m e r k u n gzur
dritten Auflage" erklärt von dem bis dahin Vorgetragenen
nichts zurücknehmen zu können, räumt aber ein, dass seit-
dem ein Neues und Unerwartetes ermittelt worden sei,
welches zu einer erweiternden Auffassung des besprochenen
Thatsachengebietes hingedrüngt habe.

Zuvörderst gedenkt hier Echte der zweiten þÿ A uû  a g edes
Werkes: þÿ   D i emystischen Erscheinungen der mensch-
lichen Natur", von Ma.: Perty þÿ 1 m dfáhrt dann fort: þÿ   S o -
dann hat sich aber auch eine andere sehr merkwürdige
Thatsache zugetregen. Jene problematischen Erscheinungen
und die Bedingungen, unter denen sie zu Stande kommen,
werden sogar auf dem Wege des Experiments untersucht,
so dass sie nunmehr der Prüfung eines Jeden zugänglich
werden, statt wie bisher einen begünstigenden Zufall ab-
warten zu müssen. So sehr diese Alles noch in seinen

Anfangen þÿ b e g r iû  e nist, so bezeichnet es doch ein völlig
neues tadíum, in welches diese Untersuchungen eingetreten
.. ±.

*)'S. ,Werke þÿ B a a d a r ' 1 " ` ,IV. Band, und daraus gesohöpft den
Artikel: ,Öedsnken lvl-. v. Baadefs über Menschen-Magnetismus,Somnambulismus, Geisterwelt zeitliches und ewiges Leben" in der
, Spirit.-rat. Zeitschntt von þÿ 1 i l e u r e rund Matze", 2. þÿ J a h 1 ó g a n g1873
ti.-8. Heft. Vergl. daselbst im 5. Heft den Artikel: rientirung
über den ghílosqphiechen Standpunkt Baadefs." Um þÿ a e d e u t e n d e s
näher als ricdrwh Fischer steht karl þÿ P l 1 i l ä 1 pFischer den Ideen
Baadcr's in seinen. geistvollen þÿ   G r u n d z ü g e nes Systems der Philo-
þÿ 1 o p h i e ",_ so wie J. Segler in seinen bedeutenden philos. Werken.
Bezüglich des von 4. .L avi: Gessgten vergleiche man þÿ   D e rmoderne
þÿ g p i g t a 1 t u l i s m u s "von Gr. Lbnst. þÿ W í 1 t 1 gim þÿ   S a l o n "Jahrgang 1876, 1. u.

. e
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seiti es und Diesseitiges im Zusammenhang erklären werde.
Er achte wohl an die (wieder fallen elassene) Hypothese
Kante. An diesem Orte nun bezieht sic Fichte auf Bauder’:
bezügliche Ideen, indem er einräumt, dassderselbe, „der
tiefsinnigste Theosoph des neunzehnten Jahrunderts und
einer der ideenreichsten Denker“, für die fraglichen Pro-
bleme das Bedeutendste geleistet und zum erstenmale die
richtigen Gesichtspunkte, auf die es ankomme, bezeichnet
habe. Das Wichtigste davon ist Baadefis auf Erfahnm s-
thatsachen gestützte Nachweisung des inneren, von er
Geistseele untrennbaren, Seelenleibes, mit welcher er einen
Hau tgedanken des A. J. Davis vorwe genommen hatte?)
Auc der mehr oder minder zwingen en Lehren von Fr.
Groos, Krause, Lindemann, Ernst Reinhold, Friedrich Fischer,
Gerber, Werner, J. Kenner, Haddock, Passavant, Kieser, Erme-
moser etc. wird gedacht, und es werden wichtige Folgerungen
aus dem Aufgestellten gezogen. Eine „Anmerkung zur
dritten Auflage“ erklärt von dem bis dahin Vorgetragenen
nichts zurücknehmen zu können, räumt aber ein, dass seit-
dem ein Neues und Unerwartetes ermittelt worden sei,
welches zu einer erweiternden Auffassung des besprochenen
Thatsachengebieteshingedröngt habe.

Zuvörderst gedenkt hier Echte der zweiten Auflage des
Werkes: „Die mystischen Erscheinungen der mensch-
lichen Natur“, von Man: Party und fährt dann fort: „So-
dann hat sich aber auch eine andere sehr merkwürdige
Thatsache zugetragen. Jene problematischen Erscheinungen
und die Bedingungen, unter denen sie zu Stande kommen,
werden sogar auf dem Wege des Experiments untersucht,
so dass sie nunmehr der Prüfung eines Jeden zugänglich
werden, statt wie bisher einen begünstigenden Zufall ab-
warten zu müssen. So sehr diese Alles noch in seinen
Anfan en begrifien ist, so bezeichnet es doch ein völlig
neues tadium, in welches diese Untersuchungen eingetreten

'98. ‚Werke Bauder-h“, IV. Band, und daraus geschlüpft den
Artikel: ‚ edanken Fr. v. Baadefs über Menschen-Magnetismus,Somnambulismus, Geisterwelt zeitliches und ewiges peben“ in der
, Spiritnrat. Zeitschrift von Maurer und Mutze“, 2. Jahr ang 1873Ö.—8. Heft. Vergl. daselbst im 5. Heft den Artikel: rientirnng
über den ghilosophischen Standpunkt Reader's.“ Um bedeutendes
näher als fiedrich Escher steht Karl Phil: p Fischer den Ideen
Baadefis in seinen. geistvollen „Grundzügen es Systems der Philo-
sophie“, so wie J. Sa ler in seinen bedeutenden philos. Werken.Bezüglich des vqn A, 13m‘:Gesagten vergleiche man „Der modernegpiliiitänlismns“ von Gr. cbnst. Wimg im '„Sal‘on“ Jahrgang 1876, 1,. u.

O e
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sind.*) In England (London) ist nämlich vor mehreren
Jahren (1870) unter dem Namen den þÿ   D i a l e k t i s c h e nGe-
sellschaft" ein Verein von Männern þÿ z u s a 1 n m e n g e t r e t e n ,welcher
angesehene und berühmte Ph siker in seiner Mitte zählt,
mit der ausgesprochenen Absiciit, durch genaue Beobachtung
þÿ 1 1 n dwomöglich auf experimentellem Wege jenen Phänomenen
auf den Grund zu kommen. Wir nennen unter den Mit-
gliedern die Physiker William Crookes, E. R Varl%, Alfred
Russel Wallace, den Mathematiker A. de Morgan, (der hemiker
R. Hare, den Fichte noch nennt, gehört jedoch nicht hier-
her).**) Ihre Methode ist eine streng experimentelle, jede
Möglichkeit der Täuschung oder des Betrugs abschneidende.
Die þÿ S i t z u n g s å 1 r o t o k o l l ewerden von den dabei Gegenwärtigen
sorgfältig re  und durch Namensunterschrift beglaubigt,
um den Zwei eln und Einreden keinerlei Vorwand zu ge-
statten. Die Ergebnisse sind neu und überraschend; aber
nach ihremvëeistigen Gehalte beurtheilt von untergeordnetem
Werthe. ir ziehen ihr Charakteristisches in den kurzen
Bericht zusammen: dass in diesen Experimenten eine neue

bisher unbekannte Kraft auftritt, welche, da sie bei ihren

þÿ p h 1 y s i s c h e nWirkungen offenbar von þÿ I n t e l l äû  n zund Absicht
ge eitet erscheint, nur als þÿ  sychische aft" bezeichnet
werden kann" etc. Die Schlussworte Fichte's wollen wir
dem Leser zum eigenen Nachlesen, aber auch zur selbst-
ständigen Vergleichung mit den bekannten beiden Schriften
des A. R. Wallace empfehlen, welche, besonders die zweite,
eine überraschende Perspektive in ein unser bisheriges Wissen
bedeutend erweitemdes Gebiet eröffnen. Wer etwa über
die Ob'ektivität, die noch von der inneren Wahrheit zuunterscheiden ist, gewisser Manifestationen, z. B. jener von
A. J. Davis oder jener von Fr. Adelma von Vay Zweifel
hegte, würde doch zugestehen müssen, dass ihnen eistiger
Gehalt nicht fehle. Tiefe und schöne Gedanken finden sich
in noch vielen andern spiritualistischen Schriften, welche
mediumistische Manifestationen mittheilen, wie z. B. bei

*) Diese neueren Untersuchungen gehen aber bis zum Jahre 1848
zurück, und die þÿ w e n i a s t e nder bedeutendern Werke aus diesem Ge-
biete sind deutschen orschern bis jetzt bekannt geworden. Die
,Bibliothek des Spiritualismus tür Deutsch and", welche,
mit hochherzigen und grossen Opfer von dem Herrn Staatsrath Alexan-
der þÿ A / c s á k o 1 vgegründet, noch immer fortiilhrt, wichtige spirítualistischc
Werke des Auslandes in den þÿ U c b e r s e t z u n g a a ndes Herrn Gr. Const.
þÿ W i l l 1 ydem deutschen Publikum zugånglic zu machen, schreitet
langsamer als billig, aber immer allíemeinerer Beachtung entgegen.

") Auch ist es nicht die þÿ   D i a l etische Gesellschaft zu London",
als solche, sondern ihr Comité, welches die als sgrirituelle Mani-
festationen bezeichneten Phänomene studirt und ihre otokolle ohne
þÿ G e n e b m i g 1 m gdes Gesellschatta~Rathes þÿ v e r oû  e n t l i c h that. - D. Bed.
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sind?) In England (London) ist nämlich vor mehreren
Jahren (1870) unter dem Namen der; „Dialektischen Ge-
sellschaft“ ein Verein von Männern zusammengetreten,welcher
angesehene und berühmte Ph siker in seiner Mitte zählt,
mit der ausgesprochenen Absicht, durch genaue Beobachtung
und womöglich aufexperimentellem Wege jenen Phänomenen
auf den Grund zu kommen. Wir nennen unter den Mit-
gliedern die Physiker William Crookcs, E. F. Var , Alfred
Russe! Wallace, den Mathematiker.4. de Morgen, (der hemiker
R. Hure, den Fichte noch nennt, gehört jedoch nicht hier-
her).**) Ihre Methode ist eine streng experimentelle, jedeMöglichkeit der Täuschung oder des Betrugs abschneidende.
Die Sitzungsglrotokolle werden von den dabei Gegenwärtigensorgfältig re und durch Namensunterschrift beglaubigt,
um den Zwei eln und Einreden keinerlei Vorwand zu ge-
statten. Die Ergebnisse sind neu und überraschend; aber
nach ihrem eistigen Gehalte beurtheiltvon untergeordnetem
Werthe. ir ziehen ihr Charakteristisches in den kurzen
Bericht zusammen: dass in diesen Experimenten eine neue
bisher unbekannte Kraft auftritt, welche, da sie bei ihrenphlysischen Wirkungen offenbar von Intelli nz und Absicht
ge eitet erscheint, nur als „ sychische aft“ bezeichnet
werden kann“ etc. Die Sc ussworte Fichtäs wollen wir
dem Leser zum eigenen Nachlesen, aber auch zur selbst-
ständigen Vergleichung mit den bekannten beiden Schriften
des A. R. Wallace empfehlen, welche, besonders die zweite,
eine überraschendePerspektive in ein unser bisheriges Wissen
bedeutend erweiterndes Gebiet eröffnen. Wer etwa über
die Obektivität, die noch von der inneren Wahrheit zu
untersc eiden ist, gewisser Manifestationen, z. B. jener von
A. J. Davis oder jener von Fr. Adelma von Vay Zweifel
hegte, würde doch zugestehen müssen, dass ihnen eistigerGehalt nicht fehle. Tiefe und schöne Gedanken finden sich
in noch vielen andern spiritualistischen Schriften, welche
mediumistische Manifestationen mittheilen, wie z. B. bei

*) Diese neueren Untersuchungen gehen aber bis zum Jahre 1848
zurück, und die weni steu der bedeutendem Werke aus diesem Ge-
biete sind deutschen orschern bis jetzt bekannt cwordeu. Die
‚Bibliothek des Spirituaiismus tlir Deutsch and", welche,
mit hochherzigen und grossen Opfer von dem Herrn StaatsrathAlexan-
der Altsdkom gegründet, noch immer fortiährt, wichtige spiritualistischc
Werke des Auslandes in den Ucbersetzun en des Herrn Gr. 0mm.
Willig dem deutschen Publikum zughnglic zu machen, schreitet
langsamer als billig, aber immer_all emeinerer Beachtung entgegen.

“) Auch ist es nicht die_„D1ale tische Qesellschaftzu London“,
als solche, sondern ihr Comite, welches die als s mtuelle Mani-
festationen bezeichneten Phänomene studirt und ihre otokolle ohne
Genehmigung des Gesellschatts-Bathes veröflentlioht hat. — D. Bed.
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Allan Kardec, Delhez, v. Güldcnstubbe, Gerster, Homung, im
þÿ   L i c h t'des Jenseits", in den Bude ester þÿ   R e f l e x i o n e n
aus der Geisterwelt" etc. In einer Xnmerkung gedenkt
Fichte der þÿ   B i b l i o t h e kdes þÿ S p i r i t u a l 1 s m u s
für Deutschland" von welcher er aber nur eine
Schrift þÿ (   d e rSpiritualismus und die Wissenschaft") nennt,
und der Psychischen Studien" als des nam-

haftesten Örgans für den Spiritualismns in Deutschland
und deren Nachricht, dass auch in Petersburg die Gesell-
schaft der Physik an der dortigen Universität am 6. Mai
1875 ein Comité zur Untersuchung der spiritualistischen
Phänomene ernannt habe. Weiterhin verbreitet sich Fichte
in umfassender Weise mit eben so reicher Kenntniss der
Thatsachen als mit tiefgedachten Gedanken über das Hell-
sehen und die Ekstase, und wendet sich þÿ i 1 ndritten Buche
seines hervorragenden Werkes zur Betrachtung der Seele
und des Geistes. Diese Untersuchung leitet er durch ein-

gehende Erörterun des Lebensprocesses ein und geht durch
achweisun des Drsprungs der Beseelung und der Stufen

des þÿ S e e l e n l å 1 e n szu den näheren Bestimmungen über Seele
und Geist iiber. Hier zeigt nun Fichte die über die ge-
sammte Thierseelenwelt qualitativ hinausgehende Bedeutun
des Menschen. Er fasst es zusammen in die Worte (å
575): - þÿ   D a sþÿ s p e c iû  s c h eWesen des Geistes beruht auf
drei Merkmalen. Wenn sie zunächst bloss äusserlich und
wie 'Thatsachen des Bewusstseins' aufgezählt werden dürfen,
ohne ihr inneres Verhältniss und ihre gemeinsame Wurzel
zu ergründen, so können wir sagen, es ist das Merkmal des
Selbstbewusstseins, die Eigenschaft des allgemeinen Denkens
und, was aufs innigste damit zusammenhängt, der freibe-
wussten Selbstbestimmun , endlich der apriorische Inhalt
der Ideen, welche das %Vesen des Geistes bezeichnen."
Hier weist Fichte auf seine þÿ   P s y c h o l o g i e "als den
zweiten Theil seines Werkes hin, welches im Besonderen
ausführe, was das vorliegende Werk grundlegend vorgetragen
habe; Das þÿ S c h l u s s k a p 1 t e lverbreitet sich in übersichtlicher
Weise über die allgemeinen Ergebnisse des Werkes. Es
kann nicht fehlen, dass die hier in reicher Ausbreitung ge-

åebenen, in die Tiefe gehenden Untersuchungen von be-
eutender Wirkung sein werden. ~
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Allen Kardec, Delhez, v. Güldenstubbe, Gerster, Hormmg, im
„Licht ‘des Jenseits“, in den Buda ester „Reflexionen
aus der Geisterwelt“ etc. In einer nmerkung gedenkt
Fichte der „Bibliothek des Spiritualismus
für Deutschland“ von welcher er aber nur eine
Schrift („der Spiritualismus und die Wissenschaft“) nennt,
und der Psychischen Studien“ als des nam-
haftesten örgans für den Spiritualismns in Deutschland
und deren Nachricht, dass auch in Petersburg die Gesell-
schaft der Physik an der dortigen Universität am 6. Mai
1875 ein Comite zur Untersuchung der spiritualistischen
Phänomene ernannt habe. Weiterhin verbreitet sich Fichte
in umfassender Weise mit eben so reicher Kenntniss der -

Thatsachen als mit tiefgedachten Gedanken über das Hell-
sehen und die Ekstase, und wendet sich im dritten Buche
seines hervorragenden Werkes zur Betrachtung der Seele
und des Geistes. Diese Untersuchung leitet er durch ein-fiehende Erörterun des Lebensprocesses ein und geht durch

achweisun des rspnmgs der Beseelung und der Stufen
des Seelenle ens zu den näheren Bestimmungen über Seele
und Geist über. Hier zeigt nun Echte die über die ge-
sammte Thierseelenwelt qualitativ hinausgehende Bedeutun
des Menschen. Er fasst es zusammen in die Worte (S8.
575): — „Das specifische Wesen des Geistes beruht auf
drei Merkmalen. Wenn sie zunächst bloss äusserlich und
wie ‘Thatsachendes Bewusstseins’ aufgezählt werden dürfen,
ohne ihr inneres Verhältniss und ihre gemeinsame Wurzel
zu ergründen, so können wir sagen, es ist das Merkmal des
Selbstbewusstseins, die Eigenschaft des allgemeinen Denkens
und, was aufs innigste damit zusammenhängt, der freibe-
wussten Selbstbestimmun , endlich der apriorische Inhalt
der Ideen, welche das esen des Geistes bezeichnen.“
Hier weist Helm: auf seine „Psychologie“ als den
zweiten Theil seines Werkes hin, welches im Besonderen
ausführe, was das vorliegende Werk grundlegend vorgetragen
habe; Das Schlusskapitel verbreitet sich in übersichtlicher
Weise über die allgemeinen Ergebnisse des Werkes. Es
kann nicht fehlen, dass die hier in reicher Ausbreitung ge-ebenen, in die Tiefe gehenden Untersuchungen von be-

eutender Wirkung B0111 werden.



III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Ueber die angebliche Verwandtschaft des þÿ W a h 1 s l 1 1 sþÿ 1 1 l tden
þÿ S o 1 1 1 1 a 1 1 b 1 1 l l s 1 1 1 u s .

J. Loewenberg berichtet in seinem Artikel: þÿ   D i c h t e r -
mütter" in der þÿ   G a r t e n l a u b e "No. 50/1875, Seite 837 von

Justinus Kerner, dem somnambulen und hellsehenden (?)
Dichter, dass er in seinem þÿ   B i l d e r b u c haus der Knabenzeit"

äeà' seine Mutter, eine geborne Stockmayer, Folgendes mit-
e e: -

þÿ   S i ewar von kleiner Gestalt, zarter Natur, und in ihrer
Jugend von nicht gewöhnlicher Schönheit. Bei ihrer An-
kunft als Braut in Ludwigsburg habe sie Schubarl besungen: -

Die Nschti all sang froh dazu:
'Wie schön gist Du! wie schön bist Dul" -

þÿ   D u r c hihr ganzes Leben waren stille Demuth und
Gehorsam gegen ihren Eheherrn, ja selbst Furcht vor ihm,
Hauptzüge ihres Charakters. Sein Wille war ihr stren es

Gebot, und ihr ganzes Dichten und Trachten ging nur åa-
hin, ihn bei gutem Muthe zu erhalten, und alles Unbequeme
von ihm zu entfernen. Auf seinem Todtenbette, wo er die
Hostie nicht mehr verschlingen konnte, nahm sie dieselbe
von den kalten ersterbenden Li en und verschlang sie in
seinem Namen unter Gebet und åphränen. Diese krankhafte
Excentrizität zeigt bei ihren Schwestern noch trübere Er-
scheinungen. Eine ältere Schwester, die sehr geistreich ge-
wesen, und poetische Anlage gehabt haben soll, þÿ v e rû  e lspäter
in Melancholie; ihr Sohn wurde wahnsinnig. Ihre Tochter,
deren Sohn der Dichter') Wilhelm Hau/f war, wurde Nacht-
wandlerin, und auch die jün te Schwester der Mutter ist
wahnsinnig gewesen. - 'Das Gzñihlslebenf berichtet Kerner
selbst, 'herrschte bei meiner Mutter durchaus vor, aber nie
erlitt sie eine Störun des Geistes. Es erzeugte sich in
ihr kein Wahnsinn, aber, wenn man mich so nennen will,
doch in ihr ein Poete, und so war es auch bei Wilhelm
Hau/fs Mutter. Ich führe diese physischen Zustände ein-
iqiii

*) Mehr der nächst Gôlhc wohl beste Erzähler und Boman-
þÿ 1 c h r l t t s t e l l e rseiner Zeit. - Der Referent.
þÿ r 1 g 1 1 1 1 e 1þÿ s m 1 1 1 .þÿ A y 1 1 1mi, 12

III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.
lieber die angebliche Verwandtschaft des Wahnsinns nlt den

Somnanbullsmus.
J. Loervenberg berichtet in seinem Artikel: „Dichter-

miitter“ in der „Gartenlaube“ No. 50/1875, Seite 837 von
Justinus Kerner, dem somuambulen und hellsehenden (?)Dichter, dass er in seinem „Bilderbuch aus der Knabenzeit“äeirl’ seine Mutter, eine geborne Stockmayer, Folgendes mit-

e e: —

„Sie war von kleiner Gestalt, zarter Natur, und in ihrer
Jugend von nicht gewöhnlicher Schönheit. Bei ihrer A.n-
kunftals Brautin Ludwigsburg habe sie Schubart besungen:-

Die Nachti all sang froh dazu:‚Wie schön ist Dnl wie schön bist Du!“ —

„Durch ihr ganzes Leben waren stille Demuth und
Gehorsam gegen ihren Eheherrn, ja selbst Furcht vor ihm,
Hauptziige ihres Charakters. Sein Wille war ihr stren es
Gebot, und ihr ganzes Dichten und Trachten ging nur a-
hin, ihn bei gutem Muthe zu erhalten, und alles Unbequeme
von ihm zu entfernen. Auf seinem Todtenbette‚ wo er die
Hostie nicht mehr verschlingen konnte, nahm sie dieselbe
von den kalten ersterbenden Li en und verschlang sie in
seinem Namen unter Gebet und hränen. Diese krankhafte
Excentrizität zeigt bei ihren Schwestern noch triibere Er-
scheinungen. Eine ältere Schwester, die sehr geistreich ge-
wesen, und poetische Anlage gehabt haben soll, verfiel später
in Melancholie; ihr Sohn wurde wahnsinnig. Ihre Tochter,
deren Sohn der Dichter‘) Wilhelm Hauff war, wurde Nacht-
wandlerin, und auch die j'n te Schwester der Mutter ist
wahnsinnig gewesen. — ’Das efiihlsleben,‘ berichtet [ferner
selbst, ‘herrschte bei meiner Mutter durchaus vor, aber nie
erlitt sie eine Störun des Geistes. Es erzeugte sich in
ihr kein Wahnsinn, a er, wenn man mich so nennen will,
doch in ihr ein Poete‚ und so war es auch bei Wilhelm
Hauff’: Mutter. Ich führe diese physischen Zustände ein-

“‘) Mehr der nächst 06th: wohl beste Erzähler und Roman-
echrlmteller seiner Zeit. — Der Referent.

Regalen Heldin. April im, 13



178 Psychische Studien. III. Jahrg. 4. Heft. (Aprll l876.)

zelner Glieder meiner Familie an, weil daraus hervorgeht,
wie Wahnsinn, Somnambulismus und Dichtkunst mit einander
verwandt sind, und oft eins aus dem andern hervorgehtf
- Bei dem Dichter (sic!) der þÿ   S e h e r i nvon Prevorst," der þÿ   E r -
scheinungen aus dem Nachtgebiete der Natur" hat sich
diese in hohem Grade bewahrheitet." - Wir haben dem
nm- hinzuzuñi en, dass Herrn þÿ L ö 1 v e n b e r j setwas versteckte
Warnung und þÿ a e r d ä c h t i g u n gdes Somnambulismus und dergl.
fehl schiesst, weil Kemer weder selbst somnambul, noch hell-
sehend war und er die þÿ   S e h e r i nvon Prevorst" nicht edichtet,
sondern deren Beschreibung einfach der þÿ W i r k l i c h l 1 e i tent-
nommen hat. Er war Arzt þÿ 1 m dals solcher Beobachter der
menschlichen Natur und Seelenregundgen auch im sogenannten
Nachtgebiete derselben, und hatte en Muth, die Wahrheit
nirgends zu verleugnen, sondern þÿû  i rdieselbe seiner skeptisch-
leiohtlebigen Zeit gegenüber mannhaft als Zeuge einzustehen.
Sein oben citirter Ausspruch über die Verwandtschaft des
Wahnsinns mit Somnambulismus und Dichtkunst dürfte
doch wohl nur cum grano salís zu nehmen sein, da der
Wahnsinn bekanntlich bei allen Geistesrichtungen durch
irgend eine excentrische þÿ V e r r ü c k 1 m gderselben eintreten kann.
Auch Mathematiker und selbst ein berühmter Schachspieler
der Neuzeit sind wahnsinnig geworden. Darf man deshalb
nicht mehr Mathematik studiren und Schach spielen?

Gr. 0. Wittig.

þÿ l l 1þÿ 1 l t t e l 1 l t e r l l c l 1 e 1Aberglaube þÿ 1 1þÿ A l r 1 1 1 l k e 1 1oder þÿ l r t 1 1 l 1 1 e k e 1 ,
þÿ 1 e b s tBestätigung aus Dr. þÿ l l 1 r t l 1þÿ l . 1 1 t l 1 e r ' sþÿ S e h r l f t e 1 .

Brief eines Leåpziger Bür ers an seinen Bruder in
Riga aus dem ahre 1575 (§S'cheible's þÿ   K l o s t e r "Bd. 6,

S. 18O.)
Brllderliche Liebe und Treue und sonst alles Gute'

bevor, lieber Bruder. Ich habe dein Schreiben überkommen
und zum Theile genug verstahn, wie dass du lieber Bruder
an deinem Hufe oder Hove schaden elitten hast, dass deine
Binder, Schweine, Kühe, Pferde, Schafe alles absterben,
dein Wein und Bier versäuren im Keller, und deine
Nahrung ganz und gar zuruckgeht, und du ob dem allem
mit deiner þÿ H a u sû  a u e nin grosser Zwietracht lebest, welches
mir von deinetwegen ein gross Herzeleid ist zu hören. So
habe ich mich nu von deinetwegen höchlich bemühet þÿ 1 m d
bin zu den Leuten gangen, die solcher Dingk Verstand
haben, hab rath von deinetwegen bei ihnen suchen wollen
und hab sie auch darneben gefraget, woher du solches
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zelner Glieder meiner Familie an, weil daraus hervorgeht,
wie Wahnsinn, Somnambulismusund Dichtkunstmit einander
verwandt sind, und oft eins aus dem andern hervorgeht.‘
— Bei dem Dichter (sie!) der „Seherin von Prevorst,“ der „Er-
scheinungen aus dem Nachtgebiete der Natur“ hat sich
diese in hohem Grade bewahrheitet.“ — Wir haben dem
nur hinzuzufii en, dass Herrn Lörvenberjs etwas versteckte
Warnungund erdächtigtmg des Somnambulismusund dergl.
fehl schiesst‚ weil Kemer weder selbst somnambul, noch hell-
sehend war und er die „Seherin von Prevorst“ nicht edichtet,
sondern deren Beschreibung einfach der Wirklich eit ent-
nommen hat. Er war Arzt und als solcher Beobachter der
menschlichenNatur und Seelenregun en auch im sogenanntenNachtgebiete derselben, und hatte en Muth, die Wahrheit
nirgends zu verleugnen, sondern fiir dieselbe seiner skeptisch-leichtlebigenZeit gegenüber mannhaft als Zeuge einzustehen.
Sein oben citirter Ausspruch über die Verwandtschaft des
Wahnsinns mit Somnambulismus und Dichtkunst dürfte
doch wohl nur cum grano salis zu nehmen sein, da der
Wahnsinn bekanntlich bei allen Geistesrichtungen durch
irgend eine excentrische Verrücklmgderselben eintreten kann.
Auch Mathematikerund selbst ein berühmter Schachspieler
der Neuzeit sind wahnsinnig geworden. Darf man deshalb
nicht mehr Mathematik studiren und Schach spielen?

Gr. o. Wuug.

Eln mittelalterlicher Aberglaubeaa Alrualkeu oder llrtnlaaekea,
nebst Bestätigung aus llr. Ilartla Luthers Schriften.

Brief eines Lei ziger Bür ers an seinen Bruder in
Riga aus dem ahre 1575 Scheible’: „Kloster“ Bd. 6,

S. 180.
Brliderliche Liebe und Treiie und sonst alles Gute‘

bevor, lieberBruder. Ich habe dein Schreiben überkommen
und zum Theile genug verstahn‚ wie dass du lieber Bruder
an deinem Hufe oder Hove schaden elitten hast, dass deine
Binder, Schweine, Kühe, Pferde, chafe alles absterben,
dein Wein und Bier versäuren im Keller, und deine
Nahrung ganz und gar zuruckgeht, und du ob dem allem
mit deiner Hausfi-auen in grosser Zwietracht lebest, welches
mir von deinetwegen ein gross Herzeleid ist zu hören. So
habe ich mich nu von deinetwegen höchlich bemühet und
bin zu den Leuten gangen, die solcher Dingk Verstand
haben, hab rath von deinetwegen bei ihnen suchen wollen
und hab sie auch darneben gefraget, woher du solches
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Unglück haben müsstest. Da haben sie geantwortet, du
hättest solches Unglück nicht von Gott, sondern von bösen
Leuten, und da könne nicht geholfen werden, du hättest
denn ein Alrnniken oder Ertmänneken, und wenn du solches
in deinem Haus oder Hove hättest, so werde es sich mit
dir wohl bald anders schicken. So hab ich mich nu von

deinetwegen ferner bemühet und bin zu den Leuten gangen,
die solches gehabt haben, als be unserm Scharfrichter und
habe ihm dafür geben als nemlicl: 64 Thaler und des Budels
Knecht ein Drinkgeld. Solches soll dir nur aus liebe und
Treue geschenket seyn. Und so solltu es lernen, wie ich
dir schreibe in diesem Brieve. Wenn du den Erdmann in
þÿ d e i 1 1 e nHause oder Hove überkömmest, so lass es drey Tage
ruhen, ehr du dazu gehest, nach den drei Tagen so hebe
es þÿ uû  'und bade es in warmen Wasser, mit dem bade soltu

þÿ b e 1 ä 1 r e n g e ndein Vieh und die sullen deines Hauses, da du
un die deinen übergehen, so wird es sich mir dir wol
bald anders schicken und du wast wol wiedemm zu dem
deinen kommen, wenn du dieses Ertmänneken wäst zu rate
halten, und du solt es alle Jahr viermal baden, und so oft
du es badest, so solt du es wiederum in sein Seiden Kleidt
winden und legen es bei deinen besten Kleidte die du
hast, so dartiftu Ihnen nicht mehr thun. Das Bxafd darinn
du es badest ist auch sonderlich t, wann eine Frau in
Kindesnöthen ist und nit geboren íuann, dass sie ein þÿ l öû  ` e l
voll davon trinket, so bârt þÿ s 1 emit Freuden und Dankbarkeit,
und wann du für richt oder Rath zu thun hast, so stecke
den Ertmann bei dir unter rechten Arm, so bekömmsta eine

gerechte Sach, sie sey recht oder unrecht Hiemit Gott
efohlen. Datum Leipzig Sonntag vor Fastnacht 1575.

`

Hans N.
Wir beglaubigen die wirkliche Existenz dieses Aber-

glaubens noch durch folgende Stelle aus Dr. IL R. Hagen-
bach's þÿ   V o r l e s u n g e nüber die Kirchengeschichte"
gleipzig, S. Hirzel, 1869), worin schon zur Zeit der Leipziger

isputation zwischen Luther und Dr. Eck in der Pleissen-
burg (1519) Folgendes berichtet steht: - þÿ   A l sEck in dem
Streite mit Luther immer den þÿ S c h r iû  1 b e w e i s e nauszuweichen
suchte und sich hinter die Menschensatzungen der Tradition
versteckte, rief ihm Luther ärgerlich zu: þÿ   D uþÿû  i e h e s tdie
Bibel wie der Teufel das Kreuzl" Karlstadt beschuldígte
Eck, ein Dominícaner habe ihm während der þÿ D i s p u t a t 1 o n
einen Zedel zugeschickt und ihn aufgefordert, er möge 'ver-
langen, dass Luther ein Büchschen, das er am Finger ge-
tragen, weglege, weil sich darin ein þÿ   Siritus familiaris"
þÿ b eû  n d e ,dem man, scheint es, eine þÿ m a g i s c l l 1 eInspiration zu-
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Ein mittelalterlicher Aberglaubean Alruniken oder Ertmlnneken. 179
Unglück haben müsstest. Da haben sie geantwortet, du
hättest solches Unglück nicht von Gott, sondern von bösen
Leuten, und da könne nicht geholfen werden, du hättest
denn ein Alruniken oder Ertmänneken, und wenn du solches
in deinem Haus oder Hove hättest, so werde es sich mit
dir wohl bald anders schicken. So hab ich mich nu von
deinetwegen ferner bemiihet und bin zu den Leuten gangen,die solches gehabt haben, als be unserm Scharfrichter und
habe ihm dafür geben als nemlic 64 Thaler und des Budels
Knecht ein Drinkgeld. Solches soll dir nur aus liebe und
Treue geschenket seyn. Und so solltu es lernen, wie ich
dir schreibe in diesem Brieve. Wenn du den Erdmann in
deinen Hause oder Hove überkömmest, so lass es drey Tage
ruhen, ehr du dazu gehest, nach den drei Tagen so hebe
es ufi’ und bade es in warmen Wasser, mit dem bade soltu
bes rengen dein Vieh und die sullen deines Hauses, da duund) die deinen übergehen, so wird es ' sich mir dir wol
bald anders schicken und du wast wol wiederum zu dem
deinen kommen, wenn du dieses Ertmänneken wäst zu rate
halten, und du solt es alle Jahr viermal baden, und so oft
du es badest, so solt du es wiederum in sein Seiden Kleidt
winden und legen es bei deinen besten Kleidte die du
hast, so dartiftu Ihnen nicht mehr thun. Das Ba darinn
du es badest ist auch sonderlich t, wann eine Frau in
Kindesnöthen ist und nit geboren ann, dass sie ein löflel
voll davon trinkst, so bärt sie mit Freuden und Dankbarkeit,
und wann du fiir richt oder Rath zu thun hast, so stecke
den Ertmann bei dir unter rechten Arm, so bekömmstu einegerechte Sach, sie sey recht oder unrecht. Hiemit Gott

efohlen. Datum Leipzig Sonntag vor Fastnacht 1575.
' Hans 1V.

Wir beglaubigendie wirkliche Existenz dieses Aber-
glaubens noch durch folgende Stelle aus Dr. K. R. Hagen-
baclfs „Vorlesungen über die Kirchengeschichte“

eipzig, S. Hirzel, 1869), worin schon zur Zeit der Leipziger
isputation zwischen Luther und Dr. Eck in der Pleissen-

burg (1519) Folgendes berichtet steht: — „Als Eck in dem
Streite mit Lutha immer den Schriitbeweisen auszuweichen
suchte und sich hinter die Menschensatzungen der Tradition
versteckte, rief ihm Luther ärgerlich zu: „Du fliehest die
Bibel wie der Teufel das Kreuz!“ Karlstadt beschuldigte
Eck, ein Dominicaner habe ihm während der Disputatlon
einen Zedel zugeschickt und ihn aufgefordert, er möge ‘ver-
langen, dass Luther ein Büchschen, das er am Finger ge-tragen, weglege, weil sich darin ein „S iritus familiaris“
befinde, dem man, scheint es, eine magisc e Inspiration zu-
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schrieb. Auch von einem Blumenstrausse, den Luther in
der Hand hatte, wurde Verdächtiges geredet. Am Ende
schrieben sich beide Parteien den Sieg zu." (5. Vorles. S.
94. Und später S. 111 heisst es daselbst von Luther: -

, eck wagt er es sogar, dem Fürsten der Finsterniss mit
seinen Schaaren Trotz zu bieten; denn jene Rede, dass,
wenn so viele Teufel in Worms wären als Ziegel auf den
Dächern, - sie war in Luthefs þÿ M 1 m d enicht eme gemeine
Redensart, nicht eine rhetorische Figur: sie hatte volle Be-
deutung bei ihm, der an die Wes enheit des Teufels und
seiner Genossen glaubte, so gut wie an die Existenz seiner
eigenen Person" n. s. w. - Hier ist auch Luther's Brief
zu Halle am St. Paulus Bekehrungstage anno 1546 an seine
liebe Käthe zu erwähnen, den er schrieb, als er vor grossem
Eisgang und Frühjahrewasser der Mulde und Saale nicht
nach Eisleben hinüber konnte. þÿ   D e n 1 1weil die Leute und
Fuhrmeister, auch wir selbst zaghaft waren, haben wir uns

nicht wollen in das Wasser begeben und Gott versuchen,
denn der Teufel ist uns gram und wohnet im Wasser, und
ist besser verwahret denn beklaget, und ist ohne Noth, dass
wir dem Papst sammt seinen Schuppen eine Narrenfreund
machen sollten. Ich hätte nicht þÿ g e m e i 1 1 e t ,dass die Saale
eine solche Sode machen könnte, dass sie über Steinwege
und Alles so rumpeln sollte." - In der þÿ   P o s t i l loder
Auslegung der Episteln und Evangelien" von 1529
lässt sich Luther bereits über diese und ähnliche Dinge
also vernehmen: - þÿ   D i eder Evan elist hier nennet *Ma-
gos', heissen wir auf deutsch 'die þÿ V ë e i s s a g e rû nicht wie die
Pro heten weissagen, sondern durch schwarze Kunst, wie
die llfhattern (Tataren) oder Zi euner þÿ pû  e g e n .Daher man

nennet die weisen Männer und die weisen Frauen, die den
Leuten allerlei Ding sagen können, viel heimlicher Kunst
wissen und Abenteuer treiben. Und ihre Kunst heisst
Magia und gehet durch Teufels Geschäft zu, doch nicht
aller Dinge, wie die Hexen und Zauberinnen thun. Denn
Magus ahmet nach den rechten Propheten, aber doch nicht
aus Gottes Geist; darum treffen sie auch zuweilen gleich
zu, denn ihr Ding ist nicht lauter Teufels Ding wie der
Hexen, sondern gemenget mit natürlicher Vernunft und
Teufels Beistand u. s. w." (Siehe þÿ   D a sLeben Jesu."
Für das Volk bearb. von Dr. Friedr. Mook. Zürich, Ver-
lags-Magazin, 1872;

_
10. Kap., S. 53 und 54.)
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þÿ E l 1 eþÿ 1 1 1 p 1 1 t e l l s e l 1 eþÿ A e 1 1 s s e r 1 1 1 1 güber den þÿ S p l r l t l s 1 n 1 1 s .
Schreiber dieses ist kein Spiritist, er glaubt im Gegen-

theil, dass diese Firma viel þÿ L e 1 c h t g l ä u b i g eund Schwindler
deckt; andererseits betrachtet er diese Erscheinung als
beaehtenswerthe Thatsache, die nicht allein von vielen ehren-
werthen Leuten mit persönlichen materiellen Opfern, trotz
dem Spotte der Aufgeklärten, mit Ueberzeugung ver-

treten, sondern auch von achtungswerthen Gelehrten von
Ruf anerkannt und erforscht wird. Es wiegt nicht schwer,
wenn ein gelehrtes und ungelehrtes Publikum dage en eifert
und die Sache lächerlich macht; oder wenn die åeitungen
Erklärungen bringen, die eigentlich nichts erklären!

Diese Leutchen läuten immer die Lärmglocke, wenn
ein Schwindel entlarvt wird, und rühmen sich mit der vor-

weg festen Meinung: - þÿ   D i e s e rNarrentanz im 19. Jahr-
hundert! O! wie aufgeklärt sind wir dagegen!! Wir lächeln
über solche geistige Verinung und Armuthl" - Sehr
schön! Diese Leute leisten auch wirklich ihr Gutes; sie
mahnen zur Vorsicht. - Inzwischen ist doch zu beachten,
dass diese Erscheinungen, allerdings kaum schwindelfrei,
sich durch alle Zeiten und bekannten Völker ziehen, dass
keine Periode, keine Religion insbesondere, davon ganz
frei ist. - Jetzt aber wird die Sache nicht als Geheimniss
einer Kaste, sondern öffentlich besprochen, þÿ g e p r i iû  :und zu

ergründen gesucht! -- -

Die Erde dreht sich, trotz dem Fluch der Pä ste und
der Bibel; die Wahrheit siegt -- wenn auch langsam!

Die Natur und ihm Kräfte sind so wunderbar, Alles
entwickelt sich so aus einander, dass uns das Entstehen
des Sichtbaren am Ende ebenso þÿ 1 m e r k l ä r l i c hist, als 'ene
Erscheinungen. Der Zwiespalt in der Menschennatur þÿ l 1 ä s s t
sich vielleicht am leichtesten lösen, wenn, wie vielfach ge-
schieht, der Mensch als Erzeugungsform höherer Existenz-
arten und geistigerer Individualitäten gedacht wird, eine
Idee, die so alt wie die Geschichte ist, aber deshalb nicht
weniger wahr oder vernunftwidrig! Auch ist der Kam f
ums Dasein und der Meinungen, als þÿ G ä h r u n a s -und Krag-
entwickelndes Prinzip nötbig; und Ideen, wa r oder falsch,
sind sie nicht Zeugniss, dass damit eine höhere Existenz
und Thätigkeitsform ermöglicht wird?! Denn ebenso, wie
die Kraft nur an den Wirkungen erkannt wird, - auch
unsere Denkkraft, - und Stoll' selbst da. noch existirt, wo

unsere Sinneswahrnehmungen aufhören, mat? auch - wie
Davis in seinen þÿ   G ö t t l i c h e nOifenbarungen er Natur" lehrt
- die Materie und Kraft, die Ideen erzeugt und sich im
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Menschen erst bildet, aus grober zur feinerer Stoffverbindung
übergehen und als solche individuell fortentwickeln. Wäre
das wunderbarer, als dass wir und die Welt überhau t
existiren?! - Nur so wird das Dasein þÿ 1 m ddie Welt zweck-
voll; alle Zwietracht in der Menschennatur dürfte nur die
Entwicklung, die Gährung des sich zur Individualisation
und zum Selbstbewusstsein aufrin enden Geistes sein, -
der dadurch ein Ebenbild der þÿ G o t â 1 e i t ,selbstschaifend und
sich bildend im Reiche des Wissens und der Ideen wird.
Der_ Schmerz und alle Unvollkommenheiten des' Daseins
sind wohl von der Entwickelun unzertrennlich, und wer

die Unlnst nicht kennt, kann íaum die Lust würdigen;
und nur die unendliche Mannigfaltigkeit der Formen, qua-
litativ und quantitativ, þÿ g 1 e w ä h r tAussicht auf eine genügend
interessante und wünsc enswerthe Abwechselung bieteude
Fortexistenz. Des Geistes grösstes Hemmniss der Be-
friedigung ruht in seinem Entwickelungs-Zustand, worin
er sich erst vom Thierischen losringen muss! _-

Es erscheint aber eigen, dass der erst ins Bewusstsein
etretene Menschengeist den von Ewigkeiten her þÿ e x i s t i 1 - e n d e n ,þÿ a ü runs unfassbaren Urgeist erkennen, seine Thätigkeit in

der Natur auf einmal ergründen und begreifen will, in der
kurzen und beschränkten åetzigen Daseinsform! - Könnte
man nicht ebenso gut, un mit mehr Recht, von einem Säug-
ling Philoso hie verlangen?! '

Nein! l)ie Welt ist zu grossartig, der Mensch in seinen
Anlagen, wenn auch irrend, zu erhaben, trotz allem und
allem Wid

`

en, was seiner Entwickelung auhaftet! Aber
die þÿ V e r s c h i 1 e 1 d e n h e i tist berechtigt, der Kampf der Meinungen
naturgemässl Langsam aber steigen die Perlen 'der Wahr-
heit und Erkenntniss aus den ährenden Elementen hervor!

Darum sollte man den þÿ a p i r i t i s m u snicht verlachen,
sondern rüfen; vielleicht führt er - wie seiner Zeit dasGoldmachen - zu wichtigeren, praktischeren Resultaten,
als um erade der Wundersucht und der Phantasie zu dienen;
ist er aber eine Krankheit, so braucht er eben Heilung!
- Wenn man indess jede ehrliche Absicht zu ehren hat, so

ist ja. Spott wohl nicht' die Art, Kranke zu heilen, denn
Alles ist dabei doeh nicht Schwindel! Vieles andere Wissen

theolggiseher, medizinischer und juristischerArt beruht auch
oft a keiner anderen Basis als der der subjektiven An-
schauung! Also Billigkeit ist auch hier zu fordern und zu

gewähren!
Meine Bemühungen, unter den wenigen Leuten von

Verständniss, die ich hier kenne, dem Interesse am Spiri-
tismus Eingang zu þÿ v e r s c h aû  e n ,stossen immer auf ein, etwas
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Meine Bemühungen, unter den wenigen Leuten von
Verständniss, die ich hier kenne, dem Interesse am Spiri-
tismus Eingang zu verschaffen, stossen immer aufein, etwas



Kurze Notizen. 183

von Mitleid habendes Lächeln; ja ich glaube, einige halten
das eben für mein Steckenpferd und suchen mich durch
þÿ o b e rû  ä c h l i c h eþÿ G a r t e n l a 1 1 b e n - A r t i k e lzu heilen; inzwischen
beschäftigt mich dessen Lektüre, so viel meine Zeit und
Gelegenheit erlaubt, vor wie nach; und wenn die Leute
nicht meine Meinung annehmen können, geht es ihnen
ebenso wie mir: ich nehme die ihre auch nicht an!
Ich verhehle mir dabei nicht die verschiedene Beurtheilung
bei dem verschiedenen Bildungszustande unseres Publikums.
So sagte mir eine sehr christliche und wohlwollende bür er-
liche Fran: - þÿ   E i ,wie doch Unglauben und þÿ A b e r g l a u l 1 e n
so dicht beisammen liegenl" Aber es fragt sich, wie bei
der Wahrheit schon zu des Pilatus' Zeiten- þÿ   W a sist Un

þÿ l a l a u b e- was ist Aberglaube  gegebenen Blalle?" - þÿ H a l t e 1 l
þÿ 1 edas Vorstehende für geeignet zur Aufnahme þÿû  i rþÿ 1 h r e

Hefte, so bitte ich Gebrauch davon zu machen.
Mit dem Wunsche, dass die Untersuchungen inPeters-

burg gründlich und überzeugend werden möchten, zeichnet
þÿ H o c h a c h t 1 m g s v o l l s t

.L Strigel.
Augskta-g,_dcn 10. März 1876.

Kurzeilíotizen.

ee? Von E-iedrich Carl Schubert, dem Recensenten ver-

schi ener Novellen und Erzählungen, unter denen sich auch
Meta Wellmefs þÿ   G e i s t e r g e s c h i c h t e naus neuerer Zeit" be-
þÿû  n d e n ,die wir bereits im II. Hefte der þÿ   P s y c h .Stud." S. 88
besprochen haben, erfahren wir in No. 9 der þÿ   B l ä t t e rþÿû  i r
liter. Unterhaltung" vom 24. Febr. 1876 S. 139, dass der
Glaube an Gespenster dem Absterben nahe sei; dass die
Verfasserin sich insofern nicht glücklich auf Schopenhauer
berufen habe, als der grosse þÿ Z w e iû  e rim Gebiete des na-

türlichen Magnetismus, Somnambulismus und der Magie
sehr leichtglänbig war. Sein þÿ   V e r s u c hüber Geistersehen
und was damit zusammenhängt" (vgl. þÿ   P a r e r g aund Para-
lipomena," 3. þÿ A uû  . ,Bd. 1) stütze sich mehr auf geistreiche
Dialektik und bewundernswerthe dichterische Combinations-

gäbe, als auf wissenschaftlich untersuchte und begründete
atsachen. Allerdings wolle er die Mö lichkeit der Exi-

stenz von Geistern darthun, allein gerade die angeführte
Abhandlung betone, dass alle Gespenstererscheinungen eine
Thätigkeit des mystischen Traumorgans, dass wir also selbst
die Werkstätte seien, in der die Geister erzeugt werden
þÿ   W a sdie mit dem zweiten Gesicht wirklich oder angeblich
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das eben für mein Steckenpferd und suchen mich durch
oberflächliche Gartenlauben-Artikel zu heilen; inzwischen
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Begnadigten bis jetzt an werthvollen Erkenntnissen oder
Wahrheiten erschaut, ist null þÿ 1 m derweckt keine Hoffnung,
auf diesem Wege jemals das menschliche Wissen über das
Sinnlich-Wahrnehmbare hinaus bereichert zu sehen. Mag
sein, dass der Spruch: 'Das Geisterreich ist nicht ver-

schlossen , dein Sinn ist zu," recht hat; die moderne Welt
antwortet nur: 'Die Botschaft hör' ich wohl, allein mirfehlt
der Glaube." Weil eben die Wissenschaft, seit sie den
Wahrsagem, Somnambulen und Geistersehern genauer auf
die Fin er sieht, Betrug, Selbsttäuschung oder Krankheit
als die þÿ f a l r s a c h edes Hereinragens des Geisterreichs in die
reale Welt der Erscheinung nachgewiesen bat, vertraut unser

Jahrhundert lieber dem klarenwachen Verstande als der
Hellseherei des schlafenden. Von dem letzteren wird nie
die Aufklärung der die Menschheit ewig quälenden meta-

hysischen Räthsel kommen." Die grosse Mässigkeit undgbjectivität der Erzählerin wird schliesslich noch anerkannt.
Aber worin ist sie denn objectiv, wenn sie nichts Objectives
erzählen soll? Es kommt mir immer vor, wenn ich der-
gleichen Tiraden lese, als ob man nicht mehr an den Mond
glauben und selbst das Reich der Träume als zu phan-
tastisch und nichtexistent aus der Wissenschaft streichen
wollte. Schopenhauer hat sich wahrscheinlich bloss das
Vergnügen gemacht. uns Geistermärchen als wirklich auf-
zubinden; der grosse þÿ Z w e iû  e ran Allem soll nicht einmal

ewusst haben, ob Geistergeschichten wissenschaftlich aufåhatsachen begründet sein können?! Das glaube, wer es

kann - wir sind þÿ e n t g e g e n a e s e t z t e rAnsicht.
b) Julius Faucher schrei tin der þÿ   M .Ztg.," dass im alten

Berlin ein Weinhaus und Weinkeller von Maurer ry Bracht
in der Brüderstrasse von Alt-Cöln, schräg gegenüber der
alten Nicolaíschen Buchhandlung, gelegen und wohl dess-
wegen einen wöchentlichen Vereinigungspunkt von Lessing,
als er in Berlin wohnte, Moses Mendelssohn þÿ 1 m ddem Buch-
händler und þÿ A u f k l ä r u n g 1 s s c h r i f t s t e l l e rNicolai gebildet habe.
Er berichtet: - þÿ   E i n eeberlieferung, þÿû  i rderen Genauigkeit
ich aber keine Bürgschaft übernehmen kann, erzählt dass
Mendelssohn eines Abends (1766) den Freunden seine þÿ a c h r i f t
vor elesen habe: ,Phaidon, über die Unsterblichkeit derSeele." Ausser den Dreien war Niemand im Keller, als
Grützmacher, ich älaube ein Pulvermüller If)-iedrich's des
Grossen. Ein san iger Landstrich bei Berlin hat noch von

ihm den Namen. Er sass mürrisch von den Dreien abge-
wendet und trank seinen Wein für sich, hörte aber der
Vorlesung zu. Als Mendelssohn geendigt hatte, .verharrten
die beiden Anderen im Schweigen, weil sie wohl keine
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Begnadigten bis jetzt an werthvollen Erkenntnissen oder
Wahrheiten erschaut, ist null und erweckt keine Hoffnung,
auf diesem Wege jemals das menschliche Wissen über das
Sinnlich-Wahrnehmbare hinaus bereichert zu sehen. Mag
sein, dass der Spruch: ‘Das Geisterreich ist nicht ver-
schlossen ‚ dein Sinn ist zu,‘ recht hat; die moderne Welt
antwortet nur: ‘Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mirfehlt
der Glaube.‘ Weil eben die Wissenschaft, seit sie den
Wahrsagem‚ Somnambulen und Geistersehern genauer auf
die Ein er sieht, Betrug, Selbsttäuschung oder Krankheit
als die’ rsache des Hereinragens des Geisterreichs in die
reale Welt der Erscheinung nachgewiesenhat, vertrautunser
Jahrhundert lieber dem klarenwachen Verstande als der
Hellseherei des schlafenden. Von dem letzteren wird nie
die Aufklärung der die Menschheit ewig quälenden meta-

hysischen Räthsel kommen.“ Die grosse Mässigkeit undgbjectivität der Erzählerin wird schliesslich noch anerkannt.
Aber worin ist sie denn objectiv, wenn sie nichts Objectives
erzählen soll? Es kommt mir immer vor, wenn ich der-
gleichen Tiraden lese, als ob man nicht mehr an den Mond
glauben und selbst das Reich der Träume als zu phan-
tastisch und nichtexistent aus der Wissenschaft streichen
wollte. Schopenhauer hat sich wahrscheinlich bloss das
Vergnügen gemacht. uns Geistermärchen als wirklich auf-
zubinden; der grosse Zweifler an Allem soll nicht einmal

ewusst haben, ob Geistergeschichten wissenschaftlich aufähatsachen begründet sein können?! Das glaube, wer es
kann — wir sind entgegen esetzter Ansicht.

b) Julius Faucherschrei tin der „M. Ztg.,“ dass im alten
Berlin ein Weinhaus und Weinkeller von Maurer e} Bracht
in der Brüderstrasse von Alt-Cöln, schräg gegenüber der
alten Nicolaischen Buchhandlung, gelegen und wohl dess-
wegen einen wöchentlichen Vereinigungspunkt von Lessing,
als er in Berlin wohnte, Moses Mendelssohn und dem Buch-
händler und Aufklärun sschriftsteller Nicolai gebildet habe.
Er berichtet:— „Eine eberlieferung,fiir deren Genauigkeit
ich aber keine Bürgschaft übernehmen kann, erzählt dass
Mendelssohn eines Abends (1766) den Freunden seine dchrift
vor elesen habe: ‚Phaidon, über die Unsterblichkeit der
See e.‘ Ausser den Dreien war Niemand im Keller, als
Grützmacher, ich laube ein Pulvermüller Iö-iedrich’: des
Grossen. Ein san iger Landstrich bei Berlin hat noch von
ihm den Namen. Er sass mürrisch von den Dreien abge-
wendet und trank seinen Wein für sich, hörte aber der
Vorlesung zu. Als Mendelssohn geendigt hatte, verharrten
die beiden Anderen im Schweigen, weil sie wohl keine
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Lust hatten, eine Meinung über die Sache abzugeben.
Endlich sagte Grützmacher, immer noch abgewendet: -
þÿ   I c kglaube nicht an die Unsterblichkeit."

- þÿ   W a r u mdenn nicht, Herr Grützmacha-?" fragte
Lessing.

- þÿ   N a ,wenn ick dran glaube und sie kommt nich,
ärgere ick mir; und wenn ick dran glaube und sie kommt,
is et och noch so.

þÿ   W e n nick aber nich dran glaube und sie kommt nich,
dann schadet et nischt. Dagegen: wenn ich nich dran
glaube und sie kommt, freue ick mir." -

þÿ   W a sdie Drei zu diesem ganz utilitarischen Unglauben
gesagt haben mögen, ist mir nicht berichtet worden," schliesst
Julius Faucher. _

Wir bemerken dazu, dass Herr Grülzmacher wirklich
schon das Pulver ü alle modernen Ungläubigen an die
Unsterblichkeit, wenn auch nicht erfunden, so doch wenigstens
zurecht gemahlen hat,. so dass Dieselben es meist nur in
dieser seiner Zubereitung verpuffen. Im Grunde genommen
freuen sich am Ende die Un läubigsten, wenn sie vielleicht
auch noch im Jenseits die äiolle der Skeptiker vor der
grossen Menge gedankenloser und nichtswissender Geister
mit Eklat weiter spielen können.

c) In England erscheint seit Anfang dieses Jahres eine
Vierteljahrsschrift: þÿ   M i n d :þÿ   Q u a r t e r l yReview of Psychology
and Philosophy", in deren erster Nummer sich Beiträge von

Herbert Spencer über þÿ   D i evergleichende Psychologie des
Menschen" und von James Sully über þÿ   P h y s i o l o g i s c h ePsycho-
logie in Deutschland" etc. þÿ b eû  n d e n .

d) þÿ   D i eIdee liebt es nicht, die ganze Fülle ihres In-
halts in Ein Exem lar auszuschütten", das war der klare
Schluss der Straussåchen Kritik (gegenüber der Lehre von

der Menschwerdun Gottes nur m seinem einzigen Sehne
Christo), das war aber auch bei nüchterner Betrachtung der
wahre Sinn der Hegefschen Philosophie selbst; denn nicht
in der Natur, noch Ün einem einzelnen Individuum, noch in
irgend einer abgeschlossenen Zeit, sondern nur in der un-

endlichen, anfangs- und endlosen Entwickelung aller Dinglekommt die Idee zu ihrer vollen Erscheinung. So urthe` t
der Becensent der þÿ   B l ä t t e rfür liter. Unterh." No. 10 vom

2. März 1876, wie es uns scheint, in einer gewissen dog-
matischen Beziehung nicht ganz mit Unrecht. Aber wenden
wir diese Wahrheit auf das Gebiet der Beobachtung psy-chischer þÿ P h ä n o 1 n e n ean, so werden wir ebenfalls woh in
keinem einzelnen die ganze Fülle des Geistigen þÿ oû  e n b a r t
þÿû  n d e n ,sondern eben nur in allen zusammengenommen. Es
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Lust hatten, eine Meinung über die Sache abzugeben.
Endlich sagte Grützmaeher, immer noch abgewendet: —

„Ick glaube nicht an die Unsterblichkeit.“
— „Warum denn nicht, Herr Gmtzmacha?“ fragte

Lessing.
—— „Na, wenn ick dran glaube und sie kommt nich,

ärgere ick mir; und wenn ick dran glaube und sie kommt,
is et och noch so.

„Wenn ick aber nich dran glaube und sie kommt nich,
dann schadet et nischt. Dagegen: wenn ich nich dran
glaube und sie kommt, freue ick mir.“ ——

„Was die Drei zu diesem ganz utilitarischenUnglauben
.

gesagt habenmögen, ist mir nicht berichtetwerden,“ schliesst
Julius Faucher.

.Wir bemerken dazu, dass Herr Grützmacher wirklich
- schon das Pulver für alle modernen Ungläubigen an dieUnstfblichkaeü,welilin auchnicht efifuntlfifl,so doch wenigstens

zurec t gem en at‚. so dass iese en es meist nur in
dieser seiner Zubereitung verpuffen. Im Grunde genommen
freuen sich am Ende die Un läubigsten, wenn sie vielleicht
auch noch im Jenseits die olle der Skeptiker vor der
grossen Menge gedankenloser und nichtswissender Geister
mit Eklat weiter spielen können.

e) In England erscheint seit Anfang dieses Jahres eineViärtleäflahrssohrift: „Mind: „QuarfierlyBevievlvloäePsychologyan ' osophy“, in deren erster ummer sie iträge von
Herbert Spencer über „Die vergleichende Psychologie des
Menschen“ und von James Sully über „Physiologische Psycho-
logie in Deutschland“ etc. befinden.

d) „Die Idee liebt es nicht, die ganze Fülle ihres In-
halts in Ein Exem lar auszusehütten“, das war der klare
Schluss der Straus sehen Kritik (gegenüber der Lehre von
der Menschwerdun Gottes nur in seinem einzigen Sohne
Christa), das war a er auch bei nüchterner Betrachtung der
wahre Sinn der Hegefschen Philosophie selbst; denn nicht
in der Natur, noch Ön einem einzelnen Individuum, noch in
irgend einer abgeschlossenen Zeit, sondern nur in der un-
endlichen, anfangs- und endlosen Entwiekelung aller Din e
kommt die Idee zu ihrer vollen Erscheinung. So urthe" t
der Recensent der „Blätter fiir liter. Unterh.“ No. 10 vom
2. Märlz 1E3376, hwie es 1in8 scheint, einler gävfiissen däig-matise en ezie un nie t anz mit nrec t. er wen anwliris iiesePllilVahrheiäauf die Gebiet der lieolgafihtunghfasy-e e er änomene an, so werden wir e en a s wo in
keinem einzelnen die ganze Fülle des Geistigen ofienbart
finden, sondern eben nur in allen zusammengenommen. Es
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wird auch unser höchstes Ziel bleiben, um mit Schleier-
macbcr zu reden, þÿ   m i t t e nin der Endlichkeit beständig eins
zu werden mit dem Unendlichen und ewig zu sein in jedem
Augenblick."

e) Recensent der vorgenannten þÿ   B l ä t t e rû  i rliter. Unterh."
wendet sich namentlich gegen Julius Dubods: þÿ   D a sLeben
ohne Gott. Untersuchungen über den ethischen Gehalt
des Atheismus", (Hannover, Rümpler, 1875), welches uns

eine nüchterne Durchschnittsberechnung dessen geben will,
was uns das Leben noch gewährt, nachdem der Glaube an

Gott und, was ihm eng damit zusammenhängt, der Glaube
an eine individuelle Fortdauer der Seele aus dem Kreis
unserer Mein en und Ueberzeugungen ausgestrichen ist.
Ein Hohes þÿ u n 1 d n å l i i n z e n d e sist es mcht, was uns nach seiner
Darlegung noch bleibt. An die Stelle des enthusiastischen
þÿ E rû  i l l t s e i n svon einem höheren Geiste oder des schmerz-
vollen Sehnens nach dem Unendlichen, worin der Trieb der
Religion sich manifestirte, soll nun die rechte Würde der
Lebensauffassun treten. Das höchste Gut, das uns þÿû  i r
alles Verlorene lârsatz bieten soll, þÿû  n d e ter in dem Bewusst-
sein des Glücks, dem Leben (warum nicht auch dem ewigen?)
anzuåehören . . . . Wenn, wie der Verfasser behauptet,
der ottes- und Unsterblichkeitsglaube, der die ganze Ge-
schichte unsers Geschlechts durch Jahrtausende begleitet
hat, wirklich nur eine Illusion war, so muss man gestehen,
dass das menschliche Geschlecht ein hochbegabtes sein muss
weil es einer so glänzenden lllusion fähig war. Wie glänzend
dieselbe ist, das zeigt sich erst recht bei dem Versuch, sie
zu zerstören." .

Wer übrigens die Folgen eines solchen Lebens ohne
Gott und Unsterblichkeit sich vorgeführt wünscht, der lese
þÿ   D i eLeute von Seldwyla. Erzählungen von Gottfried
Keller. 2. þÿ A uû  .4. Band. (Stuttgart, Gäschen, 1874.) In
seiner daselbst enthaltenen Novelle: þÿ   D a sverlorene Lachen"
behandelt er eine brennende Frage unserer Zeit: das Ver-
hältniss der gebildeten (oder sage ich besser: der sich
bildenden) Menschen zu Religion und Glauben. Diese No-
velle ist eine Predigt, werth von Jedermann vernommen zu

werden, dem überhaupt jene Frage zu Herzen gebt. Justine,
eine junge Frau, hängt der þÿ   u n b e s t i m m t e nZeitreligion" an
und ihr geistlicher Lenker ist ein Pfarrer der neuen Richtung.
Er lehrte z. B.: þÿ   e ssei der Wissenschaft zuzugeben, dass
ein persönlicher Lenker der Welt und hierüber eine Theo-

logie nicht mehr bestehen könne. Aber da, wo die Wissen-
sc aft auihöre, fange das Glauben und das Ahnen des Uner-
klärten und Unbestimmten an, was allein das Gemüth ausfüllen
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wird auch unser höchstes Ziel bleiben, um mit Schleier-
macber zu reden, „mitten in der Endlichkeit beständig eins
zu werden mit dem Unendlichen und ewig zu sein in jedemAugenblick.“

e) Recensent der vorgenannten „Blätterfiirliter.Unterh.“
wendet sich namentlich gegen Julius Duboäs: „Das Leben
ohne Gott. Untersuchungen über den ethischen Gehalt
des Atheismus“; (Hannover, Rümpler, 1875), welches uns
eine nüchterne Durchschnittsberechnung dessen geben will,
was uns das Leben noch gewährt, nachdem der Glaube an
Gott und, was ihm eng damit zusammenhängt, der Glaube
an eine individuelle Fortdauer der Seele aus dem Kreis
unserer Mein en und Ueberzeugungen auegestrichen ist.
Ein Hohes und liinzendee ist es mcht, was uns nach seiner
Darlegung noch bleibt. An die Stelle des enthusiastischen
Erfiilltseins von einem höheren Geiste oder des schmerz-
vollen Sehnens nach dem Unendlichen, worin der Trieb der
Religion sich manifeetirte, soll nun die rechte Würde der
Lebensauffassun treten. Das höchste Gut, das uns fiir
alles Verlorene tz bieten soll, findet er in dem Bewusst-
sein des Glücks, dem Leben (warum nicht auch dem ewigen?)
anzu ehören . . . . Wenn, wie der Verfasser behauptet,
der ottee- und Unsterblichkeitsglaube‚ der die ganze Ge-

' schichte unsere Geschlechts durch Jahrtausende begleitethat, wirklich nur eine Illusion war, so muss man gestehen,
dass das menschliche Geschlecht ein hochbegabten sein muss

V

weil es einer so glänzenden Illusion fähig war. Wie glänzen
dieselbe ist, das zeigt sich erst recht bei dem Versuch, sie
zu zerstören.“ .

Wer übrigens die Folgen eines solchen Lebens ohne
Gott und Unsterblichkeit sich vorgeführt wünscht, der lese
„Die Leute von Seldwyla. Erzählungen von Gottfried
Keller. 2. Aufl. 4. Band. (Stuttgart, Göschen, 1874.) In
seiner daselbst enthaltenenNovelle: „Das verlorene Lachen“
behandelt er eine brennende Frage unserer Zeit: das Ver-
hiiltniss der gebildeten (oder sage ich besser: der sich
bildenden) Menschen zu Religion und Glauben. Diese No-
velle ist eine Predigt, werth von Jedermann vernommen zu
werden, dem überhaupt jene Frage zu Herzen geht. Justine,
eine junge Frau, hängt der „unbestimmtenZeitreligion“ an
und ihr geistlicher Lenker ist ein Pfarrer der neuen Richtung.Er lehrte z. B.: „es sei der Wissenschaft zuzugeben, dass
ein persönlicher Lenker der Welt und hierüber eine Theo-
lo ‘e nicht mehr bestehen könne. Aber da, wo die Wissen-
sc aft auihöre, fange das Glaubenund das Ahnen des Uner-
klärten und Unbestimmtenan, was allein das Gemüthausfüllen
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könne, und diese Ausfüllung sei eben die Religion, die
nach wie vor verwaltet werden müsse, und die Verwaltung
dieses Gebiets sei jetzt Theologie, Priester~ und Kirchen-
thum .... Zwar sei auch der Wissenschaft zuzugeben,
dass die persönliche Fortdauer der Seele ein Traum der
Vergangenheit sein dürfte. Wolle und müsse Einer doch
darauf þÿ h oû  ` e n ,so sei ihm das unbenommen; im übrigen
aber sei die Unsterblichkeit jetzt schon und in jedem Augen-
blicke da.. Sie bestehe in den unaufhörlichen Wirkungen,
die aus jedem Athemzug in den andern folgen und in denen
die Gewähr ewiger Fortdauer liege. Seinen Schilderungen
konnte dann die unvermählt gebliebene Greisin entnehmen,
dass wir in unseren Kindern und Enkeln fortleben; der
Arme im Geiste getröstete sich der unsterblichen Fort-
wirkung seiner Gedanken und Worte" .... So sieht es
nun zum Theil wirklich in der gegenwärtigen theologischen
Welt über diese Fragen aus, soweit sie von der modernen
Cultur beleckt ist, und wir erinnern uns unwillkiirlich an

Strauss' Wort þÿ   ü b e rdie Halben und die Ganzen." Wir
þÿ h oû  ` e n ,dass durch Robert Dale 0wen's Werk: þÿ   D a sstreitige
Land", welches zur Ostermesse 1876 in unserem Verlag
in 2 Bänden erscheint, eine neue Fackel der Erkenntniss
in diesen halben und ganzen theologischen Kreisen auf-

gestockt werden wird über die eigentliche Ursache ihres
laubensverfalls, welcher lediglich aus einem nicht mehr

þÿ l e b e n d i a 1þÿ g e pû  e g t e nS iritualismus resultirt.
/) in sicheres þÿû  i t t e l ,Tod und Scheintod zu unter-

scheiden, scheint nach dem früher angedeuteten, aber
als ungenügend aufgegebenen, wobei man die Hand des
Todten ,gegen das Licht hält und deren Durchscheinbar-
keitþÿ 1 a 1 r ü, gegenwärtig von Prof. Dr. Rosenthal in Wien in
der þÿ l e k t r i z 1 t ä tangegeben. Jede Leiche ist leich nach Ein-
tritt des Todes elektrisch erregbar, doch soll diese Erregbarkeit
drei Stunden nach dem Tode erlöschen. Reagiren nach
Verlauf dreier Stunden nach Eintreten des leblosen Zu-
standes noch die Muskeln, indem sie sich zusammenziehen,
so habe man es bloss mit einem Scheintodten zu thun.
þÿ (   l 1 l u s t r .Ztg." Nr. 1708 vom 25. März 1876.

_g) Die þÿ   G a r t e n l a u b e "giebt in Nr. 13 1876 unserem

þÿ ä 1 i l r 1 t u a l i s t e nCrooke: nnerwarteter Weise"gleichsam eine
enerklärnng, indem sie über sein neu ndenes physi-

kalisches Instrument þÿ   D a sRadiometer", über welches wir
bereits S. 317 im Juli 1875 des vorigen þÿ J a h r c g 1 z - : g sbe-
richteten, Folgendes brinrgt: - þÿ   D i ekleine Mas

`

e (sog.
Lichtmühle) ist eine E ndung des verdienten englischen
Naturforschers William Crookcs, desselben, dessen
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_

und diese Ausfüllung sei eben die Religion, die
nach wie vor verwaltet werden müsse, und die Verwaltungdieses Gebiets sei Jetst Theologie, Ifriester- und Kirchen-
thum . . Ewar sei auch der Wissenschaft zuzugeben,
dass die personhche Fortdauer der Seele ein Traum der
Vergangenheit sein durfte. Wolle und müsse Einer dochdarauf_hofi'en, so sei ih_m_ das unbenomnien} im übrigenaber sei die Unsterbhchkeit Jetzt schon und in Jedem Augen-blicke da. Sie bestehe i_n den unaufhorhchen Wirkungen,die aus Jedem Athemzug in den andern folgen und in denen
die Gewähr ewiger Fortdauer liege. Seinen Schildenmgenkonnte dann die unvermahlt gebliebene G-reism entnehmen,
dass wir in unseren Kindern und Enkeln fortleben; der
Arme im Geiste getröstete sich der unsterblichen Fort-
wirkung seiner Gedanken und Worte“ . . . . So sieht es
nun zum Theil wirklich in der gegenwärtigen theologischen
Welt über diese Fragen aus, soweit sie von der modernengultur bglveckt ist, undd vgralirinnernduäs uäwillkiirlichäntrauss’ ort ü er ' ' .“ '

hoflen, dass durgh Robert ‘llale 0rfegc'suVVerk:e„D:?esntreitig1di‘;*2“%;»:;‚s:‘°’::„:‘a°*‘?m°°°°12361:‘; rastWein eine neue ac e er enn mss
in diesen halben und’ ganzen theologischen Kreisen auf-

esteckt werden wird über die eigentliche Ursache ihres
laubensverfalls, welcher lediglich aus einem nicht mehrlebendiäygepflegtenS iritualismus resultirt.

f) in sicheres 'ttel, Tod und Scheintod zu unter-
scheiden, scheint nach dem früher angedeuteten, aber
als ungenügend aufgegebenen, wobei man die Hand des
Todten gegen das Licht hält und deren Durchscheinbar-‘llreit lrilin ‚ gegenwärtig‘) von gräf. Er. fasent/{al Wieln: in
‚

er e rizität angege en. e e eic e ist eic nach in-täritt dgs Tcädeselektgisäiherrrggläar, dclich i011 dieslgeErregbarkeiltrei tun en nac ein o e er ösc en. agiren nac
Verlauf dreier Stunden nach Eintreten des leblosen Zu-
standes noch die Muskeln,_indem sie sich zusammenziehen,
so habe man es bloss mit einem Scheintodten zu thun.
(„Illustn Ztg.“ Nr. 1708 vom 25. März 1876.

_
g) Die „Gartenlaube“giebt in Nr. 131876 unseremflfilirntualisten Crooke: unerwarteter Weise eichsam eine

enerklärung, indem sie über sein neu ndenes physi-kalisches Instrument „Das Radiometer“, über welches wir
bereits S. 317 im Juli 1875 des_vorig_en Jahr angs be-
richteten, Folgendes brm : — „Die kleine Mas e_ (sog.Lichtmiihle) ist eine E ndung des verdienten enghschen
Naturforschers William Crookcs, desselben, dessen
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kürzlich in diesen Blättern wegen seiner
Untersuchungen über sog. spiritistische
Erscheinungen nicht gerade in liebens-
würdiger Weise gedacht worden ist. Durch
eine Reihe höchst sorgfältiger Versuche hat dieser gewiegte
Forscher endlich die schon seit langen Jahren von vielen
Naturforschern behauptete, aber niemals klar bewiesene
Thatsache festgestellt, dass die Wärmestrahlen eine mess-

bare anziehende oder abstossende Wirkung auf Körper-
þÿ o b e rû  ä c h e nausüben etc." Dieselbe Thatsache soll nun

aber auch fast gleichzeitig (11874) von einem deutschen
Physiker, A. Bergner, festgeste lt worden sein. Das Radio-
meter wird von dem berühmten Mechanikus Geissler in
Bonn verfertigt und dürfte nach der Meinung des Referenten
von jedem Liebhaber neben das Thermometer gehängt
werden, wäre es auch nur der geheimnissvollen Bewegung
wegen, und nicht um zu messen, wie viel halbe Wärme ein-
strahlt. Wir müssen aber hierbei einen eklatanten Irrthum
berichtigen. Orookes hat gerade umgekehrt nachgewiesen,
dass nicht Wärmestrahlen, sondern blosse Lichtstrahlen
ohne Wärme sein Radiometer bewegen. Der Berichterstatter
wird jedenfalls nicht an der Quelle selbst geschöpft haben.
Richtig ist, dass Orookes auch den þÿ E i nû  u s sder Wärme-
strahlen seinen þÿ U n t e r s u c h 1 m g e nunterzogen hat.

h) Erinnerungen an die letzten Tage
der Odlehre und ihres Urhebers. Von Gustav
Theodor Fechner (Leipzi , Breitkopf gr Härlel, 1876), ist eine
kleine Schrift von 56 þÿ a e i t e n ,welche ein Musterstück von

vorsichtiger Zurückhaltung, wie sie meist deutsche Gelehrte
und Physiker ge enüber allen neuen Erscheinungen üben,
aber auch von þÿ e å 1 twissenschaftlicher Umsicht bei Prüfung
solcher þÿ 1 m dhartnäckigor Geltendmachung eines wirklich thatf
sachlichen Erfahrungsobjekts darbietet. Verfasser giebt
interessante Details über seine persönlichen þÿ B e z i e h 1 m g e nzu

Reichenbach, dessen überzeugter Zudringlichkeit er doch eine
einzige Beobachtung verdankt, wigen deren er diese Schrift
schreibt und Seite 50 sagt: - þÿ  un aber möchte ich doch
an Solche, welche sich mit Somnambulismus oder Spiritis-
mus befassen, die Einladung richten, nicht zu versäumen,
ihre Versuchssubjecte auf das betreffende Vermögen (eine
ablenkende Wirkung mit gewissen Theilen des Körpers
einer sensitiven Person auf die Magnetnadel þÿ h e r v o 1 z u b r i n g e n )
zu prüfen, da rücksichtslos auf das, was man übrigens von

jenen Zuständen denken mag, die abnorme þÿ B e s c h aû  e n h e i t
der Nervenreizbarkeit solcher Individuen am leichtesten ein
Gelingen hoffen lassen dürfte, wie sich schon an der Kachler
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kürzlich in diesen Blättern wegen seiner
Untersuchungen über sog. spiritistischeErscheinungen nicht gerade in liebens-
würdiger Weise gedacht werden ist. Durch
eine Reihe höchst sorgfältiger Versuche hat dieser gewiegteForscher endlich die schon seit langen Jahren von vielen
Naturforschern behauptete, aber niemals klar bewiesene
Thatsache festgestellt, dass die Wärmestrahlen eine mess-
bare anziehende oder abstossende Wirkimg auf Körper-
Oberflächen ausüben etc.“ Dieselbe Thatsache soll nun
aber auch fast gleichzeitig 1874) von einem deutschen
Physiker, A. Bergner, festgeste lt worden sein. Das Radio-
meter wird von dem berühmten Mechanikus Geissler in
Bonn verfertigt und dürfte nach der Meinung des Referenten
von jedem Liebhaber neben das Thermometer gehängt
werden, wäre es auch nur der geheimnissvollen Bewegung
wegen, und nicht um zu messen, wie viel halbe Wärme ein-
strahlt. Wir müssen aber hierbei einen eklatanten Irrthum
berichtigen. (Jrookes hat gerade umgekehrt nachgewiesen,
dass nicht Wärmestrahlen, sondern blosse Lichtstrahlen
ohne Wärme sein Radiometer bewegen. Der Berichterstatter
wird jedenfalls nicht an der Quelle selbst geschöpft haben.
Richtig ist, dass Crookee auch den Einfluss der Wärme-
strahlen seinen Untersuchungen unterzogen hat.

h) Erinnerungen an die letzten Tage
der Odlehre und ihres Urhebers. Von Gustav
Theodor Feclmer (Leipzi ‚ Breitkopf Jr Härtel, 1876), ist eine
kleine Schrift von 56 eiten, welche ein Musterstück von
vorsichtiger Zurückhaltung, wie sie meist deutsche Gelehrte
und Physiker ge enüber allen neuen Erscheinungen üben,
aber auch von ec t wissenschaftlicher Umsicht bei Prüfung
solcher und hartnäckiger Geltendmachung eines wirklichthat-
sachlichen Erfahrungsobjekts darbietet. Verfasser giebt
interessante Details über seine persönlichen Beziehungen zu
Reichenbach, dessen überzeugter Zudringlichkeiter doch eine
einzige Beobachtung verdankt, we en deren er diese Schrift
schreibt und Seite 50 sagt: — „ un aber möchte ich doch
an Solche, welche sich mit Somnambulismus oder Spiritis-
mus befassen, die Einladung richten, nicht zu versäumen,
ihre Versuchssubjecte auf das betreffende Vermögen (eine
ablenkende Wirkung mit gewissen Theilen des Körpers
einer sensitiven Person aufdie Magnetnadel hervomubringen)
zu prüfen, da rücksichtslos auf das, was man übrigens von
jenen Zuständen denken mag, die abnorme Beschafienheit
der Nervenreizbarkeit solcher Individuen am leichtesten ein
Gelingen hoffen lassen dürfte, wie sich schon an der Knobla-
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bewiesen hat; und würde im Fall des Gelingens ein Physiker
oder Physiolog von Fach in Kenntniss zu setzen sein, wie
ich schon Frau Ruf empfahl (mit welcher er oben berührte
Ablenkun der Magnetnadel erhielt - die Red.), theils
um den Fçall sicher zu constatiren, - denn auf blosse An-
gaben von Laien würde man in der exacten Wissenschaft
wenig geben, -- theils eine genauere Untersuchung darauf
zu richten. Gewiss würde es den Vertretern jener Gebiete
dadurch besser als bisher gelingen, die_ Aufmerksamkeit
exacter Forscher auf ihr Versuchsfeld zu lenken. Uebrigens
würde es mir lieb sein, sollten wirklich irgendwo Versuche
in dieser Richtung angestellt werden, von dem Erfolge der-
selben, wäre es auch ein negativer, Notiz zu erhalten, um

vielleicht später einmal etwas darüber zusammenzustellen." -
In unserem I. Jahrgange, IV. ¶A ril-) Heft 1874, S. 186-187
brachten wir bereits eine ähn ichs, schon von Humboldt be-
zeugte Erscheimmg, welche bis jetzt noch ganz übersehen
worden zu sein scheint. Die von dem þÿ g a 1 e h r t e nHerrn
Verfasser vorgeschlagene Zuziehung von hysikern oder
Physiologen dürfte nach den von uns Jahre lang gemachten
und mitgetheilten Erfahrungen sehr wenig die Aufmerk-
samkeit aller übrigen exacten Forscher auf unser Gebiet
lenken. Wir haben einige allgemein anerkannte Koryphäen
der Naturwissenschaft, þÿ e 1 n e nNees von Esenbeck, Hare, Crookes,
Wallace u. s. w. für unsere Phänomene in Feld gefiihrt und
doch nur selten Beachtung gefunden. Sagt er doch selbst
S. 6, dass man auf abweichende Resultate hin an sich noch
keinen Grund habe, þÿ   R e i c h e n b a c hResultate zu verwerfen,
sondern nur sie genau zu prüfen. Diess ist aber nöthig;
man kann sich bei den eigenen Angaben þÿ R e i c h e n l 1 a c l f sun-

möglich beruhigen; sowohl egen sein ganzes System als
gegen seine theoretische unå experimentale Begründunge-
weise desselben erheben sich von vorn herein die schwersten
Bedenken. Eine solche Prüfung aber hat zugleich glind-lich und in einiger Ausdehnung meines Wissens isher
noch nicht stattgefunden; exaote Forscher haben bisher
immer noch Andres zu thun gefunden etc." - Die schweren
Bedenken erheben sich eben aus à. priori-Urtheilen, weil
man auch in diesem Gebiete schon Alles im Voraus be-
stimmen zu können vermeint, während man doch nur à
poster-iori der Erfahrung urtheilen sollte, wie es Herr Fechner
selbst nach einer so seltsamen Erfahrung mit Frau Ruf
einsehen zu lernen beschieden war. Seine ganze Schrift,
welche I. eine Vorerinnerung, 11. Historisches, III. Pendel-
versuche, IV. mit Frau Ruf angestellte Versuche und V.
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bewiesenhat; und würde im Fall des Gelingens ein Physiker
oder Physiolog von Fach in Kenntniss zu setzen sein, wie
ich schon Frau Ruf empfahl (mit welcher er oben berührte
Ablenkun der Magnetuadel erhielt — die Red.)‚ theils
um den all sicher zu constatiren, — denn auf blosse An-
gaben von Laien würde man in der exacten Wissenschaft
wenig geben, -—- theils eine genauere Untersuchung darauf
zu richten. Gewiss würde es den Vertretern jener Gebiete
dadurch besser als bisher gelingen, die_ Aufmerksamkeit
exacter Forscher auf ihr Versuchsfeld zu lenken. Uebrigens

_

würde es mir lieb sein, sollten wirklich irgendwo Versuche
in dieser Richtung angestellt werden, von dem Erfolge der-
selben, wäre es auch ein negativer, Notiz zu erhalten, um
vielleichtspäter einmal etwas darüber zusammenzustellen.“ —

In unserem I. Jahrgange, IV. A ril-) Heft 1874, S. 186-187 1

brachten wir bereits eine ähn ic e, schon von Humboldt be-
zeugte Erscheinung, welche bis jetzt noch ganz übersehen
worden zu sein scheint. Die von dem eehrten Herrn
Verfasser vorgeschlagene Zuziehung von hysikern oder
Physiologen dürfte nach den von uns Jahre lang gemachten
und mitgetheilten Erfahrungen sehr wenig die Aufmerk-
samkeit aller übrigen exacten Forscher auf unser Gebiet
lenken. Wir haben einige allgemein anerkannte Koryphäen
der Naturwissenschaft, einen Nees von Esenbeck, Hure, Crookes,
Wallace u. s. w. für unsere Phänomene in Feld geführt und
doch nur selten Beachtung gefunden. Sagt er doch selbst
S. 6, dass man auf abweichende Resultate hin an sich noch
keinen Grund habe, „Reichenbach Resultate zu verwerfen,
sondern nur sie genau zu prüfen. Diess ist aber nöthig;
man kann sich bei den eigenen Angaben Reichenbaclfls un-
möglich beruhigen; sowohl egen sein ganzes System als
gegen seine theoretische und experimentale Begründunge-
weise desselben erheben sich von vorn herein die schwersten
Bedenken. Eine solche Prüfung aber hat zugleich 'nd-
lich und in einiger Ausdehnung meines Wissens isher
noch nicht stattgefunden; exacte Forscher haben bisher
immer noch Andres zu thun gefunden etc.“ —— Die schweren
Bedenken erheben sich eben aus a priori-Urtheilen, weil
man auch in diesem Gebiete schon Alles im Voraus be-
stimmen zu können vermeint, während man doch nur ä
posteriori der Erfahrung urtheilensollte, wie es Herr Fechner
selbst nach einer so seltsamen Erfahrung mit Frau Ruf
einsehen zu lernen beschieden war. Seine ganze Schrift,
welche I. eine Vorerinnerung, H. Historisches, III. Pendel-
versuche, IV. mit Frau Ruf angestellte Versuche und V.
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Nachschriftliches enthält, ist im höchsten Grade lesens- und
beachtenswerth.

þÿ B e r l e l 1 t l g u 1 g 1- Auf Seite 22 der þÿ   P s ñ c a h i s c h e nStudien"
ist aus Amsterdam berichtet: þÿ   D i e s eGese chaft liesse auf
ihre Kosten Herrn D. D. Home aus London nach Amster-
dam kommen." Herr Home ersucht nun die Redaction,
diese Worte in seinem Namen zu þÿ w i d e 1 - l e g e n ,denn er habe
diese Reise auf seine eigenen Unkosten gemacht. *)

In Folge unseres Appells sn þÿ A l l - D e u t s e l 1 l s n 1 l sþÿ S p l r l t n 1 l l s t e n
(Seite 187 des März-Heftes)

behufs Gründung eines F o n d s zur Fortsetzung des Journals
þÿ   P s y c h i s c h eStudien" sowie der þÿ   B i b l i o t h e k
des Spiritualis mus für Deutschland" vom

Januar 1877 ab aus vorzugsweise d e u t s c h e n Mitteln
hat ein edler Geber aus Leipzig, der ungenannt zu bleiben
wünscht, bereits eine Summe von 150 Mark bei dem Unter-
zeichneten deponirt, wofür 'ihm hierdurch ölfentlich unser

tiefgefühltester Dank und unsere Quittung abgestattet wird.
Wir sehen mit Vertrauen weiteren opferíreudigßn Beiträgen
entgegen, da es traurig sein würde, wenn All- eutschlands
Spiritualisten und Spiritisten zusammen nicht das vermöchten,
was seit zehn Jahren ein einziger Ausländer allein ver-

mochte und uns gleichsam zum anregungsvollen Praesent
machte. Um aber die Sache von vornherein energisch und
wirksam zu fördern, bedarf es jährlich zum þÿ w e n i a a t e neiner
Summe von 3000 Mark. Sonach blieben noch 50 Mark
zu beschaffen. Wer von unsereweich edelmüthigen Freun-
den und Gesinnungsgenossen

`

diese Summe mit aut-
bringen helfen? Gr. 0. Wittig.
 

Iillílílíiillllll Ill!å 3
Q ') Kurz vor Schluss dieses Heftes erreicht uns durch Q
` die Berliner þÿ   N e u ePreuss. (Kreuz-) Zeitung" vom 13. April cr. `die Trsuerkunde, dass Mr. Daniel Douglas Home sm

Q 1. Aprll (wohl russischen þÿ S t 1 l s 1auf der þÿ E 1 s e n b a h n f s h r tvon Q
` Petersburg nach Berlin plötzlich verschieden þÿ s e 1 nsoll. Wir `geben diese Nachricht þÿ e 1 n s t w e i l e nnoch mit Vorbehalt bls
Q þÿ 1 å a 1 r sdie þÿ e 1 i , t s v o n b e t h e i l 1 g f e r a t e l l e \von þÿ b e t h e i l 1 g f e rþÿ a t e l l e\

ec aus e rs .
-

.` In Berlin ist þÿ u n s a rgeschätzter Mitarbeiter Dr. Heinrich `
\ Beta am 31. März cr. gestorben und am 8. cl. M. auf dem den Q
. tigen Mathiiikirehhole eerdigt worden. Möge sein restlos `

strebender Geist þÿû  l rhienieden unser Vorbild und auch fllr
\ jenseits ein Leitstern auf dem Pfade zur persönlichen Un- \
` sterblichkeit bleiben! `
` l

Olllllllllllllllllill
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Nschschriftliches enthält, ist im höchsten Grade lesens- und
beachtenswerth.

Berichtigung: — Auf Seite 22 der „P chischen Studien“
ist aus Amsterdam berichtet: „Diese Gese chaft liesse auf
ihre Kosten Herrn D. D. Heime aus London nach Amster-
dam kommen.“ Herr IIome ersucht nun die Redaction,
diese Worte in seinem Namen zu widerlegen, denn er habe
diese Reise auf seine eigenen Unkosten gemacht.*)

In Folge unseres Appelle an All-Deutschlands Spirltuallsten
(Seite 187 des März-Heftes)

behufsGründung eines F o n d s zur Fortsetzung des Journals ‘

„Psychische Studien“ sowie der „Bibliothek
des Spiritualismus für Deutschland“ vom
Januar 1877 ab aus vorzugsweise d eu t s ch e n Mitteln
hat ein edler Geber aus Leipzig, der ungenannt zu bleiben
wünscht, bereits eine Summe von 150 Mark bei dem Unter-
zeichneten deponirt, wofür "ihm hierdurch öffentlich unser
tiefgefühltester Dank und unsere Quittung abgestattet wird.
Wir sehen mit Vertrauen weiteren opferireudi en Beiträgen
entgegen, da es traurig sein würde, wenn AllÄgDeutschlands
Spiritualisten und Spiritisten zusammen nicht das vermöchten‚
was seit zehn Jahren ein einziger Ausländer allein ver-
mochte und uns gleichsam zum anregungsvollen Praesent
machte. Um aber die Sache von vornherein energisch und
wirksam zu fördern, bedarf es jährlich zum weni sten einer
Summe von 3000 Mark. Sonach blieben noch 50 Mark
zu beschaffen. Wer von unseren leich edelmüthigenFreun-
den und Gesinnungsgenossen ' diese Summe mit auf-
bringen helfen? Gr. 0. Wenig.

') Kurz vor Schluss dieses Bettes erreicht uns durch
die Berliner „Neue Preuss. (Kreuz-) Zeitung“ vom 13. Aprilcr.
die Trsuerkunde, dass Mr. Daniel Douglae Homc am
1. April (wohl russischen Stils) auf der Eisenbahnfahrt von
Petersburg nach Berlin plötzlich verschieden sein soll. Wir
geben diese Nachricht einstweilen noch mit Vorbehalt bis
uns die entscheidende Bestätigup von betheiligter Qtelle
direct aus Petersburg zugehen wir .

—
.

In Berlin ist unser geschätzter Mitarbeiter Dr. Heim-ich
Beta am 31. März er. estorben und am 8. d. M. aufdem dob
tigen Mathäikirclihoie eerdigt worden. Möge sein rasilos
strebeiider Geist flir hienieden unser Vorbild und auch flir
jenseits ein Leitstern auf dem Pfade zur persönlichen Un-
sterbliehkeit bleiben!
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þÿ 1 n g 1 1 u - e x 1 e t e nam oeo even . þÿû  h r y .

þÿ A x e n f e l 1 l ,Yet: - þÿ   L e b e nþÿ z g 1 a ô 1 e n?l'odten."  ;:B., 1815.) þÿ B e e 1 1 1 .ln þÿ '   A . l l g e m .
enn .- n þÿ K l r e l 1 e n 1. . ene r. . .

- þÿ T - ' : h   g e b l : n§03 þÿ 1 & e n . " l ç o d t e n . " ''fglemrnn tn tg., l8'!e.) þÿ E e e e 1 1 1 t o nln þÿ   T h e e l e 1 l 1 e l 1 e n
I IQ 0 Ü. . .

þÿ B 1 lû  1 1 r - B t m v 1 r t :- þÿ   L eþÿ e o 1 1 v e 1 1 t l o nde l'6nergle. Sulvle d'nne þÿ d l n 1 l eþÿ 1 1 1 rþÿ l 1þÿ n 1 t 1 1 r ede
þÿ l 1foreebper P. de Bt.-Robert. (ll, 920 p. 8.) þÿ P 1 r t 11875. 6 Fr.

þÿ B 1 r â l a ß l s .6. - þÿ   T m e hund þÿ L e b e n 1 w o n enn þÿ T r 1 n e r 1 e l t t e n . "1 þÿ B d e l 1 .(Gere, þÿ G r l u b e d 1 ,

þÿ n m 1 ß 1 á u 1 e ê 1 i g ,Ieagg 18þÿ ü 1 a 1 .þÿ 1 v å m u e n p e evon au Seele." þÿ s m m 1 1 m ;am ne.
n _ . . .þÿ B 1 1 ß g l r l 1 a e 1 'Behr.: -u'Dte þÿ W e l t 1 e l l e 1 1 .Illt Betrachtungen über þÿ 1 l l eþÿ O l 1 n b e n 1 b e k e n 1 1 e -

þÿ n l 1 e . 'þÿ ( t e l ä 1 l ä .þÿ B a ° e ( i } . : I u 1 , 1 1 e 1û  â ) b ; ° . 8 & r 1 .40 rf.
- - .Natur nn þÿ o 1 t . 7 .

þÿ n 1 1 1 a u mcn. 124.¦ -_ þÿ I g â g r f o 1 1 e h 1 1 n gua wuamum." þÿ ¼ u 1 e 1ill þÿ   m e n u
Blltterf' begr. von Dr.  þÿ Fû  l l n e rln þÿ G o t h 1bel Fr. þÿ P e r t h 1 ,1875.

Beeker J.: - þÿ x { e h 1 n n ' 1Vl." þÿ G r 1 f e nvon þÿ R 1 1 1 1 u - D i l l e n b u r g ,þÿ U 1 - : h e l lüber þÿ H e x e a p m 1 e 1 e

¦1bê¶)." þÿ - : lkel tn den þÿ   A 1 1 u 1 l e 1 1den þÿ V e r e l n 1þÿû  l rþÿ R e 1 1 1 n l 1 e h eþÿ A l t e r t h m 1 1 1 k u n d eund
þÿ e l 1 á 1 1 e l m n 1 . "ll. Bd. 1814-
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. . . .
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Correspondenz.
þÿ l I e r r n J 1 1 t e 1 v e n l . l nþÿ A m 1 t e r d e n 1 :þÿ - 1 h r w e r t h e 1 B e h r e l b e n v o n 1 ¶ l . l l ü r 1 1 1 . h e -

entworten wlr þÿ n 1 l tþÿ e r 1 e b 1 1 1 t e 1 nDenk dehln, þÿ d e e 1wlr gern Ihre þÿ j ü 1 1 í 1 t e nþÿ z l r l t n e l l 1 t l e e h e nþÿ I t e l 1 e e r l e b n l e 1 eln London ln þÿ u n 1 e rJonrnel þÿ 1 n f n e h n 1 e n ,þÿ 1 o f e r n8le hre b herlge Anony-
þÿ 1 n l 1 l tþÿ 1 u f g e h e nwollen. De þÿ n 1 e n d 1 e 1von dern, þÿ w 1 1Ble þÿ 1 uberlehten þÿ w l l n 1 e h e n ,Ihnen
þÿ e n d e r 1vorgekommen, þÿ e l 1lle ee þÿ 1 l e hþÿ g e d 1 e h t bund neben hohem Lob eneh þÿ 1 t r e n 1 e ums
verdlänbtå eo können wlr þÿ u n 1 e r e nþÿ e u ß l l 1 e h e nreunden doeh nleht wohl ohne þÿ o ü e n e 1Vlelr
gegen þÿ r t r e 1 e n .

þÿ I * r e u ' l ' h e r e 1 eV01 þÿ l e r t l e 1le W.: - Wenn lle þÿ n n 1 e r e nAppell en elle þÿ D e u t 1 e h e n
þÿ B p l r l t u e l l 1 t e nfür þÿ 1 e h ren der Zelt hellen, well dleee für Sie nnd Vlele þÿ 1 owlehtße
Zoluehrlft kelnenfelle untergehen dürfe, þÿ 1 oheben Ble þÿ e l 1þÿ e e h t f r e k t l 1 e h eFreu eueh leleh-
þÿ 1 e l t l gdle þÿ e r 1 t e nþÿ w l r k e e 1 n e nBehrltte þÿ 1 n rVermehrung nneerer bonnenten ln Ihren þÿ a r e b e n
gethen. löohte dle þÿ l l h e r w l e g e r 1 d eþÿ l l e h r 1 1 h lþÿ u n 1 e r e rþÿ L e 1 e rþÿ 1 l e l e hIhnen denken und
hendelnl - Sle eegen über þÿ u n 1 e r o nþÿ j l l n g 1 t e nþÿ A n l e e t 1 :Devld Prledrlch þÿ S t r e n 1und þÿ J u e t l n 1 u
Kerner," den der gute, þÿ v l e l v e r 1 p o t t e t eund vlel þÿ v e r l 1 1 1 1 t eKerner nun doeh Beeht behelte,
þÿ b e 1 o n d e r 1eber, del Ble noeh elne lltere Demo, Freundln þÿ d e 1þÿ I l e r n e r ' 1 e h e nþÿ H e n 1 e ekennen,
dle vlele der wunderberen geleterheften Dinge wlhrend dee þÿ L e b e n 1der Seherln von
Prevoret þÿ 1 n l tþÿ e n g 1 e h e nund erlebt hebe. Könnten Sle nleht elnen þÿ n 1 ö g l l e h 1 teuelührllehen
Berloht über dleee þÿ E r l e b n l 1 evon der þÿ b e t r eû  e n d e nþÿ D e n 1 eþÿ e r h 1 l t e n vVlelleleht enthlelte er

þÿ e l n l ç 1noeh Unbekennte und Denkwürdlge für dle þÿ O e l e n 1 l l c h k e l t l
þÿ e r r 1þÿ J o 1 e p l 1þÿ I l e l n r l e l 1Btretll In Mödling: - Zn Ihrer þÿ j l l n g 1 t e nþÿ E r n e n n 1 1 n ;þÿ e l 1

þÿ B h r e n n 1 l t g l l e dder þÿ , B r l t l 1 hþÿ N 1 t l o n e lþÿ A 1 1 o c l e t l o n 'en London lrn Vereln rnlt Herrn Dr. þÿ 1 n e d .
Anton Rehrer zu Egerlee ln Ungern wüneehen wlr Ihnen von Herzen þÿ G l ü 1 t .Der genennte
Vereln þÿ l 1 teber nle t, wle Ble herlohtet worden þÿ 1 l n d ,der Brennpunkt du þÿ r e l n k 1 r n e t l o n 1 -
gllublxen þÿ S p l r l t l 1 1 n n 1ln Europe; þÿ d l e 1 e rheündet þÿ 1 l e hþÿ v l e l 1 n e h rln Perle unter den Anhlngern
Allen þÿ K e r d e e ' 1 .

þÿ I l e r r 1I. þÿ I l e 1 l 1 e r t hln Dreeden: - Wlr þÿ 1 l n dlelder þÿ n l e l 1 tþÿ l 1 nBtende, dle þÿ u n 1þÿ h r e u n d l l e h 1 t
þÿ 1 u g e 1 e n d e t eOlenherung' þÿ d e 1betreüenden þÿ l e d l u r n 1ln der þÿ C h e 1 n n l t 1 e rGqend benutzen zu
können de aleeelbe þÿ n l o h t 1Anders derln bringt, þÿ e l 1þÿ w e 1þÿ l l n g 1 tþÿ l 1 nþÿ E v e n g e l l u 1 nþÿ 1 nþÿ l e 1 e n
þÿ 1 t e h t .ke hendelt þÿ 1 l e hfllr þÿ u n 1nleht þÿ 1 oþÿ 1 e h rum þÿ 1 e l t 1 e 1 n eþÿ A u 1 1 p r l l o h eþÿ e l 1þÿ u n 1þÿ 1 e l t e n eþÿ 1 p l r l -
þÿ t n e l l 1 t i 1 e h ePblnomene. Im Uebrlßen blelben wlr Ihnen für Ihre und þÿ I h r e 1Herrn þÿ B r u d e r 1
lkeundllehe þÿ A u f 1 n e r k 1 e m k e l tþÿ 1 uþÿ e r e e b e n e 1 nDenk verpülehtet. .

Ilerru J. A. þÿ I l e l 1 1 o l 1 nþÿ 1 nClevelend ln þÿ O l 1 l o :- Wlr þÿ 1 e n d t e nIhnen eln þÿ b e e o n d e r e 1
þÿ A n t w o r t 1 e h r e l b e nunterm 21. þÿ l l l r 1er. und þÿ b e 1 e l o h n e t e nIhnen derln dle nlheren Bedlnp
ungen lllr den þÿ E 1 t r e d r n e kþÿ I h r e 1werthen þÿ A r t l k e l 1 .0h þÿ 1 b e rþÿ d e r 1 e l h enoeh þÿ r e o h t 1 e l t l ;þÿ 1 u
Ihrer hundertilhrlien þÿ F e 1 t f e l e rþÿ l 1 nVerleg þÿ e r 1 e h e l n e nwlrdr

Frinleln Pee lne B. ln Wien: - Setzen Ble þÿ l r e n n d l l e h 1 tIhre werthen Illtthellnngen
Ihrer Inneren þÿ g e l 1 t l g e nþÿ E r l e b n l 1 e een þÿ u n 1fort. Dleeelben þÿ e n t l 1 1 l l e nln þÿ v l 1 l o n l r e rGeetelt
þÿ v l e l e 1þÿ e u 1 l e h e n dþÿ S y 1 n b o l l e e h e .Frellleh können nur Ble den reehten þÿ S c h l ü 1 e ldee vollen
þÿ V e r 1 t l n d n l 1 1 e 1þÿ 1 uþÿ e l l e n 1Dleeen þÿ b e 1 l t 1 e n ;wlr þÿ 1 l n dnur þÿ l 1 nBlende, Vennuthnngen zu hegen.

Preu þÿ I l e r o 1 l 1þÿ J 1 l l evon þÿ O ü l d e u 1 t e b b e :- Wlr renden Ihnen þÿ e l 1 1 eAumllrnng über
þÿ v e r 1 e h l e d e n elm letzten Briefe von Ihnen engedeutete Punkte Ende Aprll or. neeh þÿ P 1 r l 1
en Ihre dortige þÿ A d r e 1 e .

þÿ I l e r r 1G. þÿ W l e 1 eln þÿ W l 1 b e d e n :- Ihre werthe þÿ B e 1 t e l l u n gvom 29. þÿ I l l r 1a. wurde en
den betrelenden Herrn eofort eüeetulrta und holen wlr þÿ d e n 1 e l b e nþÿ h e r e l t 1lm þÿ B e 1 l t 1der ge-
þÿ w ü n 1 o h t e nHefte. Ihre gütlge Verwen ung þÿ n 1 nweltere Abonnenten eoll dureh dle erforder-
Ilehen þÿ P r o 1 p e e t eþÿ 1 n ö g l l o h 1 tþÿ u n t e r e t l l t 1 twerden. Wlr þÿ 1 l n dIhnen zu gene þÿ b e e o n d e r e n 1Denk
þÿ v e 1 p e 1 e m e r .

Bern I. þÿ D o l e 1 e lln þÿ P e r d n b l t 1 :- Noeh weren wlr nicht lm Sande, Ihrem geehrten
þÿ W u n 1 e h eNr dle ,Weldhütte' þÿ n e e h 1 n k o 1 n r n e n .well þÿ u n 1engenblloklloh endere Arbelteu
dringen, holen eber, þÿ l n 1llel oder Junl Ihrem þÿ W u n 1 e h egereeht werden þÿ 1 ukönnen. Für
Ihre þÿ k l e l 1 ä e r e nHltthellnngen þÿ 1 l n dwlr Ihnen denkher, þÿ 1 o f e r ndleeelben wlrklleh gut be-
Itlt þÿ 1 l n'gern þÿ C h r l 1 t l e eþÿ B e l 1 n e r 1ln þÿ I l e n c h e 1 t e r :- Wlr heben Ihnen þÿ n n e e r 1vorllnüge An-
þÿ 1 l e h tüber Ihr Gerlketuren-Bllehlelnz þÿ   T h eTrepped þÿ K e d l u 1 nor Two Clever þÿ S o e p t l 1 1 "per
þÿ O o r r e 1 p e n d e n 1 k e r t evom þÿ O 1 t e r t e q eþÿ b u o n d e r 1zugehen þÿ l 1 e 1 e n .þÿ U n 1 e r eZelt wer dureh
endllohe þÿ F e n l g 1 t e l l n n gþÿ d 1Owen þÿ 1 e h e nWerkee: þÿ   D e eþÿ 1 t r e l t l g eLend" ln þÿ 1 e l n e nhelden
Theilen eo ln þÿ A n 1 p r u e hgenommen, þÿ d e e 1wlr welter nlcht vlel þÿ 1 nþÿ e o r r e 1 p o u d l r e nþÿ v e r 1 n o e h t e n .
þÿ W e r u 1 nþÿ 1 e n d e t e nSie nlcht Ihre þÿ l e n l l e 1 t 1 t l o nund Ihre þÿ A b l l l 1 e evon þÿ B e r t l e ' 1Bund þÿ u n 1

þÿ 1 o 1 r l e l e heu, wenn lle þÿ d e 1 nbewelekrlftlge Protokolle þÿ b e e l t 1 e n ?Wlr heben þÿ u n 1dureh

þÿ t r l l t l g v ß e w e l 1 eund gute þÿ Z e u g n l 1 1 ejeder Zelt belehren þÿ l e 1 e nund blelben uneeren þÿ f e r 1 e h e n ~
den undee defür þÿ 1 e l h 1 tdenn noeh verbunden, wenn þÿ 1 l eþÿ 1 l e hþÿ d e 1 n l teueh gelrrt þÿ h l 1 z e n .
þÿ E h e n 1 owiderrufen wlr enoh þÿ h e r e l t w 1 l l l gþÿ u n 1 e r eeigenen Vornrthelle, wenn wlr þÿ 1 uþÿ h e 1 e e r e r
þÿ E l n 1 l e h tüber þÿ u n 1þÿ U n w e h r 1 e h e l n l l e h e 1geleugen. Weehelb hegen Sle de noeh Skrupelf
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llerrnJsstssvsulin Anrsterdem: —ihrwerthessehrsibenvomti.ltlrza.be-

entwcrten wir mit ergebmstem Dsnk debin. dess wir gern Ihre ‚lü zirltueiistisebenReiseerlebnisse in London in unser Journel snfnebmsn‚ sofern Sie hre b berige Anony-
mitlt sufgeben wouen. De meudles von dem, wss Sie zu berichtenwünschen, ihnen
snders vorgekommen, sis Sie es sich gedscbtb und neben hohem Lob euch strengen Im:
verdiäubt; so können wir unseren englischen reuudeu doch nicht wohl obns oifones Vislr
gegen rtreten.

FreuTherese von Isrtiss in W.: — Wenn Sie unseren Appell sn elle Deutschen
Splrituelisten filr sebr sn der Zeit helten, weil diese für Sie und Viele so wicbdge
Zeitschrift keiueufells untergehen dürfe, so heben Sie eis echt rsktieche Preu euch leich-
seitig die ersten wirkssmen Schritte sur Vermehrung unserer bonnenten in Ihren
getbsn. Möchte die überwiegende Mebrsehl unserer Leser gleich ihnen denken und
hsndelui — Sie engen über unseren Jiingsten Auhets: Devid Friedrich Streum und Juetinns
Kerner,“ den der gute, vielverspottete und viel veriulte Xerner nun doch Recht bebelte,
besondere sber, dess Sie noch eine Iltere Dsme, Freundin des Kerneflechen Heuses kennen,
die viele der wunderbaren geisterheften Dinge wlhrend des Lebens der Seberin von
Prevorst mit engueben und erlebt bebe. Könnten Sie nicht einen möglichst susiübrlicheu
Bericht über diese Erlebuime von der betreffenden Dsme arbeiten? Vielleicht entbieite ereinige noch Unbekennte und Denkwürdige für die Oefleutlicbhelti

erru Joseph Heinrich Stretil in Mlidllng: —— zu ihrer Jüngsten Ernennung eis
Ehrenmitglied der ‚Britisb Nstlonei Assocletion‘ zu London im Verein mit Herrn Dr. med.
Anton hlebrer zu E ries in Ungern wiinscbeu wir ihnen von Herzen Glück. Der geneuute
Verein ist sber nic t, wie Sie berichtet worden sind, der Brennpunkt dm reinkeruetione-
gilubigenSplritismus in Eurupe; dieser befindetsich vielmehr in Perle unter den Anhlugern
Allen Kerdecü.

lierrs J. lleuherthin Dresden: —- Wir sind leider nicht im Stunde, die uns ti-eundliehst
sugesendete Oflenberuug‘ des betreüendenMediums in der Chemnltser Gqeud benutzen zu
können de dieselbe nichts Anders dsriu bringt, sie wss llngst im Evsngelium zu lesen
steht. i’; handelt sich tlir uns nicht so sehr um seltsame Auslpriiohe eis um seltene spiri-
tueiistisehe Pblnomeue. im Uebrlgeu bleiben wir Ihnen für ihre und ihres Herrn Bruders
handliche Aufmerkssmkeitzu orcebenem Dsnk verpflichtet. .

Ilerru J. A. Ileinsohn zu Cievelend in Ohio: — Wir sendten ihnen ein besonderes
Antwortsebreiben unterm 21. Ihre er. und bezeichneten Ihnen derin die nlberen Bedlug—
uugcn iiir den Extredruck Ihres wertben Artikels. Ob sber derselbe noch rechtzeitig su
Ihrer hundertjlh n Festfeier im Verleg erluhelueu wird?

Frluieiu Pss ine B. in Wien: — Setzen Sie freundlichst Ihre wertheu lilttbeilnngeu
ihrer inneren geistigen Erlebnisse en uns fort. Dieselben entllelten in visionlrer Gesteit
vieles eusiehend Symbolische. Freuicb können uur Sie den rechten Scblümei des vollen
Verstlndnisses zu sllem Diesen besitzen; wir sind nur im Stunde, Vermutbungen zu hegen.Preu lierouiu Jsile von Giiideustsbbe: — Wir senden ihnen eine Aufklärung über
verschiedene im letzten Briefe von Ihnen sngedeutete Punkte Ende April er. necb Perle
sn Ihre dortige Adreme.

Herrn G. Wiese in Wimbeden: — Ihre werthe Bestellung vom 89. Iflrz a. wurde eu
den betretrenden Herrn sofort eflectui und hoüen wir denselben bereits im Besltx der ge-
wünschten Hefte. Ihre giitlge Verwen nng um weitere Abonnenten soll durch die erforder-
lichen lärospecte möglichst unterstutzt werden. Wir sind ihnen zu ganz besonderem Dsnk
Verpiiio tet.

Bern J. Doiesei iu Perdubits: — Noch weren wir nicht im Sande, ihrem geehrten
Wunscbe flir die ‚Weldhütte‘ ueebzukommen. weil uns engenblickilcb sndere Arbeiten
dringen, boflen aber, im htei oder Juni ihrem Wunsehe gerecht werden su können. Für
Ihre kleiräe-ren hiittbeilungeu sind wir Ihnen denkber‚ sofern dieselben wirklich gut be-
ltlt sin

erru Christine Beimers in Manchester: — Wir heben ihnen unsere voriluflgeAn-
sicht über ihr Oerlkstnren-Biicbleln: „Tbe Trepped Medium or Twc Clever Soeptim“ perOorrespondenskerte vom Ostertsgs buonders zugeben lsesen. Unsere zeit wer durch
endliche Fenigsteilung dm Owen scheu Werkes: „Des streitige Leud“ in seinen beiden
‘rbeilcnso in Anspruch genommen, dess wir weiter nicht viel zu correspondiren vermochten.
Wsrum sendsten Sie nicht ihre leniieststiou und Ihre Ahgüsse von Bertle's Bund uns
sogleich su, wenn Sie desu beweiskrlftlge Protokolle besitzen? Wir beben uns durch
tri Beweise und gute Zeugnisse Jeder Zeit belehren lemen und bleibenunseren forschen-
den undec defür selbst denn noch verbunden, wenn sie sich demit euch geirrt bitten.
Ebenso widerrufen wir suob bereitwilligunsere eigenen Vorurtheile, wenn wir zu besserer
Einsicht über uns Unwsbrscbsiuliciles gelsugeu. Weshelb hegen Sie de noch Skrupel?
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vorzllglích der Untersuchung der wenig gekannten Phänomene
des þÿ S e e l e n l e b e n 1gewidmet

Monat Mai 1876.

I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

Der Bericht des þÿ w i s s e n s c h aû  l i c h e nComité's zu
St. Petersburg über seine Untersuchung der mediumi-

stischen Phänomene.*)
Die Kommission der physikalischen Gesellschatt an der

St. Petersburger Universität, welche zur Untersuchung der
sogenannten spiritistischen oder Medium-Erscheinungen nie-
dergesetzt worden, hat nach Beendigung ihrer Arbeiten den
Beschluss gefasst, nachstehendes kurzes Referat über den
Gang ihrer Untersuchungen und ihre Schlussfolgerungen
sofort zur öffentlichen Kenntniss zu bringen und darauf die
Protokolle ihrer Sitzungen und verschiedene Beilagen zu

denselben zu publiciren.
In Anbetracht: a.) der Schnelligkeit, mit welcher sich

seit Anfang 1875 das Interesse an den spiritistischen Erschei-
nungen zu verbreiten begann; b) des leichtsinnigen Verhal-
tens Mancher zur mystischen Lehre der Spiritisten; c) der
Vorwürfe, welche der den þÿ S p i 1 i t i s m u snicht anerkennenden
Wissenschaft von Personen gemacht wurden, die bei uns

diese Lehre zu verbreiten begannen, - bildete sich im Mai
1875 aus der Mitte der physikalischen Gesellschaft eine be-

') þÿ E u t n o m 1 1 1 e nder þÿ   P e t e r s b u r g e rZeitung" 1876, Nr. 89. -
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Der Bericht des wissenschaftlichen Comite’s zu
St. Petersburg über seine Untersuchung der mediumi-

stischen Phänomene‘)
Die Kommission der physikalischenGesellschatt an der

St. Petersburger Universität, welche zur Untersuchung der
sogenannten spiritistischen oder Medium-Erscheinungen nie-
dergesetzt worden, hat nach Beendigung ihrer Arbeiten den
Beschluss gefasst, nachstehendes kurzes Referat über den
Gang ihrer Untersuchungen und ihre Schlussfolgerungen
sofort zur öffentlichen Kenntniss zu bringen und daraufdie
Protokolle ihrer Sitzungen und verschiedene Beilagen zu
denselben zu publiciren.

In Anbetracht: a.) der Schnelligkeit, mit welcher sich
seit Anfang 1875 das Interesse an den spiritistischen Erschei-
nungen zu verbreiten begann; b) des leichtsinnigen Verhal-
tens Mancher zur mystischen Lehre der Spiritisten; c) der
Vorwürfe, welche der den Spiritismus nicht anerkennenden
Wissenschaft von Personen gemacht wurden, die bei uns
diese Lehre zu verbreiten begannen, — bildete sich im Mai
1875 aus der Mitte der physikalischenGesellschaft eine be-

‘) Entnommen der „Petereburger Zeitung“ 1876, Nr. 89. —
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Plyühoholtllflbollllfli- l8



194 Psychische Studien. III. þÿ J 1 h r g .5. Heft. (Mai 1876.)

sondere Kommission zur þÿ E r f o r s c h 1 m gder spiritistischen Er-
scheinungen. Diese Kommission stellte sich das Ziel, diesen
Erscheinungen den Stempel des Geheimnissvollen abzureissen,
ihre Echtheit zu rüfen und die authentischen, wenn .sie
existiren, mit Hülfg der Wissenschaft angemessenen Metho-
den zu studiren.

Unmittelbar nach ihrer Gründung wandte sich die Kom-
mission an die Personen, die bei uns den Spiritismus ver-

breiten, mit der Aufforderung, Mittheilungen über authen-
tische spiritualistische Erscheinungen zu machen. Die Herren
Aksakow, þÿ B u t l e r o 1 vund Wagner nahmen diesen Vorschlag an.

In der zweiten Sitzung der Kommission zählten sie ihnen
bekannte Arten dieser Erscheinungen auf und emñfahlendie`enigen zu untersuchen, welche in Gegenwurt von edien,
d.  solcher Personen vor sich gehen, unter deren Ver-
mittelung die spiritualistischen þÿ E r s c h e i n 1 m g e nsich mit grösster
Kraft und Bestimmtheit offenbaren. Herr A. N. þÿ A k s a k o 1 v
versprach solche Personen zu stellen.1) Ihrerseits gestattete
die Kommission, die dankbar eine solche Beihülfe zur Er-
þÿ r e i c h 1 m gihres Zieles annahm, die Anwesenheit von drei
Zeugen von Seiten der Medien bei ihren Untersuchungen,
schlug vor, sich auf die einfachsten der spiritistischen Er-
scheinungen als die zur Beobachtung am geei etsten zu

beschränken, und setzte die Frist ihrer Beschääigung auf
ein Jahr fest.

Im Oktober 1875 wurden der Kommission zwei Medien,
die Gebrüder Petty, welche von H. þÿ A k s a k o n 1aus Newcastle
eingeladen worden, vorgestellt. Ihre Fähigkeit, Media zu

sein, war nicht allein durch ein schriftliches Zeugniss des
H. Aksakom bestätigt, sondern auch durch seinen Hinweis
auf viele gedruckte günstige Urtheile von Spiritisten über
das Mediumthum der Familie Petty. - Die Kommission hielt
mit den Medien Petty 6 Sitzungen ab; Zeugen waren die
Herren þÿ A k s a k o 1 vund þÿ B u t l e r o 1 v .Die beiden ersten Sitzungen
wurden gemäss dem Wunsche der Zeugen der Bekanntschaft
gewidmet, die die Medien mit der Umgebung machten, in der
sie thätig sein sollten. Die vier folgenden Sitzungen dienten
den Zwecken der Kommission und fanden im November
1875 statt. Auf diesen Sitzungen erwies sich Folgendes: 1) Die
Gebrüder Petty brachten einige der durch besondere Ankün-
digungen verheissenen Erscheinungen hervor, sobald þÿ k e 1 n e r -
lei Vorsichtsmassregeln gegen einen möglichen Betrug er-

') Herr þÿ A k s a k o 1 vversprach dem Comité nur seine Mitwirkung be~
huís Einladung der Media, was er auch gethan hat. -

Der Herausgeber.
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sondere Kommission zur Erforschung der spiritistischen Er-
scheinungen. Diese Kommission stellte sich das Ziel, diesen
Erscheinungen den Stempel des Geheimnissvollen abzureissen,
ihre Echtheit zu rüfen und die authentischen, wenn ‚sie
existiren, mit Hül e der Wissenschaft angemessenen Metho-
den zu studiren.

Unmittelbar nach ihrer Gründung wandte sich die Kom-
mission an die Personen, die bei uns den Spiritismus ver-
breiten, mit der Aufforderung, Mittheilungen über authen-
tische spiritualistische Erscheinungen zu machen. Die Herren

— Aksakow, Butlerow und Wagner nahmen diesen Vorschlag an.
In der zweiten Sitzung der Kommission zählten sie ihnen
bekannte Arten dieser Erscheinungen auf und ein fahlen
dieenigen zu untersuchen, welche in Gegenwurt von edien,
d. solcher Personen vor sich gehen, unter deren Ver-
mittelung die spiritualistischenErscheinungen sich mit grösster
Kraft und Bestimmtheit offenbaren. Herr A. 1V. Aksakow
versprach solche Personen zu stellenß) Ihrerseits gestattete
die Kommission, die dankbar eine solche Beihülfe zur Er-
reichung ihres Zieles annahm, die Anwesenheit von drei
Zeugen von Seiten der Medien bei ihren Untersuchungen,
schlug vor, sich auf die einfachsten der spiritistischen Er-

'scheinungen als die zur Beobachtung am geei etsten zu
beschränken, und setzte die Frist ihrer Beschä igimg auf
ein Jahr fest.

Im Oktober 1875 wurden der Kommission zwei Medien,
die Gebrüder Petty, welche von H. Aksakom aus Newcastle
eingeladen worden, vorgestellt. Ihre Fähigkeit, Media zu
sein, war nicht allein durch ein schriftliches Zeugniss des
H. Aksakorv bestätigt, sondern auch durch seinen Hinweis
auf viele gedruckte günstige Urtheile von Spiritisten über
das Mediumthum der FamiliePetty. — Die Kommission hielt
mit den Medien Pefiy 6 Sitzungen ab; Zeugen waren die
Herren Aksakow und Butlerorv. Die beiden ersten Sitzungen
wurden gemäss dem Wunsche der Zeugen der Bekanntschaft
gewidmet, die die Medien mit der Umgebung machten, in der
sie thätig sein sollten. Die vier folgenden Sitzungen dienten
den Zwecken der Kommission und fanden im November
1875 statt. Auf diesen Sitzungenerwies sich Folgendes: 1) Die
Gebrüder Petiy brachten einige der durch besondereAnkün-
digungen verheissenen Erscheinungen hervor, sobald keiner-
lei Vorsichtsmassregeln gegen einen möglichen Betrug er-

') Herr Aksakow versprach dem Comite nur seine Mitwirkung be-
huts Einladung der Media, was er auch gethan hat. —

Der Herausgeber.
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þÿ g r iû  e nworden, oder sobald man sich auf von den Zeugen
angegebene Maassregeln beschränkte, die die Möglichkeit
eines Betruges nicht ausschlossen. 2) Die versprochenen
spiritistischen Erscheinungen vollzogen sich in Gegenwart
der Brüder Petty entweder gar nicht, oder ihre þÿ b e t r ü g e r i s c h a n
Handlungen wurden jedesmal aufgedeckt, sobald von den
Commissionsgliedem die einfachsten Maassregeln zur Ent-
larvung der Betrügerei ergrilfen wurden.'). 3) Die Zeugen,
ebenso auch die Medien selbst, forderten unter Berufung
auf langjährige Praxis im Spiritualismus die Erfüllung
solcher Bedingungen bei Sitzungen, welche, wie Dunkelheit
oder Halbdunkel oder Entfernung der Commissionsglieder
von den Medien, die Möglichkeit einer genauen Beobachtung
beseitigten. 4) Die Zeugen þÿ d eû  n i r t e nzu verschiedener Zeit
die den spiritistischen Erscheinungen angeblich günstigen
þÿ B e d i n g 1 m g e nin sehr verschiedener Weise. 5) In der
Sitzung am 20. November erwies sich ein Riss im Vor-
hang, der um die Medien gezogen war und den Zweck
hatte, sie daran zu hindern, zu den Klingeln zu gelangen,
deren Läuten die versprochene spiritistische Erscheinung
bildete?) Darauf entfernte Herr A. N. þÿ A k s a k o n 1die Medien
aus der Kommission. Die Zeugen behaupteten jetzt, die
Brüder Petry-seien sehr schwache Medien. Die Kommission
dagegen erklärte sie in ihrer zehnten Sitzung ñir Betrüger.

Im Januar 1876 nahm die Kommission ihre Sitzungen
wieder von Neuem auf, als Herr Aksakorv über die Ankunft
eines nicht professionellen Mediums, des Fräulein Clayer
aus England, Mittheilung machte. Die Zeugen versicherten
der Kommission, dass Fräulein Clayer ein starkes Medium
sei und dass Professor Crookes in England mit ihr einen
Theil der Versuche gemacht habe, welche als Beweis zu

Gunsten des Spiritismus aufgestellt werden. Die Kom~
mission hielt für richtig, unverzüglich zur Beobachtung der
in Gegenwart des Fräulein Clayer vor sich gehenden s iri-
tistischen Erscheinungen mit Hiilfe von fertiggestelgten

') Die Erscheinungen, welche gerade den Zweck des Versuchs
bildeten. traten kein einziges mal ein und alle Vorsíchtsmaassregeln
für diese Versuche wurden nicht vom Öomité, sondern von den Zeugen
selbst angegeben. -' Der Herausgeber.

3) Das Zerreissen des Vorhengs wurde dadurch verursacht, dass,
während das vor dem Vorhnnge sitzende Medium sich in Verzückung
befand, Herr þÿ M e 1 1 d e í e j e fein þÿ S c l 1 w e t e l h ö l z c h e nentznndete; in Folge
dessen wurde das Medium von Convulsionen ergriffen und þÿû  e lzur

Erde; glücklicherweise þÿû  e les nicht mit dem Kopie nach dem Vor-
þÿ l 1 a n g ezu, auf die Schelle selber -- sonst würde man nachher gesagt
haben, dass es auf betrligerischer That ertappt worden sei.

Der Herausgeber.
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griflen worden, oder sobald man sich auf von den Zeugen
angegebene Maassregeln beschränkte, die die Möglichkeit
eines Betruges nicht ausschlossen. 2) Die versprochenen
spiritistischen Erscheinungen vollzogen sich in Gegenwartder Brüder Petly entweder gar nicht, oder ihre betrügerischenHandlungen wurden jedesmal aufgedeckt, sobald von den
Commissionsgliedern die einfachsten Maassregeln zur Ent-
larvung der Betriigerei ergriffen wurden’) 3) Die Zeugen,
ebenso auch die Medien selbst, forderten unter Berufung
auf langjährige Praxis im Spiritualismus die Erfüllung
solcher Bedingungen bei Sitzungen, welche, wie Dunkelheit
oder Halbdunkel oder Entfernung der Commissionsglieder
von den Medien, die Möglichkeit einer genauen Beobachtungbeseitigten. 4) Die Zeugen definirten zu verschiedenerZeit
die den spiritistischen Erscheinungen angeblich günstigenBedingimgen in sehr verschiedener Weise. 5) In der
Sitzung am 20. November erwies sich ein Riss im Vor-
hang, der um die Medien gezogen war und den Zweck
hatte, sie daran zu hindern, zu den Klingeln zu gelangen,
deren Läuten die versprochene spiritistische Erscheinungbildete") Darauf entfernte Herr A. N. Aksakorv die Medien
aus der Kommission. Die Zeugen behaupteten jetzt, die
Brüder PetIy-seien sehr schwache Medien. Die Kommission
dagegen erklärte sie in ihrer zehnten Sitzung fiir Betrüger.

Im Januar 1876 nahm die Kommission ihre Sitzungen
wieder von Neuem auf, als Herr Aksakow über die Ankunft
eines nicht professionellen Mediums, des Fräulein Clayer
aus England, Mittheilungmachte. Die Zeugen versicherten
der Kommission, dass Fräulein Clayer ein starkes Medium
sei und dass Professor Urookes in England mit ihr einen
Theil der Versuche gemacht habe, welche als Beweis zu
Gunsten des Spiritismus aufgestellt werden. Die Kom-
mission hielt für richtig, unverzüglich zur Beobachtung der
in Gegenwart des Fräulein Clayer vor sich gehenden s iri-
tistischen Erscheinungen mit Hülfe von fertiggeste ten

') Die Erscheinungen, welche gerade den Zweck des Versuchs
bildeten, traten kein einziges mal ein und alle Vorsichtsmaassregeln
für diese Versuche wurden nicht vom Öomite, sondern von den Zeugen
selbst angegeben. —' Der Herausgeber.

3) Das Zerreissen des Vorhangs wurde dadurch verursacht, dass,
während das vor dem Vorhange sitzende Medium sich in Verzückungbefand, Hen- Mczideiejef ein Schwetelhölzchen entzündete; in Folge
dessen wurde das Medium von Convulsionen ergriffen und fiel zur,Erde; glücklicherweise fiel es nicht mit dem Kopfe nach dem Vor-
hange zu, auf die Schelle selber -—— sonst würde man nachher gesagthaben, dass es auf betrügerischer That ertappt worden sei.

Der Herausgeber.
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Mess-Apparaten zu schreiten, um die wenig geeigneten und
vorübergehenden direkten Beobachtungen in Betreií der
Handlungen des Mediums durch die beweiskräftigen und
eine unbestreitbare Spur hinterlassenden Beobachtungen an

den Angaben der Apparate zu ersetzen. Herr þÿ A k s a k o 1 v
wies auf die Möglichkeit hin, in Folge der besonderen Kraft
des Mediums und früherer Versuche ähnlicher Art mit der-
selben Person die Apparate in Anwendung zu bringen. -
Die Kommission hatte þÿ i 1 nJanuar 1876 vier Sitzungen mit
Fräulein Clayer als Medium. Zeugen waren die Herren
Aksakow, þÿ B u t l e r o 1 vund Wagner. Es erwies sich dabei Fol-
gendes: 1) Die Zeugen bestanden in den Kommissions-
sitzungen auf der Nothwendigkeit, zur Entwickelung der
Erscheinungen Séancen am einfachen Tisch zu halten, und
wünschten, dass die Beobachtungen nur von 3, von den
Zeugen ausgewählten Kommissionsmitgliedern gemacht
würden. Die übrigen Kommissionsglieder wurden nicht ins
Sitzungszimmer gelassen, und man hinderte sie sogar daran,
vom anderen Zimmer aus Beobachtungen zu machen. Die
Sitzun en am einfachen Tisch wurden von den Zeugen
unter þÿ a f e r h ä l t n i s s egestellt, welche die Bequemlichkeit der
Untersuchung verhinderten und dem Medium volle Freiheit
unkontrolirbarer Handlungen liess. So wurde z. B. die
vollkommene þÿ A n n ä h e r 1 m galler Anwesenden an den Tisch
verlangt, wenn seine Hebung erwartet wurde, wodurch die
Möglichkeit, unvermerkt den Tisch mit dem Fuss zu heben,
erleichtert wurde. 2) Die Bewegungen und þÿ S c l 1 w a n k u n g e n
des gewöhnlichen Tisches, die in den Sitzungen unter Hand-
auilegen der Anwesenden vor sich gingen, vollzogen sich
unzweifelhaft mit Hülfe der Hände des Mediums, wie das
aus ihrer Anspannung und aus dem Umsetzen derselben,
die den þÿ B e w e g 1 m g e ndes Tisches zuvor gingen, geschlossen
werden konnte. 3) Die Hebungen gewöhnlicher Tischehen
in den Sitzungen mit Fräulein Clayer wurden auf Wunsch
der Zeugen und des Mediums unter Bedingungen gestellt,
unter denen das Medium den Tisch zum Schwanken bringen,
seinen Fuss unter den Tischfuss schieben und auf diese
Weise das Tischehen in die Höhe werfen konnte. 4) Die
Kommissionsglieder beobachteten mehrfach Versuche dieser
Art seitens des Mediums, und einmal wurde direkt bemerkt,
dass Fräulein Clayer ihren Fuss unter das Tischbein

*) Die Mitålíeder des Comit6's sassen_ rings um einen vier-
þÿû  l s s i g e nTisch þÿ s 1 - a r t ,dass jedes Tísehbein sich zwischen den Füssen
eines der um ihn þÿ S 1 t z e n d e nbefand; in Folge dessen konnte das
Medium þÿ k e í n e 1 i 1 l l sþÿ   s e i n e nFuss unter den Tischfuss schieben." -
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Mess-Apparaten zu schreiten, um die wenig geeigneten und
vorübergehenden direkten Beobachtungen in Betreff der
Handlungen des Mediums durch die beweiskräftigen und
eine unbestreitbare Spur hinterlassenden Beobachtungen an
den Angaben der Apparate zu ersetzen. Herr Aksakom
wies auf die Möglichkeit hin, in Folge der besonderen Kraft
des Mediums und früherer Versuche ähnlicherArt mit der-
selben Person die Apparate in Anwendung zu bringen. —

Die Kommission hatte im Januar 1876 vier Sitzungen mit
Fräulein Clayer als Medium. Zeugen waren die Herren
Aksakow, Butlerow und Wagner. Es erwies sich dabei Fol-
gendes: 1) Die Zeugen bestanden in den Kommissions-
sitzungen auf der Nothwendigkeit, zur Entwickelung der
Erscheinungen Seancen am einfachen Tisch zu halten, und
wünschten, dass die Beobachtungen nur von 3, von den
Zeugen ausgewählten Kommissionsmitgliedern gemacht
würden. Die übrigen Kommissionsglieder wurden nicht ins
Sitzungszimmer gelassen, und man hinderte sie sogar daran,
vom anderen Zimmer aus Beobachtungen zu machen. Die
Sitzun en am einfachen Tisch wurden von den Zeugen
unter erhältnisse gestellt, welche die Bequemlichkeit der
Untersuchung verhinderten und dem Medium volle Freiheit
unkontrolirbarer Handlungen liess. So wurde z. B. die
vollkommene Annähertmg aller Anwesenden an den Tisch
verlangt, wenn seine Hebung erwartet wurde, wodurch die
Möglichkeit, unvermerkt den Tisch mit dem Fuss zu heben,
erleichtert wurde. 2) Die Bewegungen und Schwankungen
des gewöhnlichen Tisches, die in den Sitzungen unter Hand-
auflegen der Anwesenden vor sich gingen, vollzogen sich
unzweifelhaft mit Hülfe der Hände des Mediums, wie das
aus ihrer Anspannung und aus dem Umsetzen derselben,
die den Bewegimgen des Tisches zuvor gingen, geschlossen
werden konnte. 3) Die Hebungen gewöhnlicher Tischchen
in den Sitzungen mit Fräulein Clayer wurden auf Wunsch
der Zeugen und des Mediums unter Bedingungen gestellt,
unter denen das Medium den Tisch zum Schwanken bringen,
seinen Fuss unter den Tischfuss schieben und auf diese
Weise das Tischchen in die Höhe werfen konnte. ‘) Die
Kommissionsglieder beobachteten mehrfach Versuche dieser
Art seitens des Mediums, und einmal wurde direkt bemerkt,
dass Fräulein Clayer ihren Fuss unter das Tischbein

‘) Die Mit lieder des Comit6’s sassen_ rings um einen vier-
fiissigen Tisch erart, dass jedes 'l‘ischbein sich zwischen den Fassen
eines der um ihn sitzenden befand; in Folge dessen konnte das
Medium keinesfalls „seinen Fuss unter den Tischfuss schieben.“ —

Der Herausgeber.
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gesetzt hatte. °) 4) Nur ein einziges Mal willigten
ie Zeugen auf eine Sitzung an einem manometrischen

Tisch ein, der mit einer Vorrichtung zum Messen der von

den auf ihn gelegten Händen ausgehenden Kraftanstren-
gung versehen war. Dabei wurde weder ein Schwanken,
noch eine Bewegung, noch eine Hebung des Tisches bemerkt. °)
Darnach lehnten die Herren Zeugen vielfach die Aufforde-
rungen der Kommission ab, zu Beobachtungen mit Mess-
Apparaten þÿ ü b e r z u g e h e nû  )5) Bei den Séancen an einem
solchen Tisch mit gekrümmten Beinen, welcher durch seine
Konstruktion die Möglichkeit verhindert, ilm durch auf der
Tischplatte liegende Hände ins Schwenken zu bringen und
daher das Unterschieben des Fusses unter ein Tischbein
unmöglich macht, schaukelte der Tisch kein einziges Mal
und hob sich auch nicht, obgleich man dazu þÿ ü b e r g 1 i n g ,nach-
dem dasselbe sich an einem gewöhnlichen Tisc ereignet
hatte. 8) 6) Alle spiritistischen Erscheinungen, welche in
Gegenwart des Fräulein Clayer vor sich gingen, können,
wie das von Kommíssionsgliedern probirt worden, von jeder
anderen Person, die in dem Betruge ebenso günstige Ver-
hältnisse gestellt wird, in denen sich das Medium auf den
Kommissionssitzungen befand, ausgefiihrt werden. °)

In den letzten Sitzungen mit Fräulein Clayer forderte die
Kommission kategorisch, dass die Sêancen am einfachen Tisch
aufgegeben und die Beobachtun en þÿ n 1 1 rmit Hiilfe der von

der Kommission eingerichteten åp arate gemacht wiirden.
Die Zeugen erklärten sich (am 27. fanuar) damit einverstan-
den, wünschten aber, dass ihnen vorher die Apparate der

') Es befindet sich nichts Dergleichen in den Protokollen, noch
wurde solches während der Sitzungen constatirt. Die 12 Gelehrten,
welche diese Thatsache durch ihre Unterschriften bezeugen, haben
sich damit documentarísch als Verrâther der Wahrheit dargethan. -

Der Herausgeber.
') Denn Herr þÿ M e 1 1 d e í e j c / ,welcher mit dem Medium an dem Tische

sass, hatte die Vorsicht gebraucht, mit seinen Händen auf die Tisch-
platte zu drücken, wie er selbst in einer besonderen Beilage bezeugt.

' Der Herausgeber.
") Das Experiment mit dem manometrischen Tische ist in einer

Privat-Sitzung sehr wohl geglllckt, deren Protokoll später veröffent-
licht werden wírd.- Der Herausgeber.') Das Schaukeln dieses Tisches ist durch das spezie le Zeugniss
eines der Comité-Mitglieder constatirt worden, obgleich wir es per-
sönlich nicht haben constatiren können. - D e r H e r a u s g e b e r.

') Niemand hat jemals behauptet dass eine Gesellschaft von Spass-
machern sich nicht damit amlisiren könnte, þÿ N a c h a h 1 n u n g e nþÿ m e d 1 u m i -
stischer Phänomene hervorzubringen; aber es ist Schade, dass die
Zeugen Aksa/rorv, þÿ B u t l e r o 1 vund Wagner nicht zu dieser durch die
Gelehrten veranstalteten Vorstellung zugezogen werden sind. -

Der Herausgeber.
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esetzt hatte. 5) 4) Nur ein einziges Mal willigten
ie Zeugen auf eine Sitzung an einem manometrischen

Tisch ein, der mit einer Vorrichtung zum Messen der von
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Tischplatte liegende Hände ins Schwanken zu bringen und
daher das Unterschieben des Fusses unter ein Tischbein
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platte zu drücken, wie er selbst in einer besonderen Beilage bezeugt.

‘ Der Herausgeber.
7) Das Experiment mit dem manometrischen Tische ist in einer

Privat—Sitzung sehr wohl geglückt, deren Protokoll später veröffent-
licht werden wird.— Der Herausgeber.5) Das Schaukeln dieses Tisches ist durch das spezie le Zeugniss
eines der Comite-Mitglieder eonstatirt worden, obgleich wir es per-

« sönlich nicht haben constatiren können. —- D e r H e r a u s g e b e r.
’) Niemand hat jemals behauptet dass eine Gesellschaft von Spass-machern sich nicht damit amüsiren könnte, Nachahmungen mediumi-

stischer Phänomene hervorzubringen; aber es ist Schade, dass die
Zeugen Aksa/rorv, Butleron: und Wagner nicht zu dieser durch die
Gelehrten veranstalteten Vorstellung zugezogen worden sind. —

Der Herausgeber.
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Kommission zur Prüfung ins Haus gestellt würden. Nach-
dem die Zeugen am 28. Januar zwei solche Apparate er-

halten, unterbrachen sie am 2. Februar die Sitzungen und
brachen sie darauf am 4. März vollkommen ab. In ihren
dabei eingereichten Eingaben bestätigten die Zeugen die
starken Medium-Fähigkeiten des Fräulein Clayer und beriefen
sich als auf die Motive ihrer Absage hauptsächlich auf die
Voreingenommenheit der Kommission gegen den Spiritismus
und auf den Wunsch derselben, die Untersuchung spiri-
tistischer Erscheinungen mn' mit Hülfe von Apparaten fortzu-
setzen.1°) Da hielt die Kommission ihr Ziel fürerreicht,") denn
es hatte sich erwiesen, dass unter den von dem stärksten Me-
dium unter allen möglichen günstigen Bedingungen hervorge-
brachten Erscheinungen sich keine einzige fand, welche auf
die Existenz einer besonderen Klasse von Erscheinungen, die
als spiritistisch bezeichnet werden, hindeutete. - In ihren vier
Sitzungen im März 1876 beurtheilte die Kommission: a) die ge-
druckten Mittheilungen über spiritistische Erscheinungen und
den Spiritismus überhaupt; b) die ausserhalb der Commission
gemachten Experimente und Beobachtungen ihrer Glieder an

Erscheinungen, die zu den s iritischen gerechnet werden und
ohne Medien oder in deren åegenwart sich ereignet hatten;
c) ihre Protokolle und die in den Kommissionssitzungen mit
den Medien Petty und Clayer in Gegenwart der Zeugen
þÿ A k s a k o n 1 ,þÿ B u t l e r o 1 vund Wagner erhaltenen Eindrücke; und
d) die schriftlichen von diesen Zeugen der Kommission ein-
gereichten Eingaben. Bei Beurtheilung des Dargelegten fand
die Commission Folgendes: 1) Diejenigen unter den zu den
spiritistischen gerechneten Erscheinungen, welche beim Hand-
auflegen vor sich gehen, z. B. die Bewegungen der Tische,
vollziehen sich unzweifelhaft unter dem þÿ E i nû  u s sdes Drucks
der unbewusst oder bewusst von den Anwesenden ausgeübt
wird, d. h. gehören zur Zahl der bewussten oder un~

bewussten Muskelbewegungen; um sie zu erklären, ist es

nicht nöthig, die Existenz irgend einer neuen Kraft oder
Ursache, die von den Spiritisten angenommen wird, zu-

zugestehen. 2) Solche Erscheinungen, wie das Heben der
Tische und die Bewegung von Gegenständen hinter dem
Vorhang, tragen die unzweifelhaften Symptome betrügerischer
iii

1°) Gar nieht! Die Zeugen þÿ   b e r i e f e nsich hauptsächlich" auf die
Ungerechtigkeit des Verfahrens des Comités, als auf die Grundmotivo
ihrer Absage. (Siehe þÿ   P s y c h .Studien" Nr. IV Seite 147.) -

Der llerausgeber.
11% Hier hat das Comité den Freimuth einzugestehen, dass das

wahre iel seiner Untersuchung war zu beweisen dass die mediumisti-
schen Phänomene nicht þÿ e x i s t i 1 - e n .- D e r Ü e r s þÿ 1 1s g e b e r.
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und auf den Wunsch derselben, die Untersuchung spiri-
tistischer Erscheinungen nur mit Hülfe von Apparaten fortzu-
setzen“) Da hielt die Kommission ihr Ziel fürerreichtfl‘) denn
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Vorhang, tragen die unzweifelhaften Symptome betrügerischer

1°) Gar nicht! Die Zeugen „beriefen sich hauptsächlich“ auf die
Ungerechtigkeit des Verfahrens des Comites, als auf die Grundmotivo
ihrer Absage. (Siehe „Psych. Studien“ Nr. IV Seite 147.) -
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wahre iel seiner Untersuchung war zu beweisen dass die mediumisti-
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Handlungen an sich, die von den Medien absichtlich ge-
macht werden. Wenn hinlängliche Maassregeln gegen die
Möglichkeit einer Täuschung ergriffen worden, kommen solche
Erscheinungen nicht vor, oder der Betrug wird aufgedeckt.
3) Das Klopfen und die Töne, welche von den Spiritisten
þÿû  i rmit Sinn begabte, spiritistische Erscheinun en gehalten
werden, die zum Verkehr mit Geistern dienen íönnen, sind
Handlungen, die von der Persönlichkeit der Medien selbst
ausgehen, und haben denselben Sinn und denselben Charakter
der Zufalligkeit oder Hinterlist, wie Wahrsagerei und Hexerei.
4) Die Kategorie von Erscheinungen, die dem þÿ E i nû  u s sder
Medien zuzuschreiben und von den Spiritisten þÿ   m e d i u m o -
plastische" genannt werden, wie die Materialisation einzelner
Körpertheile und das Erscheinen ganzer menschlicher Fi-
guren, gehört unzweifelhaft zur Zahl der gefälschten Er-
scheinungen, wie das nicht nur aus dem Mangel an genauen
Beweisen geschlossen werden muss, sondern auch: a) aus dem
Mangel an Forschersinn in den Personen, die die Authen-
ticität dieser Erscheinungen anerkennen und das von ihnen Ge-
sehene beschrieben haben; b) aus den Sicherungsmaassregeln,
die die Spiritisten und Medien gewöhnlich von den Personen
verlangen, vor deren Augen diese Erscheinungen sich voll-
ziehen sollen; c) endlich aus den mehrfachen Fällen, in denen
die Medien direkt dessen überführt wurden, dass sie solche
Erscheinungen in eigener Person oder durch andere Theil-
haber ihres Betruges hervorbrachten. 5) In ihren Mani-
festationen machen sich die als Medien auftretenden Personen
einerseits die unbewussten, þÿ 1 m w i l l k ü r l i c h e nBewegungen der
Anwesenden, andrerseits das Vertrauen ehrenwerther, aber
leichtsinniger Menschen zu Nutze, die keinen Betrug arg-
wöhnen und keine Maassre eln gegen einen solchen er-

greifen. (2 Die Mehrzahl der Anhänger des Spiritismus
besitzt we er Toleranz gegen die Meinun en von Personen,
die im Spiritismus nichts wissenschaftlich þÿ a l e u e ssehen, noch
Kritik in Bezug auf den Gegenstand ihres Glaubens, noch
den Wunsch, die spiritistischen Erscheinungen mit Hiilfe der
in der Wissenschaft üblichen Untersuchungsmethoden zu

studíren. Inzwischen verbreiten die Spiritisten ihre mystischen,
für neue wissenschaftliche Wahrheiten ausgegebenen An-
schauungen mit besonderer Hartnäckigkeit. Diese An-
schauungen werden von Vielen gläubig angenommen und
zwar gerade darum, weil sie dem alten Aber lauben, mit
dem Wissenschaft und Wahrheit längst im Kímpf stehen,
entsprechen. Die Männer der Wissenschaft, die sich þÿ z 1 1 m

Spiritismus haben fortreissen lassen, nehmen fast ausnahms-
los als müssige Liebhaber von Schauspielen und nicht als
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ticität dieser Erscheinungen anerkennenund das von ihnen Ge-
sehene beschriebenhaben; b) aus den Sicherungsmaassregeln,
die die Spiritisten und Medien gewöhnlich von den Personen
verlangen, vor deren Augen diese Erscheinungen sich voll-
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þÿ w i s s b e g i e 1 - i g eErforscher von Naturerscheinungen Stellung
zu demselben. 7) Die þÿ w e n i g e 1 aVersuche mit þÿ l ç e í 1 s a p p a r 1 ä e n ,welche als Beweis þÿû  í rden iritismus ange þÿ 1 irt wer en

sind unter Bedingungen þÿ g e m a c 1 l 1 tworden, welche nicht die
Möglichkeit genauer Urtheile zuliessen, und zeigen die _Un-
bekanntschaft der þÿ E x p e r 1 1 1 t i å n tû  t o r â nmit hden þÿ g e h o r 1 g e åMethoden streng wissenseha ic er ntersuc ung neuer un

zweifelhafter Erscheinungen. Derart sind z. B. die be-
kannten Experimente der Spiritisten mit Membran  und
Gewichten." 8) Jedes Mal, wenn die Spiritisten aufgefordert
wurden oder sich selbst dazu erboten, das von þÿ 1 h n e nBe-

haupteteexnerimental in Gegenwart von Personen _zu_ be-
weisen, die sich þÿ m 1 tden exacte; þÿ V l í 1 s s e 1 à s c h a f t â nþÿ b c a â c l f a f t 1 g e n ,machten sie sich ern ans er ; a er je es a unter-
brachen sie das Begonnene entfernten die Medien und
sprachen von der Voreingenoinmenheit der Untersuchenden,
sobald sie auf ein kritisches Verhalten zu den beobachteten

Thåtsachen und auf Misstrauen? gegen die llâedien stiâssen.9 bald die Untersuchung von þÿ 1 i r s p i r i t i s t i s causgege enenErscheinungen unter Vorsichtsmaassregeln, welche den An-
theil von Personen bei der Produktion solcher Erscheinungen
'enthüllen konnten und unter Beobachtung der verständigen
Prinzipien wissenschaftlicher Forschung vorgenommen wur-

den, wie z. B. bei den Beobachtungen von Gay-Lussac, Arago,
Chevreuil, Faraday, Tyndall, Carpenter u. A., erwies es sich,
dass jene Erscheinungen entweder das Resultat unwillkür-
licher þÿ B e w e g 1 men sind, die aus den natürlichen Eigenthüm-
lichkeiten des årganismus resultiren, oder eine Sache der
Gewandtheit und des Betruges von Personen, die als Medien
oder etwas derarti es bezeichnet werden. Letzteres zei te
sich auch bei den Beobachtungen der Kommission an den
ihr von unseren Spiritisten vorgestellten Medien.")

Auf Grundlage der Gesammtheit alles dessen, was sie
erfahren und gesehen, sind die Mitglieder der Kommission
einstimmig zu folgendem Schluss gelangt: Die spiriti-
stisch en Erscheinungen rühren von unbewussten

") Nach dem naiven Elngeståndniss, welches wir in der vorher-
gâhenden Note oonstatírt haben, wird es nnnlltz, noch das geringste

ort auf die 9 Punkte zn erwiedern, welehe das Resultat der Be-
urtheilung des Comité's bilden; um so mehr als alle diese 9 Punkte
nichts als grnndlose und irrige Behauptungen enthalten. Wenn msn
sie ernst nehmen und darauf nicht ebenso mit leeren Worten, sondern
mit Thatsaehen entgegnen wollte so wiirde das mehrere Seiten in An-
sprnoh nehmen - was eben vollkommen nnniitz ist; denn die voll-

ständige Unwissenheit des Comité's über den Gegenstand, den es be¬
urtheit, ist ilir Diejenigen, welehe davon die geringste Kenntniss
haben, nur zu sehr in dieAugen fallend. - Der Herausgeber,
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Bewegungen oder aus bewusstem Betruge her,
und die spiritistische þÿ L e h r eû  )ist Aberglaube.
Unterschrieben haben die Glieder der Kommission:

A. þÿ B o b y l e 1 v ,Privatdocent der Physik an der St. Peters-
burger Universität. I. Bormann, Laborant am physikalischen
Kabinet der St. Petersburger Universität. N. Bulygin. N.
Gesechus, Magistrand der Physik. A. þÿ J e l e 1 w 1 v ,Laborant am

chemischen Laboratorium der St. Petersburger Universität.
K. þÿ K r a j e 1 v í i s c h ,Lehrer der Physik am Berginstitut und in
der Ingenieurschule. D. þÿ L a l s c h i n o n 1 ,Lehrer der Physik am

St. Petersburger Ackerbau-Institut. D. Mendelejew, Professor
der Chemie an der St. Petersburger Universität. N. þÿ P e í r o 1 v ,
Professor der Mechanik. Th. þÿ P e t r u s c h e 1 v s k i ,Professor der
Physik an der St. Petersburger Universität. A. þÿ C h m o l o 1 v s k i ,
Lehrer der þÿ P h a s i k .P. van der Fliet, Privatdocent der
Physik an der t. Petersburger Universität. 21. März 1876.

Nachdem wir unsern Lesern das seltsame historische
Dokument vorgelegt haben, welches wohl oder übel als den
Annalen der Wissenschaft zugehörig überwiesen werden
muss, fühlen wir uns þÿ v e r pû  i c h t e t ,ihnen den Eindruck mit-
zutheilen, welchen die Veröffentlichung dieses Dokuments
auf das russische Publikum hervorgebracht hat. Nach einer
öffentlichen Vorlesung, welche Herr Mendélejef im December
1875 über den Spiritismus hielt, bei der er sich die vier
fruchtlosen Sitzun en mit den Petty-Medien zu Nutze machte
und welche zum åweck hatte, die Vertreter des S iritua-
lismus in Russland als lächerlich darzustellen, indem er

egen sie alle Pressorgane aufwie elte, - wurden diesePersonen, welche die schuldhafte Kgühnheit gehabt, Etwas
zu bezeugen, was sie gesehen hatten, wirklich den öbsten
Beleidigungen und S öttereien öffentlich blossgestelí Man
erwartete mit einer iibberhaften Ungeduld das Resultat der
Arbeiten des Comité's, um dem Spiritualismus und seinen
Vertheidigern den letzten Gnadenstoss zu versetzen. End-
lich am 25. März (6. A ril cr.) erschien der Bericht des
Comitê's im þÿ   G o l o s " !þÿ a i c h tein Beifallszeichen erfolgte,
vielmehr wurde hin und wieder ein Zischen vernehmbar!
Eine oder zwei Petersburger Zeitungen wagten es, das
seltsame Dokument mit einigen Quodlibets auf unsere Kosten

13) Ein Comité von Physikern, das über den Werth einer philoso-
phischen oder religiösen Lehre abspricht! Das ist neu. Man þÿ s 1 e h t ,
dass der Abfasser des Berichts zu viel Eifer gezeigt hat, und das
Dutzend Gelehrter hat sich durch denselben Enthusiasmus verführen
lassen und darüber vergessen, dass es höchstens mit einer Hypothese
und keineswegs mit einer þÿ   L e h r e "zu thun hatte.
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Bewegungen oder aus bewusstem Betrugs her,
und die spiritistische Lehre") ist Aberglaube‘.
Unterschrieben haben die Glieder der Kommission:

A. Bobylew, Privatdocent der Physik an der St. Peters-
burger Universität. I. Bonnann, Laborant am physikalischen
Kabinet der St. Petersburger Universität. N. Bulygin. N.
Gesechus, Magistrand der Physik. A. Jelenerv, Laborant am
chemischen Laboratorium der St. Petersburger Universität.
K. Krajewitsch, Lehrer der Physik am Berginstitut und in
der Ingenieurschule. D. Latschinow, Lehrer der Physik am
St. Petersburger Ackerbau-Institut. D. Mendelejew,Professor
der Chemie an der St. Petersburger Universität. 1V. Patron),
Professor der Mechanik. Th. Petruschenzski, Professor der
Physik an der St. Petersburger Universität. A. Chmolorvsla’,

"Lehrer der Ph sik. P. van der niet, Privatdocent der
Physik an der t. Petersburger Universität. 21. März 1876.

Nachdem wir unsern Lesern das seltsame historische
Dokument vorgelegt haben, welches wohl oder übel als den
Annalen der Wissenschaft zugehörig überwiesen werden
muss, fühlen wir uns verpflichtet, ihnen den Eindruck mit-
zutheilen, welchen die Veröffentlichung dieses Dokuments
auf das russische Publikum hervorgebracht hat. Nach einer
öffentlichen Vorlesung, welche Herr Menddlqief im December
1875 über den Spiritismus hielt, bei der er sich die vier
fruchtlosen Sitzun en mit den Party-Medien zu Nutze machte
und welche zum weck hatte, die Vertreter des S iritua-
lismus in Russland als lächerlich darzustellen, in em er

egen sie alle Pressorgane aufwie elte, — wurden diesePersonen, welche die schuldhafte ühnheit gehabt, Etwas
zu bezeugen, was sie gesehen hatten, wirklich den öbsten
Beleidigungen und S öttereien öflentlich blossgeste t. Man
erwartete mit einer eberhaften Ungeduld das Resultat der
Arbeiten des Comitäs, um dem Spiritualismus und seinen
Vertheidigem den letzten Gnadenstoss zu versetzen. End-
lich am 25. März (6. A ril er.) erschien der Bericht des
Comitäs im „Golos“! icht ein Beifallszeichen erfolgte,
vielmehr wurde hin und wieder ein Zischen vernehmbar!
Eine oder zwei Petersburger Zeitungen wagten es, das
seltsame Dokument mit einigen Quodlibets aufunsere Kosten

*3) Ein Comite von Physikern, das über den Werth einer philoso-
phischen oder religiösen Lehre abspricht! Das ist neu. Man sieht,
dass der Abfasser des Berichts zu viel Eifer gezeigt hat, und das
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lassen und darüber vergessen, dass es höchstens mit einer Hypothese
und keineswegs mit einer „Lehre" zu thun hatte.
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wieder abzudrucken; andere begnügten sich damit, die drei
letzten Zeilen (trotz des ausdrücklichen Wunsches des
Comitê's, dass_sein Bericht ausführlich und ganz ab-
gedruckt werde,) und das ohne ein Wort der Billigung
wiederzugeben; noch andere drückten þÿ oû  ` e nihre Enttäuschung
aus ..... Die Anmaassung des Tones, der Mangel an Be-
weis, die dünkelhafte Zuversicht, mit welchen das Comité
nach8 Sitzungen (anstatt der 40 versprochenen)") über eine
so verwickelte Frage, welche während 25 Jahren Millionen
Geister beschäftigå, aburtheilte, ferner das Verfahren des
Comité's, das sein rtheil ohne gleichzeitige Verlegung seiner
Protokolle in die Welt' schleuderte, - das Alles konnte
nur den gesunden Verstand des Publikums beleidigen; es

begriff. sehr wohl, dass die Würde der Wissenschaft ein

þÿ g a a n zanderes Verfahren erheischte, und dass ein derartiger
erioht einem Fiasko von ihrer Seite gleiohkommt!

") Die St. Petersburger þÿ   B ö r s e n z e i t u n g "theilt unterm 31.
hílirz cr., No. 89 mit, dass ein anderes Comité zum Studium mediu-
mistischer Phänomene in Bildung begriffen sei und dass dieses Comité
nun nicht mehr aus einer physikalischen Gesellschaft, sondern aus
einem Verein von Aersteu hervorgehen werde. Zu den Arbeiten
dieses þÿ C o 1 n i t é swerden þÿ e i n i g 1 eMitglieder der ph{sikalisehen Gesell-
schaft, die Vertreter des Me iumismus und im Al gemeinen alle Die-
jenigen, welche es wünschen sollten wenn sie plausible Gründe für
oder wider die Sache haben, eingeladen werden. Man sagt, dass die
þÿ H a u p t 1 n o t i v eder Bildung dieses neuen Comités die Weigerun des
Comités der þÿ p h a s i k a l i s c h e nGesellschaft, die 40 von ihm þÿ v e r s p r o c l 1 e n e n
Sitzungen abzu alten, die vorzeitige Veröffentlichung ihres Urtheils
und das allen seinen Arbeiten zu Grunde gelegte Vorurtheil gegenden Mediumismus seien. Das neue Comité wird sich vor dem er st
nicht organisiren wâgen der Abwesenheit mehrerer Personen, welche
an der projectirten ntersuchung Theil þÿ n e h 1 1 1 a e nsållen. - ber erausge er.

 

zog Psychische Studien. D]. Jshrg. 5. Heft. (Mai 1876.)
wieder abzudrucken; andere begnügten sich damit, die drei
letzten Zeilen (trotz des ausdrücklichen Wunsches des
Comite’s, dass_sein Bericht ausführlich und ganz ab-

. gedruckt werde,) und das ohne ein Wort der Billigimgwiederzugeben; noch andere drückten offen ihre Enttäuschung
aus. . . . . Die Anmaassung des Tones, der Mangel an Be-
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Meine Bekehrung A

vom Materialismus zum Spiritualismus.
Von

Albert Qteinbach, Evansville, Indiana.
(Fortsetzung von Seite 2l.)

Meine þÿ U n t e r s u c h 1 m g e nbegannen damit, dass ich einige
þÿ g a e i c h g e s i n n t eFreunde einlud. in meinem Hause einen

irkel zu bilden, um zu experimentiren. Ich liess zn

dem Zweck einen 3 Fuss im Durchmesser haltenden
leichten runden Tisch ani einem Dreifuss machen. In
der ersten Sitzung dauerte es über eine Stunde, ehe sich
eine den Tisch beherrschende Kraft äusserte, später stellte
sie sich immer im Augenblick der Händeauile ng ein.
Statt des langwierigen Buchstabirens durch Klopåäute, be-
dienten wir uns des von Professor Hare in Philadelphia zu-
erst angewandten Dials. Ein 4-eckiger Rahmen, 8 Zoll im
Geviert, auf die eine Seite ein E] Fuss grosses Brett ge-
nagelt; auf das Brett klebt man im Kreise die Buchstaben
des Alphabets in gleichmässiger Entfernung und die Vorte
þÿ   J a "und þÿ   Nein," befestigt in die Mitte einen Zeiger, dessen
Axe durch das Brett in den Rahmen hineinreicht, dort mit
einer Schnur umwickelt wird, deren loses Ende durch ein
Bohrloch an einer Seite des Rahmens nach Aussen gezogen
wird. Befestigt man diesen Rahmen auf einem Tisch und
das Ende_ der Schnur an der Wand oder einem festen
Gegenstand, und der Tisch neigt sich nur um einige Zoll,
so beschreibt der Zeiger in Folge der Abwickelung der
Schnur den vollen Kreis des Alphabets, und die bewegende
Kraft vermag durch die geringste Veränderung der Stellung
des Tisches irgend einen Buchstaben zu bezeichnen. Eine
Uhrfeder, ebenfalls an der Axe des Zeigers angebracht, schnellt
denselben bei Aufrechtstellung des Tisches wieder in seine ur-

sprü liche Lage zurück. Auf diese Weise erhielten wir bald
þÿ l a n g g âû  t t h e i l u n g e n ,so schnell wie Jemand die vom Zeiger be-
zeichneten Buchstaben nachlesen konnte. Der Charakter der
Mittheilungen war in eini en Fällen frappirend, seltengeistreich,
in der grossen þÿ M e h r z a l aunbedeutend, und nur in drei oder
vier Fällen absolut unabhängig von þÿ 1 m s e r meigenen Wissen.
Nur so viel war uns ewiss, dass die den Tisch beherrschende
Kraft eine fremde þÿ l a 1 t e l l i g e n zsei, wenn sie uns auch nicht
an Wissen überrage. Hier schien den in unserem Cirkel
þÿ b eû  n d l i c h e nmediumistischen Kräften eine Schranke gesetzt,
denn zu weiterer Entwickelung brachten wir es nicht. Um
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Meine Bekehrung
A

vom Materialismus zum Spiritualismus.
Von

Albert Steinbach, Evansville, Indiana.
(Fortsetzung von Seite 21.)

Meine Untersuchungen begannen damit, dass ich einige
leichgesinnte Freunde einlud. in meinem Hause einen
irkel zu bilden, um zu experimentiren. Ich liess zu

dem Zweck einen 3 Fuss im Durchmesser haltenden
leichten runden Tisch auf einem Dreifuss machen. In
der ersten Sitzung dauerte es über eine Stunde, ehe sich
eine den Tisch beherrschende Kraft äusserte, später stellte
sie sich immer im Augenblick der Händeauile ng ein.
Statt des langwierigen Buchstabirens durch Klop aute, be-
dienten wir uns des von Professor Hure in Philadelphia zu-
erst angewandten Dials. Ein 4-eckiger Rahmen, 8 Zoll im
Geviert‚ auf die eine Seite ein E] Fuss grosses Brett ge-nagelt; auf das Brett klebt man im Kreise die Buchstaben
des Alphabets in gleichmässiger Entfernung und die Worte
„Ja“ und „Nein,“ befestigt in die Mitte einen Zeiger, dessen
Axe‘ durch das Brett in den Rahmen hineinreicht, dort mit
einer Schnur umwickelt wird, deren loses Ende durch ein
Bohrloch an einer Seite des Rahmens nach Aussen gezogenwird. Befestigt man diesen Rahmen auf einem Tisch und
das Ende_ der Schnur an der Wand oder einem festen
Gegenstand, und der Tisch neigt sich nur um einige Zoll,
so beschreibt der Zeiger in Folge der Abwickelung der
Schnur den vollen Kreis des Alphabets, und die bewegende
Kraft vermag durch die geringste Veränderung der Stellung
des Tisches irgend einen Buchstaben zu bezeichnen. Eine
Uhrfeder, ebenfallsan der Axedes Zeigers angebracht,schnellt
denselben beiAufrechtstellung des Tisches wieder in seine ur-
sprü liche Lage zurück. Auf diese Weise erhielten wir baldlanggäfittheilungen,so schnell wie Jemand die vom Zeiger be-
zeichneten Buchstabennachlesen konnte. Der Charakter der
Mittheilungenwar in eini en Fällenfrappirend, seltengeistreich,
in der grossen Mehrza unbedeutend, und nur in drei oder
vier Fällen absolut unabhängig von unserm eigenen Wissen.
Nur so viel war uns ewiss, dass die den Tisch beherrschende
Kraft eine fremde telhgenz sei, wenn sie uns auch nicht
an Wissen überrage. Hier schien den in unserem Cirkel
befindlichen mediumistischen Kräften eine Schranke gesetzt,denn zu weiterer Entwickelung brachten wir es nicht. Um
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diese Zeit las ich in den Chicagoer deutschen þÿ M o n a t s h eû  e n
des Herrn. Kaspar Butz Mittheilungen von Friedrich Münch
in Missouri - von der Leipziger þÿ   G a r t e n l a u b e "in einer
kurzen Biographie ein Pionier des deutschen Geistes in
Amerika genannt -- und von Dr. Círíax in Cleveland, Ohio,
worin Ersterer seine Beobachtungen physischer Manifesta-
tionen in einem Privatcirkel im Hause des Gouverneurs
Flelcher von Missouri, unter Bedingungen, die jeden Be-
trug oder Täuschungen ausschlossen, mittheilt und Letzterer
seine persönlichen Erfahrungen als Medium veröffentlichte.
Herr Geupel, ein Mitglied unseres Cirkels, schrieb an Herrn
Münch um nähem Aufschluss. Dieser wies þÿ 1 m san Herrn
Círiaa: in Cleveland als reich an spiritualistischen Erfahrungen
und besser befähigt, Aufschluss zu geben. Durch unsere

eigenen Untersuchungen überzeugt, ass hier ein grosses
Naturgeheimniss zu ergründen sei, liessen Herr Geupel und
ich es uns nicht verdriessen, die 500 engl. Meilen weite Reise
nach Cleveland zu machen, um Herrn Ciríaa: einen Besuch
abzustatten. Wir fanden denselben, einen Deutschen, auf
deutschen' Universitäten zum Arzt gebildet, einen biedern,

eraden Mann, der bereits vor 20 Jahren als ein in sich
þÿ a e r t i g e rMaterialist, wie die Meisten der hiesigen deutschen
Spiritualisten, daran ging, den Spiritualismus als Humbug
aufzudecken, aber, wie noch jeder ehrliche Forscher, von

der Wahrheit desselben überzeugt wurde. Da er auch den
moralischen Muth besass, seine Ueberzeugung auszusprechen,
so ruinirte er sich seine Stellung als Arzt, -- damals in
Philadelphia, glaube ich, - und erst nach längeren Jahren
gelang es ihm, sich in Cleveland eine geachtete Stellung
zu erringen, ohne den Spiritualismus verleugnen zn müssen.
Herr Ciriaa: hiess uns freundlich willkommen und veran-

staltete sogleich auf den Abend einen Cirkel, um uns, þÿ 1 m s

neue, Phänomene beobachten zu lassen. Der Cirkel bestand
ausser Herrn Ciriax þÿ 1 m dseiner Frau noch aus 2 Männern,
einem 18-jährigen Mädchen und uns beiden Fremden.
Diese Séance - ich würde ein deutsches Wort gebrauchen,
wenn ich ein entsprechendes wüsste, - soll die einzige
sein, die ich ins Einzelne beschreibe, und bloss um dem
Leser die Methode bekannt zu machen. Denn diese Mit-
theilungen sind nicht geschrieben zum Glauben, sondern um

zum Forschen anzuregen. Der Spiritualismus will nicht
Glauben, sondern Wissenschaft, auf eigene Untersuchung
gegründete Ueberzeugung. Es wurde uns vorher mitgetheilt,
dass Herr Ciriaa: ein Trancemedium sei, das heisst, in einen
unbewussten Zustand versetzt werde, während dessen der
eine oder der andere Geist seinen Körper beherrsche. -~

I

204 Psychische Studien. III. Jahrg. 5. Heft. (Mai 1876.)

diese Zeit las ich in den Chicagoer deutschen Monatsheflcn
des Herrn Kasper Butz Mittheilungen von FHedrich Manch
in Missouri — von der Leipziger „Gartenlaube“ in einer
kurzen Biographie ein Pionier des deutschen Geistes in
Amerika genannt -— und von Dr. Ciriax in Cleveland, Ohio,
worin Ersterer seine Beobachtungen physischer Manifesta-
tionen in einem Privatcirkel im Hause des Gouverneurs
Reicher von Missouri, unter Bedingungen, die jeden Be-
trug oder Täuschungen ausschlossen, mittheilt und Letzterer
seine persönlichen Erfahnmgen als Medium veröffentlichte.
Herr Geupel, ein Mitglied unseres Cirkels, schrieb an Herrn
Münch um nähern Aufschluss. Dieser wies uns an Herrn
Ciriax in Clevelandals reich an spiritualistischenErfahrungen
und besser befähigt, Aufschluss zu eben. Durch unsere
eigenen Untersuchungen überzeugt, ass hier ein grossesNaturgeheimniss zu ergründen sei, liessen Herr Geupel und
ich es uns nicht verdriessen, die 500 engl. Meilen weite Reise
nach Cleveland zu machen, um Herrn Ciriaa: einen Besuch
abzustatten. Wir fanden denselben, einen Deutschen, auf
deutschen’ Universitäten zum Arzt gebildet, einen biedern,
eraden Mann, der bereits vor 20 Jahren als ein in sich
ertiger Materialist, wie die Meisten der hiesigen deutschen

Spiritualisten, daran ging, den Spiritualismus als Humbug
aufzudecken, aber, wie noch jeder ehrliche Forscher, von
der Wahrheit desselben überzeugt wurde. Da er auch den
moralischen Muth besass, seine Ueberzeugung auszusprechen,
so ruinirte er sich seine Stellung als Arzt, —— damals in
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Ich werde das Wort Trance im entsprechenden Fall in
dieser Mittheilun stets åebrauchen. - Etwa 10 Geister
hätten einen þÿ g e s c l 1 l o s s e nirkel gebildet, um mit dem Dok-
tor zu experimentiren und den Verkehr zwischen dieser
þÿ 1 m dder nächsten Sphäre weiter auszubilden. Soweit ich
mich erinnere, bestand der Geistercirkel aus folgenden
Personen: Einem thüringischen Schäfer und einem Indianer,
beide in voller Manneskraft gestorben, (sie lieferten den
nöthigen thierischen Magnetismus, wie uns gesagt wurde),
dem Professor Hahnemann, einem schottischen Theologen,
einem italienischen Musiklehrer, einem excentrischen oest-
reichischen Juden þÿ 1 m dvier Anderen, die aber an diesem
Abend sich nicht mit betheiligten, während die sechs zuerst
Genannten manifestirten.

Wir setzten uns um einen Tisch, þÿ 1 m dnachdem durch
Singen einiger Lieder eine gleichmässige Stimmun herge-
stellt war, warteten wir der Dinge. Nach einigen þÿ a l i n u t e n
begann das junge Mädchen zu zucken und schloss die Augen,
dann magnetisirte sie sich selbst ein paar Minuten, erhob
sich dann und ging hinter den Stuhl des Doktors und mag-
netisirte diesen, worauf derselbe die Augen schloss und m

einen starren, bewusstlosen Zustand þÿ v e rû  e l .Das Mädchen
kehrte auf seinen Platz zurück þÿ 1 m dkam wieder zu sich.
Alsbald klatschte der Doktor mit der Hand auf den Schenkel,
äusserte einen derben Ausdruck im thüringischen Volksdia-
lekt, und die alten Mitglieder des Cirkels begrüssten ihn
als Hans, den Schäfer. Hans bekundete sich als ein þÿ n 1 i t
viel Mutterwitz begabter derber Spassmacher, der sich gern
mit den bekannten Mitgliedern hänselte. Uns Fremden er-

klärte er mit ein paar derben Worten, dass er þÿ n 1 1 rdazu
gebraucht werde, um þÿ   d e nJungen," wie er den Doktor zu

nennen þÿ pû  e g t e ,in die richtige Verfassung zu bringen,
ehe die höher entwickelten Geister ihn als ihr Instrument
gebrauchen könnten. Der Leser wird verstehen, dass dieses,
wie das Nachfolgende, durch die Person des im bewusst-
losen Zustande sich þÿ b eû  n d e n d e nDoktors gesprochen wurde.
Eine Minute, nachdem Hans geschwie en, richtete sich der
Doktor auf, nahm die Stellung eines åortragenden an und
hielt uns eine Rede in Englisch mit schottischem Accent
über die Gottesidee, þÿ 1 m derwies sich dabei als Pantheist.
Der Vortra wurde mit sonorer Stimme und in schwung-
voller þÿ S p r a c a egehalten. Der nächste Sprecher .sgrach eben-
falls Englisch und mit ausgeprägtem fremdem ccent, und
ich hielt ihn für einen Franzosen; er untenichtete uns

beide Fremde jedoch dass er ein Italiener sei, in Amerika
als Musiklehrer gelebt und sich im Wahnsinn das Leben
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reichischen Juden und vier Anderen, die aber an diesem
Abend sich nicht mit betheiligten,während die sechs zuerst
Genannten manifestirten.

Wir setzten uns um einen Tisch, und nachdem durch
Singen einiger Lieder eine gleichmässige Stimmun herge-
stellt war, warteten wir der Dinge. Nach einigen ' uten
begann das junge Mädchen zu zucken und schloss die Augen,
dann magnetisirte sie sich selbst ein paar Minuten, erhob
sich dann und ging hinter den Stuhl des Doktors und mag-netisirte diesen, worauf derselbe die Augen schloss und m
einen starren, bewusstlosen Zustand verfiel. Das Mädchen
kehrte auf seinen Platz zurück und kam wieder zu sich.
Alsbald klatschte der Doktor mit der Hand auf den Schenkel,
äusserte einen derben Ausdruck im thüringischenVolksdia-
lekt‚ und die alten Mitglieder des Cirkels begrüssten ihn
als Hans, den Schäfer. Hans bekundete sich als ein mit
viel Mutterwitz begabter derber Spassmacher, der sich gernmit den bekanntenMitgliedern hänselte. Uns Fremden er-
klärte er mit ein paar derben Worten, dass er nur dazu
gebraucht werde, um „den Jungen,“ wie er den Doktor zu
nennen pflegte, in die richtige Verfassung zu bringen,
ehe die höher entwickelten Geister ihn als ihr Instrument
gebrauchen könnten. Der Leser wird verstehen, dass dieses,
wie das Nachfolgende, durch die Person des im bewusst-
losen Zustande sich befindenden Doktors gesprochen wurde.
Eine Minute, nachdem Hans geschwie en, richtete sich der
Doktor auf, nahm die Stellung eines ortragenden an und
hielt uns eine Rede in Englisch mit schottischem Accent
über die Gottesidee, und erwies sich dabei als Pantheist.
Der Vortra wurde mit sonorer Stimme und in schwung-
voller Sprac e gehalten. Der nächste Sprecher s rach eben-
falls Englisch und mit ausgeprägtem fremdem ccent, und
ich hielt ihn für einen Franzosen; er unterrichtete uns
beide Fremde jedoch dass er ein Italiener sei, in Amerika
als Musiklehrer gelebt und sich im Wahnsinn das Leben
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genommen habe. Diese Krankheit habe ihm auch noch in
der zweiten Sphäre eine Zeitlang angehaftet, doch sei er

`etzt gänzlich davon befreit, und er habe sich jetzt dasStudium dieser Krankheit zur Aufgabe gemacht. Auch
diese Rede war in sehr gebildeter und, wie mir schien, ge-
suchter Sprache; was mir aber am Meisten þÿ a u fû  e l ,war die
jedem Worte aufgeprägte französische oder italienische
Accentuirung, was im Englischen vielleicht dasselbe sein
mag. Während der Italiener sprach, zeigte sich beim Me-
dium etwas Heiserkeit, und mehrmaliges Räuspern wollte
den Schleim nicht lösen. Nachdem der Redner geschlossen
und der Doktor einen Augenblick gesessen hatte, stiess er

auf einmal einen so lauten scharfen Schrei aus, dass wir
alle erschrekt von unsern Stühlen auffuhren, einen Schrei,
so laut, kurz und scharf, wie ihn nur eine auf den Kriegs-
ruf geübte Kehle eines Indiauers hervorbringen kann.
Während wir das Medium noch erschreckt und erstaunt
ansahen, meldete der Schäfer Hans, der Indianer sei nur

einen Augenblick da gewesen, um dem Jungen die þÿ   S t r o s s e l "
zu reinigen. Und nun kam ein Original, der Wiener Jude.
Er schien eine Art lachender Philosoph zu sein, dessen
eigene Erfahrungen im Erdenleben ihn vollkommen zu be-
fahigen schienen, die Gebrechen der Gesellschaft mit beis-
sender Satyre zu geisseln. Besonders das Unterthanen-Ver
hältniss der Juden in den oestreichischen Staaten schien
ihm ein Vurm am Herzen. Er schien jedoch den höhern
Ständen angehört zu haben, denn er zeigte sich so gewandt
in seinem Diskurs, in welchem er eine Kenntniss so mannig-
facher Vissenschaften und europäischer Verhältnisse zu

þÿ v e rû  e c h t e nwusste, dass er den Eindruck eines ausserordent-
lichen Menschen machte. Zuweilen þÿ eû  e ler sich im soge-
nannten þÿ   J ü d e l n , "was denn keinen åweifel über seine Ab-
stammung liess. Der letzte Redner war angeblich Doktor
Hahnemann. Das Hauptsächlichste, was er uns sagte, war,
dass in Kurzem eine Entdeckung gemacht würde, vor der
die Wissenschaft staunend stehen werde. Das war im Jahre
1868. Ob damit die seitdem sich so ausserordentlich ent-
wickelnde Thatsache der spirituellen Materialisation gemeint
war? Drei Stunden war der Doktor ununterbrochen im
Trancezustand gewesen, als ihn das Mädchen wieder durch
magnetische Striche zu sich brachte. Von dem Vorgeiallenen
hatte er nicht das geringste Bewusstsein. Mein Freund
und ich aber hatten den merkwürdigsten Abend þÿ 1 m s 1 - e s
Lebens verlebt, und es bedurfte nicht des Doktors späterer
Erzählungen von seinem persönlichen Verkehr mit den
Geistern im wachenden Zustande, um unsere Ungeduld, der
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genommen habe. Diese Krankheit habe ihm auch noch in
der zweiten Sphäre eine Zeitlang angehaftet, doch sei er
'etzt gänzlich davon befreit, und er habe sich jetzt das
tudium dieser Krankheit zur Aufgabe gemacht. Auch

diese Rede war in sehr gebildeter und, wie mir schien, ge-
suchter Sprache; was mir aber am Meisten auffiel, war die
jedem Worte aufgeprägte französische oder italienische
Accentuirung, was im Englischen vielleicht dasselbe sein
mag. Während der Italiener sprach, zeigte sich beim Me-
dium etwas Heiserkeit, und mehrmaliges Räuspern wollte
den Schleim nicht lösen. Nachdem der Redner geschlossen
und der Doktor einen Augenblick gesessen hatte, stiess er
auf einmal einen so lauten scharfen Schrei aus, dass wir
alle erschrekt von unsern Stühlen auffuhren, einen Schrei,
so laut, kurz und scharf, wie ihn nur eine auf den Kriegs-
ruf geübte Kehle eines Indianers hervorbringen kann.
Während wir das Medium noch erschreckt und erstaunt
ansahen, meldete der Schäfer Hans, der Indianer sei nur
einen Augenblick da gewesen, um dem Jungen die „Strossel“
zu reinigen. Und nun kam ein Original, der Wiener Jude.
Er schien eine Art lachender Philosoph zu sein, dessen
eigene Erfahrungen im Erdenleben ihn vollkommen zu be-
fähigen schienen, die Gebrechen der Gesellschaft mit beis-
sender Satyre zu geisseln. Besonders das Unterthanen-Ver-
hältniss der Juden in den oestreichischen Staaten schien
ihm ein WVurm am Herzen. Er schien jedoch den höhern
Ständen angehört zu haben, denn er zeigte sich so gewandt
in seinem Diskurs, in welchem er eine Kenntniss so mannig-
facher Wissenschaften und europäischer Verhältnisse zu

‘ verflechten wusste, dass er den Eindruck eines ausserordent-
lichen Menschen machte. Zuweilen efiel er sich im soge-
nannten „Jüdeln,“ was denn keinen weifel über seine Ab-
stammung liess. Der letzte Redner war angeblich Doktor
Halmemann. Das Hauptsächlichste, was er uns sagte, war,dass in Kurzem eine Entdeckung gemacht würde, vor der
die Wissenschaft staunendstehen werde. Das war im Jahre
1868. Ob damit die seitdem sich so ausserordentlich ent-
wickelnde Thatsache der spirituellen Materialisation gemeint
war‘? Drei Stunden war der Doktor ununterbrochen im
Trancezustand gewesen, als ihn das Mädchen wieder durch
magnetische Striche zu sich brachte. Von dem Vorgetallenen
hatte er nicht das geringste Bewusstsein. Mein Freund
und ich aber hatten den merkwürdigsten Abend unsres
Lebens verlebt, und es bedurfte nicht des Doktors spätererErzählungen von seinem persönlichen Verkehr mit den
Geistern im wachenden Zustande, um unsere Ungeduld, der
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Sache auf den þÿ G r 1 m dzu kommen, zu steigern.§Für meine
positive þÿ U e b e r z e u g 1 m gwaren unsere Beobachtungen noch
zu vereinzelt. Erst 2 Jahre später hatte ich wieder Ge-
legenheit, in meinem eigenen Hause physische Phänomene
zu beobachten, die ihrer Natur nach mehr dazu geeignet
waren, dem Skeptiker die þÿ U e b e r z e u g u n á 1 v o nder Existenz
einer bisher þÿ u n g e k a 1 1 n t e n ,intelligenten aft beizubringen.
þÿ a c herfuhâ, in þÿ 1 l ë n s e r e rStadå þÿ b eû  n d esich seitEKurzem eine

rau an eren erson sich 'e wunderbarsten rscheinungen

þÿ l a n ü p f t e n .þÿ I c l k ä 1 c h t esie auf und erfuhr über sie Folgemåes:ie war eine erikanerin die Frau eines herumreisen en

Klempnergesellen, der Mann ein Lump, sie selbst der nie-
dersten þÿ I a l a s s eangehörend, unwissend, tabakrauchend,
arm, entblosst und þÿ k r ä n k l 1 c h ,Alter etwa þÿû  i n f z 1 gJahr. þÿ S 1 e

þÿ i 1 a g t e ,dåe þÿ h m e d i u m í s a i s c h 1 e a nþÿ E r s c h e a n u 1 â g e 1 1þÿ k n i i p f t e 1 asich seit
angen a ren an þÿ 1re erson. þÿ 1 eeg e emen þÿ 1 n g e ran

den Tisch, worauf dieser sich sogleich hob und senkte,
während im Fussboden laute Klopflaute ertönten. Sie
sagte, ihr kontrollirender Spirit sei ein Indianer, der seinen
unaussprechbaren Namen mit _dem englischen Namen Jubilee
vertauscht habe. Ich lud sie auf dån þÿ h 1 1 i a c l å s t e nSonntag
zum Mittagessen ein und sie kam. ä cn eines ganzen
Winters verbrachte ,diese Frau den Sonntag entweder in
meinem oder Geupefs Haus, þÿ 1 m des waren wunderbare Er-
scheinungen, die sich an die Person dieser Frau knüpften.
Sobald sie Mittags an einem langen Auszugtisch für 14 Per-
sonen Platz nahm und nur einen Finger an den þÿ uû  í p i s c l ålegte so þÿû  n gderselbe mit Allem was darauf war an a. un

abzuivo en. Fra ich dann þÿ : : þÿ   J u b i l e é ,bist Üu liier?" so8
folgten drei laute Schläge unter die Mitte der Tischplatte,
dass die Gefasse bebten. Sagte ich dann, klopfe unter dem
Fussboden, in der Wand, an meinen Stuhl, an die Zimmer-
decke, so folgten die Schläge unmittelbar þÿ 1 m dso laut und

þÿ ä a c h ü t t e r n d ,dass man sie oft ä0dSchritte þÿ w e ä 1þÿ a 1 ä a e rþÿ d e 1 â 1use hören konnte. Währen essen sass 'e au un

añss ihre Suppe oder Braten. Hatten bei fläsche eineäiskurs, indem zwei Meinun eu verfoc ten wur en, so a

der Spirit seinen Beifall durcli 3 Schläge oder seinen þÿ W i a e r -
âpruch durch einen Schlag þÿ k 1 m d .Häufig kam es vor, dass

er Spirit durch Ja- und Neinklopfen der Sache nicht
genügen konnte, alsdann bemächtigte er sich der Sprach-
þÿ v a e r k z e u g eges þÿ M e d 1 u m s .Dåese sonst: þÿ 1 m m e rþÿ s c h w e 1 gû  a m eerson zuc te am ganzen örper s iess ein aar urze

tiefe Seufzer aus, der Arm mit der halb zum [Munde ge-
führten Speise erstarrte; dann wurde der Körper wieder
beweglich, die Speise wurde hingelegt, und Leine tiefe
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Sache auf‘ den Grimd zu kommen, zu steigermfiFür meine
positive Ueberzeugtmg waren unsere Beobachtungen noch
zu vereinzelt. Erst 2 Jahre später hatte ich wieder Ge-
legenheit, in meinem eigenen Hause physische Phänomene
zu beobachten, die ihrer Natur nach mehr dazu geeignet
waren, dem Skeptiker die Ueberzeugim von der Existenz
einer bisher ungekannten, intelligenten Kraft beizubringen.
Ich erfuhr, in unserer Stadt befinde sich seit Kurzem eine
Frau, an deren Person sich die wimderbarsten Erscheinungenkniipften. Ich suchte sie aufund erfuhr über sie Folgendes:
Sie war eine Amerikanerin, die Frau eines herumreisenden
Klempnergesellen, der Mann ein Lump‚ sie selbst der nie-
dersten Klasse angehörend, unwissend, tabakrauchend,
arm, entblösst und kränklich, Alter etwa fünfzig‘ Jahr. Sie
sagte, die mediumistischen Erscheinungen knüpften sich seit
langen Jahren an ihre Person. Sie legte einen Finger an
den Tisch, worauf dieser sich sogleich hob und senkte,
während im Fussboden laute Klopflaute ertönten. Sie
sagte, ihr kontrollirenderSpirit sei ein Indianer, der seinen
unaussprechbaren Namen mit dem englischen Namen Jubilee
vertauscht habe. Ich lud sie auf den nächsten Sonntag
zum Mittagessen ein, und sie kam. Während eines ganzen
Winters verbrachte diese Frau den Sonntag entweder in
meinem oder Geupefs Haus, und es waren wunderbare Er-
scheinungen, die sich an die Person dieser Frau knüpften.
Sobald sie Mittags an einem langen Auszugtisch für 14 Per-
sonen Platz nahm und nur einen Finger an den Tisch
legte, so fing derselbe mit Allem, was darauf war, an, aufund
abzuwogen. Fragte ich dann: „Jubilee, bist Du hier?“ so
folgten drei laute Schläge unter die Mitte der Tischplatte,
dass die Gefasse bebten. Sagte ich dann, klopfe unter dem
Fussboden, in der Wand, an meinen Stuhl, an die Zimmer-
decke, so folgten die Schläge unmittelbar und so laut und
erschütternd, dass man sie oft 20 Schritte weit ausser dem
Hause hören konnte. Während dessen sass die Frau und
ass ihre Suppe oder Braten. Hatten wir bei Tische einen
Diskurs, indem zwei Meinun en verfochten wurden, so ab
der Spirit seinen Beifall durc 3 Schläge, oder seinen Wi er-
s ruch durch einen Schlag kimd. Häufig kam es vor, dass

er Spirit durch Ja- und Neinklopfen der Sache nicht
genügen konnte, alsdann bemächtigte er sich der Sprach-
werkzeuge des Mediums. Diese sonst immer schweigsame
Person zuckte am ganzen Körper, stiess ein aar kurze
tiefe Seufzer aus, der Arm mit der halb zum unde ge-führten Speise erstarrte; dann wurde der Körper wieder
beweglich, die Speise wurde hingelegt, und ._eine tiefe
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Stimme aus dem Munde der Frau trug in Indianer-Eng-
lisch ihre Ansicht der Sache vor. Hatte Niemand eine
Gegenrede zu machen, dann ein paar kurze Seufzer, eine
Erschütterung des Körpers, und die Frau kam wieder zum
Bewusstsein und fuhr fort zu essen. Von dem Vorgefallenen
hatte sie kein Bewusstsein. Nachmittags setzten wir uns
in den Cirkel, und nach kurzer Zeit wurde das Medium
durch den Indianer þÿ i n iû  l l r a n c e z u s t a n dversetzt, um wie er sagte,
den andern anwesenden Geistern die Bahn zu öffnen. Die Frau
war ein sogenanntes Delineations-Medium, nämlich, die sie
beherrschenden Geister konnten nicht, wie der Indianer,
durch sie sprechen, noch ihren Namen nennen, sondern
mussten durch þÿ P e r s o n iû  c i r u n gsich kennbar machen. Zum

Beispiel: während einer þÿ S i t z 1 m gkam die Frau in Trance
durc eine Person, die durch Händeschütteln kund gab,
dass ich ihr bekannt sei, und ging dann im Zimmer hinkend
auf und ab. Ich sagte: þÿ   M e i nFreund, ich habe in meinem
Leben manchen Hinkenden gekannt, der jetzt þÿ 1 m t e rden
Verstorbenen sein mag; ich vermag nicht zu sagen, wer Du
bist." Alsbald machte die Frau die Bewegung des Hobelns.
þÿ   A c hja," sagte ich, þÿ   n i c h twahr, Du hast bei Deinem Tode
viel ausgestanden?" Das Medium zog sogleich ein Bein mit
den Händen in die Höhe und wiegte es mit dem Ausdruck
des höchsten Schmerzes im Gesicht. Der Mann war ein
Schreiner gewesen, war durch einen Beinbruch hinkend ge-
worden, hatte davon eine þÿ oû  ` e n eWunde am Beine behalten
diese war ihm nach Jahren zugeheilt worden, der Brand
hatte sich in Fol e dessen im Bein entwickelt, und der
Mann war vor

_

Jaíren unter unsäglichen Schmerzen ge-
storben. Wir þÿ pû  e g t e njeden Sonntag 2 bis 3 neue, dem
Medium ganz fremde Personen einzuladen. Einer von

diesen, einer jungen Frau, machte das in Trance þÿ b eû  n d -
liche Medium das Zeichen der Erkennung. Die junge Frau
rieth hin und her, nannte eine Men e Namen, aber das
Medium schüttelte stets den Kopf, und die junge Frau gab
þÿ t r a 1 u ' i gdie Hoffnung auf, zu erfahren, wer der verstorbene
Freund sei. Da auf einmal schien der Spirit einen neuen
Gedanken zu haben; das Medium setzte sich aufrecht, drückte
die Ellbogen an die Seiten, die Hände gerade aus, wie man

Zügel hält, und schnalzte mit der Zunge. Die junge Frau
fuhr auf wie elektrisirt, sprang vorwärts und rief: þÿ   OBruder
John, Bruder John, nach langen zwanzig Jahren kommst
Du doch noch wieder," und þÿû  nan zu weinen. Ein Bruder
hatte vor zwanzig Jahren sein þÿ l a e b e ndurch das Wildwerden
86Jl.ll61' Pf6I'd6 þÿ G i l l g e b üû  ß t .(genug 1,15)
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Stimme aus dem Munde der Frau trug in Indianer-Eng-
lisch ihre Ansicht der Sache vor. Hatte Niemand eine
Gegenrede zu machen, dann ein paar kurze Seufzer, eine
Erschütterung des Körpers, und die Frau kam wieder zum
Bewusstsein und fuhr fort zu essen. Von dem Vorgefallenen
hatte sie kein Bewusstsein. Nachmittags setzten wir uns
in den Cirkel‚ und nach kurzer Zeit wurde das Medium
durch den IndianeriniTrancezustandversetzt, um wie er sagte,
den andern anwesenden Geistern die Bahn zu öffnen. Die Frau
war ein sogenanntes Delineations-Medium, nämlich, die sie
beherrschenden Geister konnten nicht, wie der Indianer,
durch sie sprechen, noch ihren Namen nennen, sondern
mussten durch Personificirung sich kennbar machen. Zum
Bei iel: während einer Sitzung kam die Frau in Trance
durc eine Person, die durch Händeschütteln kimd gab,
dass ich ihr bekannt sei, und ging dann im Zimmer hinkend
auf und ab. Ich sagte: „Mein Freund, ich habe in meinem
Leben manchen Hinkenden gekannt, der jetzt unter den
Verstorbenen sein mag; ich vermag nicht zu sagen, wer Du
bist.“ Alsbald machte die Frau die Bewegung des Hobelns.
„Ach ja,“ sagte ich, „nicht wahr, Du hast bei Deinem Tode
viel ausgestanden?“ Das Medium zog sogleich ein Bein mit
den Händen in die Höhe und wiegte es mit dem Ausdruck
des höchsten Schmerzes im Gesicht. Der Mann war ein
Schreiner gewesen, war durch einen Beinbruch hinkend ge-worden, hatte davon eine offene Wunde am Beine behalten
diese war ihm nach Jahren zugeheilt worden, der Brand
hatte sich in Fol e dessen im Bein entwickelt, und der
Mann war vor

_

Ja en unter unsäglichen Schmerzen ge-storben. Wir pflegten jeden Sonntag 2 bis 3 neue, dem
Medium ganz fremde Personen einzuladen. Einer von
diesen, einer jungen Frau, machte das in Trance befind-
liche Medium das Zeichen der Erkennung. Die junge Frau
rieth hin und her, nannte eine Men e Namen, aber das
Medium schüttelte stets den Kopf, un die junge Frau gab
traurig die Hoffnung auf, zu erfahren, wer der verstorbene
Freund sei. Da auf einmal schien der Spirit einen neuen
Gedanken zu haben; das Medium setzte sich aufrecht, drückte
die Ellbogen an die Seiten, die Hände gerade aus, wie man
Zügel hält, und schnalzte mit der Zunge. Die junge Frau
fuhr auf wie elektrisirt, sprang vorwärts und rief: „O Bruder
John, Bruder John, nach langen zwanzig Jahren kommst
Du doch noch wieder,“ und fin an zu weinen. Ein Bruder
hatte vor zwanzig Jahren sein eben durch das Wildwerden
seiner Pferde eingebüsst. (gcm... „m,
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Wir wollen jedoch noch einen anderen Fall be-
trachten, dessen Partheien unserem Verfasser genau be-
kannt sind und dessen Character über allen Verdacht ver-

bürgt ist.
Eine junge Dame, Miss V., wurde während ihres

Aufenthalts in einem Landhause ihrer Tante in Folge stark
andrängenden Besuchs gebeten, ein Zimmer einzunehmen,
von dem man glaubte, dass es darin um ehe. Miss Iånahm
das Anerbieten willig an, da sie ganz þÿ a u r c h t l o swar. Als
sie in der Nacht erwachte, sah sie in ihrem Zimmer eine
Frau in altmodischer Tracht, welche nach einer kleinen
Weile zu ihr kam und vergebens s rechen zu wollen schien.
Miss K ward dadurch erschrecgt und zog die Bett-
decke über ihr Gesicht; als sie wieder aufblickte, war die
Gestalt verschwunden. Sie sprang dann auf und fand die
Thür ihres Zimmers von Innen verschlossen: Mit Tages-
anbruch war der Eindruck etwas þÿ v e r s c h w 1 m d e n ;sie begann
zu glauben, sie müsste sich das eingebildet oder geträumt
haben, und in kurzer Zeit dachte sie nicht mehr an den
Geist. Einige Zeit nachher hatte Miss K eine Zusammen-
kunft mit einer Freundin, die sich am þÿ S p i r i t u a l i s n 1 u sinter-
essirte, und hielt mit ihr mehrere Sitzungen. In einer
derselben kündigte sich ein angeblicher Geist als Sarah
Clarke an, ein beiden Damen unbekannter Geist. Es wurde
zur Zeit eine Mittheilung des Inhalts erhalten, dass sie vor

vielen Jahren Wirthschafterin in Miss Ws Familie gewesen
sei und sich vergeblich bemüht hätte, sich der jungen Dame
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Wir wollen jedoch noch einen anderen Fall be-

trachten, dessen Partheien unserem Verfasser genau be-
kannt sind und dessen Character über allen Verdacht ver-
bürgt ist.

Eine junge Dame, Miss 7., wurde während ihres
Aufenthalts in einem Landhause ihrer Tante in Folge stark
andrängenden Besuchs gebeten, ein Zimmer einzunehmen,
von dem man glaubte, dass es darin um ehe. Miss V.nahm
das Anerbieten willig an, da. sie ganz urchtlos war. Als
sie in der Nacht erwachte, sah sie in ihrem Zimmer eine
Frau in altmodischer Tracht, welche nach einer kleinen
Weile zu ihr kam und vergebens s rechen zu wollen schien.
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9mm. man. im im. 14
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mitzutheilen, während sie in dem alten Landhause verweilte;
dass ihr Zweck wäre, ein Verbrechen zu bekennen, dessen
sie sich schuldig gemacht habe, þÿ 1 m dihrer alten Herrin
Verzeihung dafür zu erbitten. Sie hatte einiges Familien-
Geschirr gestohlen und bat Miss V., diese ihrer Tante zu

sagen und sie um Verzeihung þÿ d aû  i rzu bitten. In der
nächsten Zeit besuchte Miss IC ihre Tante; sie þÿ e r 1 n i t t e l t e ,
dass Sarah Clarke vor dreissig oder vierzig Jahren Wirth-
schafterin in der Familie gewesen war, - dass einiges Ge-
schirr wirklich geheimnissvoll verschwunden war, aber dass
Sarah in viel zu grossem Vertrauen stand und niemals be-
argwöhnt wurde. Die Tante erklärte, dass, wenn Sarah
Clarke es genommen hätte, sie ihr diese gern vergäbe. Von
dieser Zeit an blieb das verrufene Zimmer von aller Störung
frei. Mr. Owen setzt folgende þÿ E r k l ä r 1 m ghinzu: - þÿ   D aich
die Stellun der Personen kenne, so bin ich im Stande,
für die þÿ W a a 1 r h e i tdieser Geschichte zu biir en. Betrachten
wir einmal, was sie uns über die nächste %Velt erschliesst.
Es herrscht Reue dort wie hier. Dart waltet ruheloses
Bedauern und Beklimmerniss über eine hienieden begangene
schwere Sünde. Dórt lebt eifriges Verlangen nach Ver-

gebung von Seiten Derer, welche der Geist während seines
Erden ebens verletzte. Mit anderen Worten. die natürlichen
Wirkungen böser Thaten folgen uns bis in die nächste Phase
unseres Lebens; und in jener Phase des Lebens, wie in
der gegenwärtigen, bessern wir uns und streben nach besseren
Dingen vermittelst der Reue ...... Noch eine andere
Folgerung schliesst sich an, dass, wenn dergleichen s iri-
tuelle Erscheinungen sich zeigen, das Bemühen, eine Ver-
bindung mit dem sich mittheilenden Geiste zu lågründen,sowohl zum Segen des Bewohners der anderen elt, als
auch eines verstörten Bewohners dieser Welt gereichen
kann. Auf diesem Wege hätte auch Mrs. Proper! (s. Seite
25 des I. Theils der deutschen, pag. 224 der englischen
Ausgabe) von den nächtlichen Fusstritten befreit werden,
und im ruhigen Besitz ihrer Villa bis heutigen Tages bleiben
können. Ich bitte auch, den strengen Beweis von der Iden-
tität des Geistes zu beachten, welcher durch Miss Ws
Geschichte eliefert ist. Der Name der Wírthschafterin
war beiden %)amen unbekannt, als der gzorgebliche) Geist
seine Botschaft übermittelte. Es war auc weder ein solcher
Name, noch ein derartiges Bekenntniss, wie es gemacht
wurde, zu vermuthen. Doch wurden auf Befragen sowohl
Name als Bekenntniss mit den Thatsachen, welche vor 30
oder 40 Jahren stattgefunden hatten, als in Uebereinstimmung
gefunden: um nichts von einer neuen Thatsache zu sagen,
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welche mit allen übrigen in Uebereinstimmung war, - das
Aufhören des Geisterbesuchs, sobald die Besuchende keinen
Bewe nd mehr hatte, sich zu zeigen." -,% ausserordentlichf' werden manche Leser ausrufen,
þÿ   d a s sein Mann von Mr. þÿ 0 n : e n ' sFähigkeit seine Zeit mit
Erörterung von Geistergeschichten verschwenden solltel"
Es ist in der That ausserordentlich; denn wissen wir nicht
bereits Alles über mögliche und unmögliche Geister? Unsere
Männer der Wissenschatt und unsere Philosophen sind nicht
ganz sicher, dass ein Geist möglich ist; aber wenn er mög-
lich ist, so ist ihnen Allen ganz klar, dass die Geister
sich niemals in der lächerlich menschlichen Weise betragen
würden, in der vermeintliche Geister stets auftreten. Lehnen
wir es daher ab, auf diese Geistergeschichten zu hören,
welche von Leuten erzählt werden, von denen wir nichts
wissen, und hören wir, was Mr; Omen uns über die Wunder
zu sagen hat, deren Augenzeuge er selbst war.

Er verbrachte einen sehr grossen Theil seiner Zeit mit
dem Versuche, jenen grossen Betrug des Geisterklopfens
zu entdecken; aber vergeblich! Zu diesem Zwecke verlebte
er einst eine ganze Woche in eines Mediums Hause mit
der Vollmacht, zu untersuchen. Er ging mit dem Medium
das ganze Haus durch, aber die Klopflaute kamen überall.
Sie ertönten auf dem Fussboden, in den Wänden, oder an
den Decken eines 'eden Zimmers, auf jedem Möbelstiick, an

den Thüren und Elenstern, auf dem marmornen Kaminsims
nnd dem Stahlroste. Mit demselben Medium ereigneten sie
sich an Bord eines Dampfers, auf dem Stuhl, auf dem er

sass, auf dem Kiel eines kleinen Wasserbootes, auf dem
Erdboden ausserhalb der Thüren, an Bäumen und auf
Felsen an, der Seeküste. Bei jeder Priifun , die er nur

anwenden konnte, vermochte er keine physikalische Ursache
für diese Töne zu þÿû  n d e n .Zuweilen geschahen sie als zarte
Klopflaute, zu andern Zeiten gleich Schlägen mit einem
Schmiedehammer - so erschüttemd, dass es unmöglich
schien, als könnte ein Zimmergeräth ihnen widerstehen:
und doch zeigte der Tisch, auf dem sie ertönten, nicht einen
kleinen Ritz! Bei fast allen diesen Gelegenheiten wurden
die Zimmer zuvor untersucht, waren die`Thüren verschlossen
und das Medium festgehalten: und doch konnte Mr. Omen
niemals den þÿ Pû û  'þÿ h e r a u sû  n d e n !Wie seltsam, wenn die
Sache für so einfach erklärt wird, dass unsere Männer der
Wissenschaft sich nicht einmal die Mühe nehmen wollen,
sie zu widerlegen!

In Sachen des Tischrückens hatte er nicht mehr
Erfolg. Als Faraday das Tischdrehen entlarvte, bemerkte

`
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er, dass die Experimentirenden, welche Tische sogar in die
Luft gehoben zu haben glaubten, dieselben schwebend im
Gleichgewicht aufhängen und sehen sollten, ob ihr Gewicht
durch diese vermeintliche Kraft þÿ b e e i nû  u s s twürde. Mr. Owen
that diese auf den Vorschlag des jüngst verstorbenen Dr.
Robert Chambers. Sie hingen zusammen einen Tisch, der
genau 121 engl. Zollpfunde wog, ungefahr 8 Zoll vom Fuss-
boden entfernt, an einer starken Schnellwage auf: zwei
Medien waren anwesend, deren Füsse und Hände mit ihnen
in Berührung gesetzt waren; þÿ 1 m ddoch wurde ohne irgend
welche þÿ B e r ü h r u n ader Tisch auf Verlangen leichter, so dass
er bis auf 60 ollpfunde zu wiegen kam þÿ 1 m dsomit die
Hälfte seines Gewichts verloren hatte: auf weiteres Verlangen
wurde er wieder schwerer gemacht und wog alsdann 144 Pfd.
Was sollen wir daraus machen? Zwei durchaus zuverlässige
Zeugen und eine Wage sagen uns ein solches Resultat;
aber die Männer der Wissenschaft behaupten, diese könne
nicht wahr sein: - wem sollen wir glauben?

Bei Fortsetzung seiner Untersuchungen hatte Mr. Omen
Sitzungen für sich allein mit einem Medium. Er unter-
suchte zuvor das Zimmer, verschloss und versiegelte die
Thüren, und nahm insgeheim gekennzeichnete Papierstreifen
mit sich. Er hielt des Mediums Hände; und dennoch wurde
irgendwie Schrift auf dem Papiere, das er unter den Tisch

elegt hatte, sowohl mit Bleistift als Tinte bewirkt. Beiåiesem Experiment bemerkt Mr. Omen Folgendes: - þÿ   W a r e n
diese auch wirklich Geisterhandschriften P Was sonst? Hatte
ich nicht eine von ihnen selbst schreiben gesehen? Hatte
ich nicht einen von diesen Streifen hoch über den Tisch
sich erheben und dann wieder zurücksinken gesehen?
Hatte ich nicht Katiës beide Hände unter den meinen zur

selben Zeit gefühlt, wo jene Hand schrieb und dieses Papier
sich erhob und þÿ n i e d e rû  e l ?Schrieb Kate acht oder zehn
Zeilen mit ihren beiden zusammengeschlossenen Händen?
Schrieb ich sie mit meiner linken Hand, ohne es zu wissen?
Oder hatte Kate die Streifen bereits beschrieben herbei-
gebracht? Ich nahm sie auf und prüfte sie kritisch nach
einander durch. Mein eheimes Kennzeichen in einer Ecke
eines jeden, - nämlich åuchstaben des deutschen Al habets
mit deutschen Schriftzügen, - sie waren noch dal) Was
für einen Ausweg nun? Sind die Sinne des Hörens, Sehens
und Fühlens bei vernünftigen, gesunden Personen nicht
vertrauenswürdig? . . . Mir verbietet der gesunde Menschen-
verstand eine solche þÿ A u sû  u c h t:_ . . Ich erblicke nichts
Unwahrscheinliches - um nicht zu sagen, Unglaubliches -
in der Theorie, dass Gott dem Menschen einen sinnlichen

212 Psychische Studien. m. Jahrg. 5. Heft. (am 137e.)
er, dass die Experimentirenden, welche Tische sogar in die
Luft gehoben zu haben glaubten, dieselben schwebend im
Gleichgewicht aufhängen und sehen sollten, ob ihr Gewicht
durch diese vermeintlicheKraft beeinflusstwürde. Mr. Omen
that diese auf den Vorschlag des jüngst verstorbenen Dr.
Robert Uhambers. Sie hingen zusammen einen Tisch, der
genau 121 engl. Zollpfunde wog, ungefähr 8 Zoll vom Fuss-
boden entfernt, an einer starken Schnellwage auf: zwei
Medien waren anwesend, deren Füsse und Hände mit ihnen
in Berührung gesetzt waren; und doch wurde ohne irgend
welche Berührun der Tisch auf Verlangen leichter, so dass
er bis auf 60 ollpfunde zu wiegen kam und somit die
Hälfte seines Gewichte verloren hatte: aufweiteres Verlangen
wurde er wieder schwerer gemacht und wog alsdann 144 Pfd.
Was sollen wir daraus machen? Zwei durchaus zuverlässigeZeugen und eine Wage sagen uns ein solches Resultat;
aber die Männer der Wissenschaft behaupten, diese könne
nicht wahr sein: — wem sollen wir glauben?

Bei Fortsetzung seiner Untersuchungen hatte Mr. Omen
Sitzungen für sich allein mit einem Medium. Er unter-
suchte zuvor das Zimmer, verschloss und versiegelte die
Thüren, und nahm insgeheim gekennzeichnete Papierstreifen
mit sich. Er hielt des Mediums Hände; und dennoch wurde
irgendwie Schrift auf dem Papiere, das er unter den Tisch

elegt hatte, sowohl mit Bleistift als Tinte bewirkt. Bei
'esem Experiment bemerktMr. Omen Folgendes: — „Waren

diese auch wirklichGeisterhandschriftenP Was sonst? Hatte
ich nicht eine von ihnen selbst schreiben gesehen? Hatte
ich nicht einen von diesen Streifen hoch über den Tisch
sich erheben und dann wieder zurücksinken gesehen?
Hatte ich nicht Katiäs beide Hände unter den meinen zur
selben Zeit gefühlt, wo jene Hand schrieb und dieses Papier
sich erhob und niederfiel? Schrieb Kate acht oder zehn
Zeilen mit ihren beiden zusammengeschlossenen Händen?
Schrieb ich sie mit meiner linken Hand, ohne es zu wissen?
Oder hatte Kate die Streifen bereits beschrieben herbei-
gebracht? Ich nahm sie auf und prüfte sie kritisch nach
einander durch. Mein eheimes Kennzeichen in einer Ecke
eines jeden, —— nämlich uchstaben des deutschen A1 habets
mit deutschen Schriftzügen, — sie waren noch da Was
für einen Ausweg nun? Sind die Sinne des Hörens, Sehens
und Fühlens bei vernünftigen, gesunden Personen nicht
vertrauenswürdig? . . . Mir verbietet der gesunde Menschen-
verstand eine solche Ausflucht :. . . Ich erblicke nichts
Unwahrscheinliches — um nicht zu sagen, Unglaubliches—

in der Theorie, dass Gott dem Menschen einen sinnlichen



Wallaoe's Reoension über Owen: Das þÿ 1 t r e l t l g eLand. 213

Beweis seiner Unsterblichkeit liefern könne .... Die Andern,
denen der geistige Verkehr als eine Absurdität erscheint, -
Diejenigen insbesondere, denen die Hypothese eines anderen
Lebens den Anblick eines unbegründeten Traumes gewährt, -
lasset sie ihren eigenen Pfad sich aus der Schwierigkeit
wählen! Ich glaube, dass sie aut jedem Pfade, den sie ein-
schlagen mögen, unendlich weniger haltbare Theorien an-

zunehmen haben werden, als diejenige, welche sie zu ver-
werfen sich entschliessen."

Mr. Omen sah auch viel von Mr. Foster dem Medium,
welches Namen auf seinen Händen und Armen geschrieben
erhielt. Bei einer Gelegenheit streckte Mr. Foster seine
Hand über den Tisch aus; sie war vollkommen frei von

jedem Kennzeichen. Allmählich erschien ein schwaches
rothes Merkmal auf dem Handgelenk, welches sich ver-

össerte, bis es den Buchstaben F* bildete, blieb zwei oderdiei Minuten lang sichtbar und schwand dann hinweg.
Dieses war der Anfangsbuchstabe eines Namens, den Mr.
Owen insgeheim auf ein Stück Papier geschrieben hatte,
das er dicht zusammenfaltete und unter etwa zwanzig`andere
auf dem Tische befindliche mischte. Dr. þÿ C 1 i ñ p e n l e rberichtet
uns (in einem im Spiritualist" vom 15. ârz 1872, pag.
21 þÿ v e r öû  ` e n t l . i c h t e nSchreiben), dass dieses eschehe, indem
man zuerst die Schrift auf die gespannte äíaut mit einer
harten Spitze schreibe und dann die Stelle reihe, um die
rothe Färbung hervorzubringen. Wenn wir aber nicht
glauben sollen, dass Mr. Omen þÿ 1 m dder þÿ j ü n g 1 s tverstorbene
Dr. Robert Chambers sowohl, wie noch viele an ere sorgfältige
Beobachter, die ihre Experimente mit Mr. Foster berichtet
haben, Alle gröblich falsche oder unvollkommene Beschrei-
bungen machen, so deckt diese Erklärung die Thatsachen
keineswegs, wie von Allen eingeräumt werden wird, welche
Mr. þÿ 0 1 v e n ' sBericht oder das Zeugniss des Mr. E L. þÿ B l a 1 w h a r d
lesen, das auf Seite 59 des zweiten Theils des þÿ   B e r i c h t e s
des Oomite's der Dialektischen Gesellschaft"
(Leipzig, Oswald Matze, 1875), pag. 135 des Originals, ent-
halten ist.

Nachdem Mr. Owen so viele unerklärliche Dinge selbst
gesehen, ist er ganz bereitwillig, auch Anderen Glauben zu

schenken, die ihre Erfahrun en berichten; dennoch nimmt
er sich oft die allergrösste lfühe, dieselben zu prüfen und
zu bestätigen, wie sich diese in der wunderbaren Geschichte
von Mr. Bach und dem alten Spinet þÿ v o r t r eû  l i c hzeiå-t. Um
dieselbe gehörig zu verstehen, muss man sie in er von
Mr. Omen gegebenen vollen Beschreibung aller Einzelheiten
lesen; in Kürze ist sie folgende: - Mons. Léon Bach kaufte
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dieselbe gehörig zu verstehen, muss man sie in er von
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lesen; in Kürze ist sie folgende: — Mons. Le'en Bach kaufte

O
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in einem alten Trödelkramladen in Paris ein sehr altes,
aber schönes Spinet als Geschenk für seinen Vater, welcher
ein Enkelsohn des berühmten Sebastian Bach, Componist
und Musikliebhaber ist. In der darauf folgenden Nacht
träumte der ältere Bach, dass er einen hübschen jungen
Mann in ein altes Hofkostüm gekleidet sähe, der ihm sagte,
dass ihm das Spinet von seinem Herrn, dem König Heinrich,
geschenkt worden sei. Hierauf erklärte er, auf ihm eine
Melodie mit einem vom König zur Erinnerung an eine
Dame, die er gewaltig liebte, gedichteten Liede s ielen zu

wollen: er that diess, und M. Bach erwachte in ll`hränen,
so war er von dem Pathos des Liedes ergriffen. Er schlief
sodann wieder ein- und beim Erwachen am Morgen war

er verwundert, auf seinem Bette einen Bogen Papier zu

þÿû  n d e n ,auf dem in låanz alten Schriftzügen sowohl die
Textesworte als die oten des Liedes standen, das er in
seinem Traume gehört hatte. Er ermittelte seine Abstammung
von Heinrich IIL, und das auf dem S inet eingeschriebene
Datum war noch einige Jahre älter.  Bach zeigte voll-
ständig erstaunt das Lied seinen Freunden, und unter ihnen
befanden sich einige Spiritualisten, von denen er zum ersten
Male ihre Erklärun der Phänomene vernahm. Jetzt kommt
der wunderbarste äheil der Geschichte. M. Bach wurde
selbst ein Schreibmedium; und durch seine Hand þÿ w 1 1 r d e
unwillkürlich eine Erklärung geschrieben, dass im Innern
des Spinets, in einem geheimen Vinkel in der Nähe des
Tastaturkastens ein an -das Gehäuse genagelt gewesenes
Pergament sich befinde, welches die von König Heinrich
geschriebenen Zeilen enthalte, als er das Instrument seinem
Musiker schenkte. Die vierzeilige Stanze, welche auf das
Pergament geschrieben gefunden werden sollte, ward auch
mitgetheilt, und hierauf folgte die Unterschrift - Baldazzarini.
Vater und Sohn begaben sich hierauf ans Werk, diese ver-

borgene Rolle zu suchen, und fanden nach zweistündiger
genanester Nachforschung in einem engen Spalt ein Stück
alten Pergamentes, etwa 11 Zoll lang und 3 Zoll breit,
das in sehr alter Schrift beinahe dieselben Worte enthielt,
welche M. Bach geschrieben hatte, und mit - Henry unter-
zeichnet. Dieses Pergament wurde auf die Kaiserliche
Bibliothek genommen und erfahrenen Alterthumskennern
vorgelegt, welche es als ein unzweifelhaft echtes Autograph
oder eigenhändiges Schriftstück von Heinrich [IL erklärten.

Dieses ist die Geschichte; aber Mr. Omen befriedigt
sich nicht mit Ermittelung dieser Thatsachen erster Hand
und mit dem Erhalten von Photographien des Spinets und
des Pergaments, von welchen beiden er gute Abbildungen
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giebt. Er begiebt sich auch daran, die historische Be-
þÿ s t ä t i g 1 m gdieser Geschichte aufzusuchen, und nach vielen
Forschungen und Misserfolgen þÿû  n d e ter endlich, dass
Ballasarini ein italienischer Musiker war, der im Jahre 1577
nach Frankreich kam und bei Heinrich III. in hoher Gunst
stand; dass der König leidenschaftlich an Marie de Clèvcs
hing, welche die Gemahlin des Prinzen von Condé wurde;
und dass mehrere der in dem Liede enthaltenen Anspielungen
auf sie dem entsprachen, was von ihrer Geschichte bekannt
war. Auch noch andere kleine Details wurden als historisch
genau erfunden.

Mr. Owen erörtert dann sorgfältig die.Natur der Zeug-
nisse, den Character der dabei betheiligt/en Personen und
die Möglichkeit einer Täuschung. M. Bach ist ein alter
Mann von hohem Character; und anzunehmen, dass er

plötzlich und ohne denkbaren Beweggrund einen höchst
mühevollen und verwickelten Betrug ersann und ausñihrte,
heisst, etwas ganz Unglaubliches annehmen; aber Mr. Owen
zeigt ferner noch, dass die Umstände solche sind, dass M.
Bach kein Betrüger gewesen sein konnte, selbst wenn er

dazu geneigt gewesen wäre, und schliesst mit der Bemer-
kun : -- þÿ   I c hglaube nicht, dass leidenschaftslose Lesersolche gewaltsame Unwahrscheinlichkeiten annehmen werden.
Aber wenn diess nicht der Fall ist, welche interessante
Folgerungen über Geister-Verkehr und 'Geister-Identität

þÿ l a n i i p f e i 1sich an diese schlichte Erzählung von M. þÿ B a c h ' . 1
pinet." -

Zu Mr. þÿ 0 1 v e n ' seigenen Erfahrungen zurückkehrend, viel-
leicht ist da die erstaunlichste seinBericht von der allmählichen
Bildung einer Erscheinun , die verschiedenen Zu-
schauern deutlich sichtbar war. þÿ a e d eVorsicht ward þÿ g e t r oû  ` e n ,
um Täuschung oder Betrug unmöglich zu machen; doch
wenn diese alles geschah, welches þÿ W 1 1 n d e rder modernen
Wissenschaft gleicht diesem? Welche natürliche Erscheinung
ist der Erforschung so würdig! Unseres Autors Bemerkungen
über diesen Fall werden dessen Natur hinreichend andeuten.
Er sagt: - þÿ   M e i nGlaube an die Wirklichkeit dieser Er-
scheinung wird durchaus nicht durch den Gedanken er-

schüttert; dass irgend ein Signor Blitz, oder ein Robert
Houdin, die Theater besitzen, welche mit passenden Zu-

þÿ a ä n g e nund Ausgängen, mit raktischen Fallthüren, mit
lendlaternen in ihren Winkeln und mit den Apparaten

zur Erzeugung von Nebelbildern versehen sind, -- wahr-
scheinlich' Alles, was ich gesehen, nachahmen könnten.
Denn hier kamen einige Damen im Privatleben und in ge-
mässigten Verhältnissen ruhig in zwei Zimmern zusammen,
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welche täglich als Unterricbtsräume von einer aus ihrer
Zahl benutzt wurden, im dritten Stockwerk eines Privat-
hauses, welches nicht einmal eine Nische enthielt, wo ein
Stuhl hätte versteckt werden können. Sie kamen zusammen,
um eine löbliche Neugier zu befriedigen; sie liessen nur

dann und wann Besuc er aus Höflichkeit zu. Keine Be-
zahlung ward verlangt, noch auch würde eine solche führ-
wabr angenommen worden sein. Sie kamen bei dieser
Gelegenheit auf meine Bitte zusammen, nachdem sie ihre
Forschungen, von þÿ u n g e r e c h t e 1 nArgwohn verfolgt, Monate
lang ausgesetzt hatten. Sie âastatten uns, nach einer sorg-
faltigen Durchforschung der þÿ i 1 n m e ralle Ausgänge zu ver-

schliessen. Hier liegt weder ein Motiv, noch eine Gelegen-
heit-um nicht von der Fähigkeit zu sprechen - zu einer
Täuschung vor. Das Gegräge der Umgebung mag nach-

eahmt werden können, a er die Prägenden selbst müssenäann professionelle Geschicklichkeit, ein angemessenes Lokal
und eine kostspielige Maschinerie dafür besitzen. Auch
betreiben Nachahmer ihren unheiligen Beruf nur mit Aus-
sicht auf essen Gewinn. Gewiss ist, dass ich die all-
mähliche þÿ a i l d u n gder Gestalt sah; dass ich Zeuge ihrer
þÿ B e w e g 1 m g e nwar; dass ich aus ihrer Hand eine wirkliche
Blume þÿ ~ e m pû  n g ;dass ich die Gestalt verschwinden sah.
Man þÿû  i g ezu diesem noch, dass der Ort ihres Verschwindens,
in þÿ B e a n t w o r t 1 m geines unausgesprochenen Gedankens von

mir, von einer unsichtbaren Wirkungskraft erleuchtet wurde."
Wir können insbesondere der Aufmerksamkeit skeptischer

Leser den sehr vollständigen Bericht von dem Glockengeschell
bei Major Moor im Greenwicher Hospital und an anderen
Orten empfehlen, welches Monate lang andauerte und alle
Versuche, die Ursache desselben þÿ a u f z uû  n d e n ,vereitelte;
ferner die Störungen in der Pfarrei zu Lydersterne, welche
60 Jahre fortdauerten; und noch viele andere, von denen
keine jemals aufgeklärt worden ist. Mr. Owen befriedigt
sich damit nicht, diese Dinge auf sich beruhen zu lassen
wie die þÿ S k e p t i k e r anoch dieselben verächtlich zu ignoriren
wie die Wissensc a.fter); sondern er schreibt sie wirklich
eistern zu, deren þÿ W 1 r k s a m k e i ter durch noch andere

Zeugnisse für erwiesen hält, von deren Natur wir bereits
einige Beispiele gegeben haben. Diese Zeuínisse im Ganzen

enommen beweisen, wie er glaubt, dass ein beständigerþÿ ä e r k e h 1 -zwischen den zwei Welten herrscht; dass wir wahr-
scheinlich denjenigen Geistern, welche uns besuchen, auch
ziemlich gespensterhaft erscheinen; dass sie oft Verkehr
aus Neigung þÿ o d e r 1 a u sanderen Motiven suchen; dass sie
Schwierigkeiten haben, uns zu erreichen, - weise einge-
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richtete Schwierigkeiten, weil, wenn geistiger Verkehr so

gewöhnlich wäre wie irdische Zusammenkünfte, Viele von

uns mit_ ihrem Loose unzufrieden sein und ihre irdischen
Pflichten vernachlässigen würden. þÿ   S i etrachten þÿ 1 m svon
Zeit zu Zeit zu besuchen. Aber wenn sie aus ihrer Geister-
welt kommen, þÿ 1 m s i c h t b a rfiir den gewöhnlichen Blick, un-

hörbar fiir die gewöhnliche Sprachweise, wie sollen sie uns
ihre Gegenwart bekannt geben? Wie sollen sie unsere Auf-
merksamkeit auf sich ziehen? Auf welche Weise sucht ein
Wanderer, der im Dunkel der Nacht vor einem festge-
schlossenen Hause anlangt, die Inwohner zu erreichen, -
seine Gegenwart anzukündigen? Geschieht es nicht durch
Anklopfen oder Läuten?" Dieses ist unseres Autors
Antwort auf die Spöttereien über die Erscheinungen des
þÿ   G e i s t e r k l o p f e n s "und þÿ   G l o c k e n s c h e l l e n a "

Wir haben der Skizzirung von Mr. þÿ 0 n 1 e n ' sBuch des-
halb einen so grossen Raum gewidmet, weil es erstens Be-
achtung .verdient als ein literarisches Werk von einer hohen
Bedeutung; und zweitens, weil es uns in hervorragender
Weise Erscheinungen verführt, welche entweder die riesigsten
und geheimnissvollsten Täuschungen, oder die bedeutungs-
vollsten Wahrheiten sind. In beiden Fällen verdient es

eine vollkommene und ehrliche Besprechung. Auch liegt
ein solcher Gegenstand nicht ausser dem Bereiche eines
wissenschaftlichen Journals; denn betrachten wir ihn, in
welchem Lichte wir wollen, er ist wirklich eine wissenschaft-
liche Frage. Wenn er ein Betrug oder eine Täuschung ist,
so ist er von einer so weit verbreiteten Natur und beein-
þÿû  u s s teine solche Anzahl von wohlerzogenen und selbst
wissenschaftlichen Männern, dass wir ein Recht haben, von

der Wissenschaft eine volle und befriedigende Auseinander-
setzung desselben zu fordern. Wenn er eine Wahrheit ist,
dann ist er gewiss, wie Mr. Owen behauptet, eine Wissen-
schaft für sich selbst; und zwar eine neue Wissenschaft
von der überwältigendsten Bedeutung in ihrem þÿ E i nû  u s s e
auf Philosophie, Geschichte und Religion. Es wird jetzt
fast allgemein anerkannt, dass eine gewisse Wahrheit in den
Thatsaehen steckt; indess stets mit dem Vorbehalt, dass
Schreiber dieses die spirituelle Theorie verwerfe. Fiir
meinen eigenen Theil ist nun aber das Einzige, was die
Thatsaehen auf die Zeugnisse hin glaublich macht, die
spirituelle Theorie. Mr. A., oder Professor B., oder Dr. (Z
können behaupten, sie wissen, dass gewisse Dinge wahr
seien, aber alle diese Thatsaehen könnten ohne die Zuhülfe-
nahme von Geistern erklärt werden. Vielleicht können sie
es. Aber warum sollte ich, oder irgend ein anderer Leser,
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des A., B. oder 0. Thatsachen annehmen und die des Mr.
þÿ O 1 v e nverwerfen, wenn die ersteren nicht einen Deut inner-
lich wahrscheinlicher, oder durch kein Jota eines besseren
Zeugnisses unterstützt sind, als die letzteren? Und doch
nöthigen þÿ 1 m sdie letzteren thatsächlich die spirituelle
Theorie auf, genau so wie die Thatsachen 'der Geologie uns
den Glauben an lange Reihen alter lebender Formen auf-
nöthigen, welche von den jetzt auf der Erde herrschenden
verschieden sind. Ich muss alle gleich gut bezeugten That-
sachen von gleich innerer Wahrscheinlichkeit annehmen, oder
sie alle verwerfen. Ich kann an die in der Kreide ent-
haltenen Fossilien als Wirklichkeiten nicht glauben und die
Silurischen als blosse Launen der Natur verwerfen; auch
kann ich nicht die Thatsachen annehmen, von denen B.
Zeuge gewesen sein mag, und dabei die übrigen Namens-
träger des Alphabets verwerfen. Und doch scheint, wenn
die Hau tklassen von Thatsachen zugestanden werden, diespirituellíe Theorie eine ebenso klare Folgerung aus ihnen,
wie die Theorie von erloschenen Thiergeschlechtern aus den
durch ihre fossilen Ueberreste dargebotenen Thatsachen
folgt. Die Behauptung des Kritikers der þÿ   Q u a r t e r l yReview"
ist, dass es keine des Besprechens werthe Thatsachen gebe
und dass deshalb auch keine wahre spirituelle Theorie auf
dieselben gegründet werden könne. Dieses ist nur ein sicherer
Grund, so lange a.lle Thatsachen-Beweise sorgfältig geleugnet,
entstellt oder ignorirt werden. Aber wenn es zehn Tausend
Zeugen für diese Thatsachen giebt, von denen etwa neun

Tausend eben so gut und competent wie A. oder B. sind, so

ist es kein sicherer Grund für A. oder B., nur genau so

viel von den Thatsachen zuzugeben, als sie selbst erlebt
haben, und alles Uebrige zu verwerfen. Das Problem,
welches wir jetzt zu lösen haben, ist: - wie viel von den
Thatsachen wahr ist. Bis dieses nicht von einem besseren
Zeugen .als der individuellen Erfahrung geschehen, ist es

vorschnell, erörtern zu wollen, welche Theorien dieselben
erklären dürften oder nicht. Inzwischen wolle Niemand die
Frage eher entscheiden, als bis er Mr. þÿ 0 1 v e n ' sThatsachen
studirt und seine Argumente sorgfältig erwogen hat.*)

þÿ Aû  r e dR. Wallace.

*) Wir legen jedem Mai-Hefte ie 8 þÿ s u sû  i h r l i c h eProspecte .des
soeben deutsch erschienenen 0wen'sohen Werkes zur gefiilligen
Weiterverbreitung bei. - D i e B e d s o þÿ t 1o n.
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des A., B. oder 0. Thatsachen annehmen und die des Mr.
Omen verwerfen, wenn die ersteren nicht einen Deut inner-
lieh wahrscheinlicher, oder durch kein Jota eines besseren
Zeugnisses unterstützt sind, als die letzteren? Und doch
nöthigen uns die letzteren thatsächlich die spirituelle
Theorie auf, genau so wie die Thatsachen"der Geologie uns
den Glauben an lange Reihen alter lebender Formen auf-
nöthigen, welche von den jetzt auf der Erde herrschenden
verschieden sind. Ich muss alle gleich gut bezengten That-
sachen von gleich innerer Wahrscheinlichkeit annehmen, oder
sie alle verwerfen. Ich kann an die in der Kreide ent-
haltenen Fossilien als Wirklichkeiten nicht glaubenund die
Silurischen als blosse Launen der Natur verwerfen; auch
kann ich nicht die Thatsachen annehmen, von denen B.
Zeuge gewesen sein mag, und dabei die übrigen Namens-
träger des Alphabets verwerfen. Und doch scheint, wenn
die Hau tklassen von Thatsachen zugestanden werden, die
spiritue e Theorie eine ebenso klare Folgerung aus ihnen,
wie die Theorie von erloschenen Thiergeschlechtern aus den
durch ihre fossilen Ueberreste dargebotenen Thatsachen
folgt. Die Behauptung des Kritikers der „Quarterly Review“
ist, dass es keine des Besprechens werthe Thatsachen gebe
und dass deshalb auch keine wahre spirituelle Theorie au!
dieselben gegründet werden könne. Dieses ist nur ein sicherer
Grund, so lange alleThatsachen-Beweisesorgfältig geleugnet,
entstellt oder ignorirt werden. Aber wenn es zehn Tausend
Zeugen für diese Thatsachen giebt, von denen etwa neun
Tausend eben so gut und competent wie A. oder B. sind, so
ist es kein sicherer Grund für A. oder B. , nur genau so
viel von den Thatsachen zuzugeben, als sie selbst erlebt
haben, und alles Uebrige zu verwerfen. Das Problem,
welches wir jetzt zu lösen haben, ist: — wie viel von den
Thatsachen wahr ist. Bis dieses nicht von einem besseren
Zeugen ‚als der individuellen Erfahrung geschehen, ist es
vorschnell, erörtern zu wollen, welche Theorien dieselben
erklären diirflaen oder nicht. Inzwischen wolle Niemand die
Frage eher entscheiden, als bis er Mr. 0wen’s Thatsachen
studirt und seine Argumente sorgfältig erwogen hatf‘)

Alfred R. Wallace.

‘) Wir legen jedem Mai-Hefte ie 8 ausführliche Prospecte .des
soeben deutsch erschienenen Owervschen Werkes zur gefiilligenWeiterverbreitung bei. — D i e B e d s o t1 o n.
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Dührlng und Wallace:
Materialismus und Spiritualismus.

Von
Prof. Dr. F. Ilølflllllllll.

(Fortsetzung von Seite 132.)

Die Philosophie þÿ D ü l 1 r i n g sgebärdet sich voraussetzungs-
los, ist es aber þÿ h a n d g r e iû  i c hnicht. Indem Dühring die

Philosophie als Entwickelung der höchsten Form des Be-
wusstsems von Welt und Leben bestimmt, setzt er schon
die Wahrheit des Atheismus, die Nichtexistenz Gottes voraus.
Das heisst sich auf die wohlfeilste Art den Materialismus
zurecht machen. Er ist kühn genug, das Bewusstsein ohne
Veiteres nicht auf das menschliche Bewusstsein zu be-
schränken, nicht um die Möglichkeit einer selbstbewussten
Gottheit einzuräumen, sondern um ohne Beweis nicht bloss
die Möglichkeit, sondern geradem die Wirklichkeit ausser-
menschlichen endlichen Bewusstseins auf ungezählten Welt-
körpern vorauszusetzen. Möglichkeit gilt ihm ohne Weiteres
für Wirklichkeit, Wahrscheinlichkeit für Gewissheit. Aprio-
rische Bedeutung kann seine Behauptung nicht haben, denn
diese wächst nicht auf dem Boden des Empirismus und
Materialismus; apostoriorische Beweise kann er nicht auf-
bringen, da die Naturwissenschaft solche bis heute nicht
bietet. Seine ersten Schritte in der Philosophie sind daher
misslungen, auf willkürlichen Behauptungen beruhend. Diese
Willkür setzt sich fort in seinem Versuch über die Grund-

þÿ a e s t a l t e ndes Seins. Hier behauptet er: þÿ   d a sallumíassende
ein ist einzig." Allein er hat kein allumfassendes Sein.

Was er so nennt, ist weiter nichts als sein Gedanke der
Zusammenfassung aller vorausgesetzten Atome und deren
Complicationen, keine objektiv einheitliche Macht, kein Prin-
cip, keine Quelle, woraus sie hervorgegangen und wo-

von sie beherrscht würden. Gibt es ein allumfassendes
Sein, das nur ein einziges Seiendes sein könnte, nicht der
abstrakte Gedanke der Zusammenfassung der Totalität des
Weltdaseienden, so gibt es,wenn diess Seiende bewusstlos und
willenlos, ungeistige ;a.tur (natura naturans) ist, nur sub-
stanzielle þÿ M o d iû  c a t i o n e ndesselben, aber keme ewigen un-

entstandenen und unvergänglichen Atome.*) Gibt es aber

*) Czolbâs Atheismus þÿ (   G r u n d z i i g eder extensionellen Erkenntniss-
þÿ t l 1 e o n s " )macht wenigstens den unendlichen Raum zum Absoluten,
womit treilieh auch nur ein blind Seiendes zum Weltprínoip gemacht
wird, in dem Zufall und Nothwendigkeit nicht mehr zu unterscheiden ist.
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Dühring und Wallace:
Materialismus und Spiritualismus.

Von
Prof. Dr. F. Hoffmann.

(Fortsetzung von Seite 132.)
Die Philosophie Dübrings gebärdet sich voraussetzungs-los, ist es aber handgreiflich nicht. Indem Dühring die

Philosophie als Entwickelung der höchsten Form des Be-
wusstsems von Welt und Leben bestimmt, setzt er schon
die Wahrheit des Atheismus,die Nichtexistenz Gottes voraus.
Das heisst sich auf die wohlfeilste Art den Materialismus
zurecht machen. Er ist kühn genug, das Bewusstsein ohne
Weiteres nicht auf das menschliche Bewusstsein zu be-
schränken, nicht um die Möglichkeit einer selbstbewussten
Gottheit einzuräumen, sondern um ohne Beweis nicht bloss
die Möglichkeit, sondern geradem die Wirklichkeit ausset-
menschlichen endlichen Bewusstseins auf ungezählten Welt-
körpern vorauszusetzen. Möglichkeit gilt ihm ohne Weiteres
für Wirklichkeit, Wahrscheinlichkeit für Gewissheit. Aprio-
rieche Bedeutung kann seine Behauptung nicht haben, denn
diese wächst nicht auf dem Boden des Empirismus und
Materialismus; apostoriorische Beweise kann er nicht auf-
bringen, da die Naturwissenschaft solche bis heute nicht
bietet. Seine ersten Schritte in der Philosophie sind daher
misslungen, aufwillkürlichenBehauptungen beruhend. Diese
Willkür setzt sich fort in seinem Versuch über die Grund-
estalten des Seins. Hier behauptet er: „das allumfassende
ein ist einzig.“ Allein er hat kein allumfassendes Sein.

Was er so nennt, ist weiter nichts als sein Gedanke der.
Zusammenfassung aller vorausgesetzten Atome und deren
Complioationen, keine objektiv einheitliche Macht, kein Prin-
cip, keine Quelle, woraus sie hervorgegangen und wo-
von sie beherrscht würden. Gibt es ein allumfassendes
Sein, das nur ein einziges Seiendes sein könnte, nicht der
abstrakte Gedanke der Zusammenfassung der Totalität des
Weltdaseienden, so gibt es, wenn diess Seiende bewusstlos und‘
willenlos, ungeistige Aatur (natura naturans) ist, nur sub-
stanzielle Modificationen desselben, aber keine ewigen un-
entstandenen und unvergänglichen Atome?) Gibt es aber

‘j Czolbäs Atheismus(„Grundzüge der extensionellenErkenntniss-
theone“) macht wenigstens den unendlichen Raum zum Absoluten,
womit freilich auch nur ein blind Seiendes zum Weltprinoip gemachtwird, in dem Zufall und Nothwendigkeitnicht mehr zu unterscheiden ist.
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eine Totalität von Atomen, so gibt es keine reale Einheits-
macht über ihnen, keine natura naturans als schöpferische
Quelle jener. Sind Atome und sind sie ewig, unentstanden
und unvergänglich, so können sie nicht vorher (es gibt
dann kein Vorher) Eine Wesenheit gewesen sein und können
auch in alle Ewigkeit eine solche Eine Wesenheit nicht
werden. Ihre angenommene Gleichartigkeit als materielle
Wesenheiten machen sie nicht zu Einem Wesen, sondern
jedes Atom, soviel ihrer sein mögen, ist eine absolute Sub-
stanz, wenn auch noch so klein, und es gibt also dann eine
unzählbare Anzahl absoluter Substanzen oder Wesenheiten,
eine fabelhafte Vielheit von Götterlein. Diese Lehre ist
nur scheinbar Monismus, in Wahrheit ist sie Pluralismus;
nach Dühring ist nicht zwar ein Pluralismus einer (undenk-
baren) unendlichen, aber doch unbestimmbaren Anzahl von

Atomen. Die Existenz der Atome ist nicht a riori erwiesen
und kann nicht a priori erwiesen werden, und dla. der aposte-
riorische induktive Gang des Beweisversuchs im besten Fall
nur Wahrscheinlichkeit erreichen kann, so fehlt der strenge
Beweis ihrer Existenz. Aber nicht bloss ist die Existenz
der Atome nicht beweisbar, sondern der þÿ B e g r iû des Atoms
ist auch widersprechend, was auch Du Bois Raymond zugibt.
Nimmt man mit Dühring das Atom als einen Raum ein-
nehmend an, so ist es nicht einfach, was es im Gegensatz
des Zusammengesetzten doch sein soll; nimmt man es mit
þÿ W 1 2 s . s ~ n e r * )im Anschluss an Fechner und Andere als raum-

los an, so bleibt þÿ u n b e g r e iû  i c h ,wie aus Raumlosen der Raum
und die Materie erklärt werden kann. Aber weit entfernt,
dass wenigstens nur zwei weit abweichende Auffassungen
der angenommenen Atome vorhanden wären, sogar noch
eine ganze Reihe abweichender Vorstellungen von ihrer
Natur wäre zu verzeichnen, welche K Rosenkranz**) und
noch vollständiger A. SteudeI***) vorlege, wobei sich Letzterer
nicht enthalten kann, (S. 491) von der kolossalen Phantasie
zu sprechen, welche zur Annahme der Atome-Theorie er-

fordert werde. Die absolute Atomistik des Materialismus
kennt þÿ b e g r e iû  i c h e r w e i s enichts Unvergängliches als die Viel-
heit der Atome, und da diese erdichtet sind, so ist auch ihre
Unver änglichkeit erdichtet. Selbstverständlich folgt aus

der aisoluten Atomistik der unbedingte, allumfassende
Determinismus, mit der Leu ung der Unvergänglichkeit der
geistigen Wesen auch die þÿ â 1 e u g n u n gihrer Willensfreiheit
und hieraus die Unmöglichkeit, aus ihren materialistischen

*) þÿ   D a sAtom" von Alexander Wiessner.
"') Neue Studien von Karl þÿ R o s e n k r a 1 1 z ,II 476 if.
'") Philosophie im þÿ U m r i 1 1von þÿ A d o q ø l 1Sfeudel, I. 478-507.
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eine Totalität von Atomen, so gibt es keine reale Einheits-
macht über ihnen, keine natura naturans als schöpferische
Quelle jener. Sind Atome und sind sie ewig, unentstanden
und unvergänglich, so können sie nicht vorher (es gibt
dann kein Vorher) Eine Wesenheit gewesen sein und können
auch in alle Ewigkeit eine solche Eine Wesenheit nicht
werden. Ihre angenommene Gleichartigkeit als materielle
Wesenheiten machen sie nicht zu Einem Wesen, sondern
jedes Atom, soviel ihrer sein mögen, ist eine absolute Sub-
stanz‚ wenn auch noch so klein, und es gibt also dann eine
unzählbare Anzahl absoluter Substanzen oder Wesenheiten,
eine fabelhafte Vielheit von Götterlein. Diese Lehre ist
nur scheinbar Monismus, in Wahrheit ist sie Pluralismus;
nach Dühring ist nicht zwar ein Pluralismus einer (undenk-
baren) unendlichen, aber doch unbestimmbarenAnzahl von
Atomen. Die Existenz der Atome ist nicht a riori erwiesen
und kann nicht a priori erwiesen werden, und a der aposte-
riorische induktive Gang des Beweisversuchs im besten Fall
nur Wahrscheinlichkeit erreichen kann, so fehlt der strenge
Beweis ihrer Existenz. Aber nicht bloss ist die Existenz
der Atome nicht beweisbar, sondern der Begrifi des Atoms
ist auch widersprechend, was auch Du Bois Reymond zugibt.
Nimmt man mit Dühring das Atom als einen Raum ein-
nehmend an, so ist es nicht einfach, was es im Gegensatz
des Zusammengesetzten doch sein soll; nimmt man es mit
Wiesmer”) im Anschluss an Fechner und Andere als raum-
los an, so bleibt unbegreiflich, wie aus Raumlosen der Raum
und die Materie erklärt werden kann. Aber weit entfernt,
dass wenigstens nur zwei weit abweichende Auffassungen
der angenommenen Atome vorhanden wären, sogar noch
eine ganze Reihe abweichender Vorstellungen von ihrer
Natur wäre zu verzeichnen, welche K. Rosenkranz“) und
noch vollständiger A. SteudeI***) vorlege, wobei sich Letzterer
nicht enthalten kann, (S. 491) von der kolossalen Phantasie
zu sprechen, welche zur Annahme der Atome-Theorie er-

. fordert werde. Die absolute Atomistik des Materialismus
kennt begreiflicherweise nichts Unvergängliches als die Viel-
heit der Atome, und da diese erdichtet sind, so ist auch ihre
Unver änglichkeit erdichtet. Selbstverständlich folgt aus
der aisoluten Atomistik der unbedingte, allumfassende
Determinismus, mit der Leu ung der Unvergänglichkeitder
geistigen Wesen auch die eugnung ihrer Willensfreiheit
und hieraus die Unmöglichkeit, aus ihren materialistischen

‘) „Das Atom“ von Alexander Messner.
"') Neue Studien von Karl Rosenkranz, II 476 E.
w’) Philosophie im Umriss von Adolph Sieudel, I. 478-507.
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Voraussetzungen eine wahrhañe Ethik abzuleiten. Aber
auch die Logik geht ihr in die Brüche und verwandelt sich
in ein þÿ V o r s t e l l 1 m g s g e s p i n n s t ,welches kaleidoskoparti un-

willkürlich je nach der Complication der Gehirnatome, denen
die_ Vorstellungen entschwitzen, gleichgültige Gedanken-
þÿû  g u r a t i o n e nwechselt, von denen man nicht~wissen kann
wie hell oder dunkel, wie klug oder dumm, wie zutreffend
oder nichtzutreffend sie ausfallen mögen, bis sie so oder
anders da sind. Wahr und falsch, gut_ und böse, schön
und hässlich sind gleichwerthig, weil unausweichlich deter-
minirte Vorstellungsweisen der bewussten Atomencomplexe,
der Maschinen, die wir Menschen nennen.

(Schluss folgt.)

Eine literarische Besprechung der þÿ   G e s c h i c h t eJesu."
Nach akademischen Vorlesungen v.Dr. þÿ K a r lû  a s e .

(Leipzig, Breítkopf J' Hártel, 1876), VIII, 612 S, gr. 80, 9 Mark.

in þÿ   D i eGrenzboten" No. 3 vom 14. Januar 1876
bringt einen höchst anregenden Auszug aus dem Paragraphen
des oben genannten Werkes, welcher das sog. Hauptwuuder
im Leben Jesu, seine Auferstehung beleuchtet.

þÿ   D u r c hdas Zeugniss des Apostels Paulus", berichtet

þÿ R e f e r e n t , * a I   s t e h tfest, dass die ersten Christen überzeugt
waren, ihr err und Meister sei von den Todten auferstanden.
Es fragt sich nur, auf welchem Wege sie in ihrer an ihm
irre gewordenen Trostlosigkeit zu diesem begeisterten Glauben
gelangt sind. Bei Paulus scheint diese klar: die plötzliche
Umwandlung, durch welche der Rabbi Saul wider seinen
Willen von der Geistesmacht des Christenthums ergriffen,
und aus einem Verfolger desselben sein grösster Apostel
wurde, ist ihm zu einer Erscheinung Christi selbst, zum

Traum eines Wachenden, zu einer Vision geworden. Die
moderne Erklärung hat Aehnliches auch bei den Jiíngern
angenommen. In ihnen sei nach dem ersten Schrecken das
alte Vertrauen auf ihren Henn wieder mächtig geworden
als þÿ H oû  ` n u n g ,dass sein messianisches Werk noch unverloren
sei und Gott seinen Heiligen nicht in der Unterwelt lassen
werde. Und so sei der Gedanke riesenhaft gewachsen, dass
der Gekreuzigte nicht todt sei, und habe sich in der Auf-

*) Welcher uns kein Anderer, als der sinnige Herausgeber der
þÿ   G r e n z b o t e n "selbst, Herr Advokat Dr. Hans Blum, zu sein seheint. -

Der Berichterstatter.

Dali. Hase: Eine literarische Besprechung der Geschichte Jean. 221
Voraussetzungen eine wahrhafie Ethik abzuleiten. Aber
auch die Logik geht ihr in die Brüche und verwandelt sich
in ein Vorstellungsgespinnst, welches kaleidoskoparti un-
willkürlichje nach der Complication der Gehirnatome, enen
die_ Vorstellungen entschwitzen, gleichgültige Gedanken-
figurationen wechselt, von denen man nicht-wissen kann
wie hell oder dunkel, wie klug oder dumm, wie zutreffen
oder nichtzutreffend sie ausfallen mögen, bis sie so oder
anders da. sind. Wahr und falsch, gut_ und böse, schön
und hässlich sind gleichwerthig, weil unausweichlich deter-
minirte Vorstellungsweisen der bewussten Atomencomplexe,
der Maschinen, die wir Menschen nennen.

(Schluss folgt.)

Eine literarische Besprechung der „Geschichte Jesu.“
Nach akademischen Vorlesungen v.Dr. Karlflase.

(Leipzig, Breitkopf a} Bartel, 1876), VIII, 612 S, gr. 8°, 9 Mark.
in „Die Grenzboten“ N0. 3 vom 14. Januar 1876
bringt einen höchst anregenden Auszug aus dem Paragraphen
des oben genannten Werkes, welcher das sog. Hauptwtmder
im Leben Jesu, seine Auferstehung beleuchtet.

„Durch das Zeugniss des Apostels Paulus“, berichtet
Referent, ‘zflsteht fest, dass die ersten Christen überzeugt
waren, ihr err und Meister sei von den Todten auferstanden.
Es fragt sich nur, auf welchem Wege sie in ihrer an ihm
irre gewordenenTrostlosigkeitzu diesem begeisterten Glauben
gelangt sind. Bei Paulus scheint diess klar: die plötzlicheUmwandlung, durch welche der Rabbi Saul wider seinen
Willen von der Geistesmacht des Christenthums ergriifen,
und aus einem Verfolger desselben sein grösster Apostelwurde, ist ihm zu einer Erscheinung Christi selbst, zum
Traum eines Wachenden, zu einer Vision geworden. Die
moderne Erklärung hat Aehnliches auch bei den Jiingern
angenommen. In ihnen sei nach dem ersten Schrecken das
alte Vertrauen auf ihren Herrn wieder mächtig geworden
als Hoflnung, dass sein messianisches Werknoch unverloren
sei und Gott seinen Heiligen nicht in der Unterwelt lassen
werde. Und so sei der Gedanke riesenhaft gewachsen, dass
der Gekreuzigte nicht todt sei, und habe sich in der Auf-

‘) Welcher uns kein Anderer, als der sinnige Herausgeber der
„Grenzboten“ selbst, Herr Advokat Dr. Hans Blum, zu sein scheint. -

Der Berichterstatter.
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regung dieses ungeheuren þÿ U m s c h w 1 m g sder Gefühle in Er-
scheinungen Jesu dargestellt, die eine Zeit lang durch geistige
Ansteckung auch Andere þÿ e r g r iû  e nhätten. Dass visionäre
Zustände sich unter gleichen Stimmungen erzeu en und an-
steckend verbreiten, davon fehle es nicht an Worgängen,wie geheimnissvoll auch dieses trübe Gebiet phantastischer
þÿ E r r 1 ä u n g e nsei. Der Verfasser führt einige Beispiele aus

der eit der Camisarden, der Kreuzzüge, Thomas Beckefs
und Savonarola's an und ist 'erschrocken von ihrer Aehnlich-
keit mit den evangelischen Erscheinun en." Dann aber
meint er: - 'Diese Erscheinungen (der äamisardenu. s. w.)
sind darin doch verschieden, dass sie bei der Geisteser-
scheinung stehen bleiben, ohne an eine Auferstehung zu

denken, und dass sie nach einer bloss gemüthlichen Be-
friedigung erfolglos verlaufen, während der Auferstandene
von Golgatha die Welt umgestaltet hat." Weisse hat die
Visionstheorie dadurch weiter bilden wollen, dass er annahm,
Christus habe durch seine magnetische Kraft, durch die er

seine Wunder vollbracht, auch nach seinem Tode auf mag-
netisch Dis onirte eingewirkt, und diese þÿ B e r ü l 1 r u n g e nseien
als Christophanien ((}hristus-Erscheinungen) anzusehen. Allein
von der Berührung durch einen Ab eschiedenen besteht
keine sichere (?) Kunde, eine Geistererscíeinung abhängig von

subjektiver þÿ E m pû  i n g l i c h k e i twäre nur das Spuken eines Ge-
spenstes, und dadurch wären die Apostel schwerlich aus

einer zerstreuten Heerde die Gründer der Kirche geworden.
Gerade dieses Geisterhafte widerstrebt dem Verstande unserer

Zeit, es ist nur die Erhebung der Visionshypothese ins
Supernaturale, von dem wir« nichts wissen. Das Resultat
ist demnach für Hase unsicher: zwei Dinge sind möglich,
entweder nach Paulus, Matthaeus und Marcus eine Geister-
erscheinung, die sich in visionäre Zustände þÿ a uû  ö s t ,oder
nach Lucas und Johannes die leibhafte Wiederbelebung des
Gekreuzigten. Viele Todtgeglaubte sind von selbst erwacht.
Der Scheintod ist noch mehr als der Schlaf eine heilende,
schmerzstillende Macht. Dazu kommt die wunderbare Heil-
kraft Jesu. 'Der so viele Kranke geheilt, der den Lazarus
aus den Banden des Todes oder Scheintodes erlöst hat,
konnte der sich selbst nicht helfen? Mag aus einer Ohn-
macht sich ein dämmerndes Bewusstsein erhoben haben
oder dieses nie ganz erloschen sein; sobald imGrabe dieses
Bewusstsein wieder aufging, wird er die ganze Energie
seiner heiligen Willens- und Heilkraft gebraucht haben, um

sich wahrhaftes Leben und þÿ G e s 1 m d h e i twiederzuverschañ`en.'
- 'Die Gläubigen nehmen Anstoss am Namen des Schein-
todes, wiefem darunter nur ein Stillstand der Funktionen
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regung dieses ungeheuren Umschwimgs der Gefühle in Er-
scheinungen Jesu dargestellt, die eine Zeit lang durch geistige
Ansteckung auch Andere ergrifien hätten. Dass Visionäre
Zustände sich unter gleichen Stimmungen erzeu en und an-
steckend verbreiten, davon fehle es nicht an ergangen,wie geheimnissvoll auch dieses trübe Gebiet phantastischer
Erre ngen sei. Der Verfasser führt einige Beispiele aus
der eit der Camisarden‚ der Kreuzzüge, Thomas Beckel’:
und Savonarolds an und ist ‘erschrocken von ihrer Aelmlich-
keit mit den evangelischen Erscheinnn en.‘ Dann aber
meint er: —— ‘Diese Erscheinungen (der amisardenu. s. w.)
sind darin doch verschieden, dass sie bei der Geisteser-
scheinung stehen bleiben, ohne an eine Auferstehung zu
denken, und dass sie nach einer bloss gemüthlichen Be-
friedigung erfolglos verlaufen, während der Auferstandene
von Golgatha die Welt umgestaltet hat.‘ Weisse hat die
Visionstheoriedadurch weiter bildenwollen, dass er annahm,
Christus habe durch seine magnetische Kraft, durch die er
seine Wunder vollbracht, auch nach seinem Tode auf mag-
netisch Dis onirte eingewirkt, und diese Berührungen seien
als Christop anien (Christus-Erscheinungen)anzusehen. Allein
von der Berührung durch einen Ab eschiedenen besteht
keine sichere C?) Kunde, eine Geisterersc einung abhängig von
subjektiver Empfänglichkeit wäre nur das Spuken eines Ge-
spenstes, und dadurch wären die Apostel schwerlich aus
einer zerstreuten Heerde die Gründer der Kirche geworden.
Gerade dieses Geisterhafte widerstrebt dem Verstande unserer
Zeit, es ist nur die Erhebung der Visionshypothese ins
Supernaturale, von dem wir nichts wissen. Das Resultat
ist demnach für Hase unsicher: zwei Dinge sind möglich,
entweder nach Paulus, Matthaeus und Marcus eine Geister-
erscheinung, die sich in Visionäre Zustände auflöst‚ oder
nach Lucas und Johannes die leibhafte Wiederbelebung des
Gekreuzigten. Viele Todtgeglaubte sind von selbst erwacht.
Der Scheintod ist noch mehr als der Schlaf eine heilende,
schmerzstillende Macht. Dazu kommt die wunderbare Heil-
kraft Jesu. ‘Der so viele Kranke geheilt, der den Lazarus
aus den Banden des Todes oder Scheintodes erlöst hat,
konnte der sich selbst nicht helfen? Mag aus einer Ohn-
macht sich ein dämmerndes Bewusstsein erhoben haben
oder dieses nie ganz erloschen sein; sobald imGrabe dieses
Bewusstsein wieder aufging, wird er die ganze Energie
seiner heiligenWil1ens— und Heilkraft gebraucht haben, um
sich wahrhaftes Leben und Gesundheit wiederzuverschafien.‘
— ‘Die Gläubigen nehmen Anstoss am Namen des Schein-
todes, wiefem darunter nur ein Stillstand der Funktionen
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des Lebens verstanden wird, das sich in das Innerste zu-

rückgezogen hat. Aber es giebt auch einen ernsthaften
Scheinto , der ein Uebergang ist zum vollen, wenn man

will, ewigen Tode, ein wirkliches Erstorbensein, das nur
Scheintod genannt wird, wiefern durch irgend eine ausser-
ordentliche Vermittelung das erstorbene Leben wieder er-

weckt worden ist." Strauss hat egen diese Ansicht ein-
gewandt: - 'Ein halbtodt aus dem årabe Hervorgekrochener,
sich Umherschleichender, der ärztlichen þÿ Pû  e g e ,des Verbands,
der Stärkung und Schonung Bedürftiger und am Ende doch
den Leiden Erliegender konnte auf die Jünger unmöglich
den Eindruck des Siegers über Tod und Gra , des Lebens-
þÿû  i r s t e nmachen, der ihrem spätem Auftreten zu Grunde
lag! -- Hase nennt das Tendenzmalerei und sagt: - þÿ   D e r
Gekreuzigte, der lebend, wenn auch bleich un krankhaft,
den Aposteln entge en etreten wäre mit seinen Worten
ewigen Lebens, wliråe ihnen dennoch als der þÿ 1 m s t e r b l i c h e
Messias erschienen und nach seinem wirklichem Verschwinden
in ihrer Erinnerung zum Fürsten des Lebens geworden sein.
Aber ich nannte auch soeben die Kraft, durch welche der
Anferstandene nicht als ein siech Umherschleichender zu

denken wäre, die heilende Kraft, die so mächtige þÿ W i r k 1 1 n g
an Andern geübt hat!

þÿ   A u c huns" - resümirt Referent - þÿ   g e f a l l e ndie
Straus-s'schen Ausdrücke nicht; aber, jene heilende Kraft
und ihre Wirkung am Auferstandenen zugegeben, will uns

diese Hasësche Auferstehungstheorie nicht im Mindesten
gefallen. War Jesus denn nach ihr wirklich der Aufer-
standene, der Sie er über den Tod? Gewiss nicht. Mit
dem þÿ   e r n s t h a f t e nächeintod" ist nichts geholfen. Auf den
Grad des Scheintodes kommt es nicht an. þÿ   E r s t o r b e n
sein" þÿû  i rþÿ   G e s t o r b e nsein" zu setzen, ist Escainotage,
mindestens Selbsttäuschung. Nur vom wirklichen Tode
ins Leben zurückkehren, heisst Auferstehung. Hätte Jesus
also den Jün ern und den Frauen gesagt, er habe den
Tod þÿ ü b e r w u n a e n ,während er doch nur aus einem Schein-
tode, während þÿ   d e sUebergangs zum vollen Tode", also
noch vor der Thür der Unterwelt, erwacht gewesen wäre,
so hätte er ihnen, gleichviel, wie þÿ   e r n s t h a f t "dieser Schein-
tod, wie sehr Leib und Seele þÿ   e r s t o r b e n "gewesen, die Un-
wahrheit esagt, und diese Unwahrheit wäre der Grund-
stein des þÿ ë h r i s t e n t h u 1 n sgeworden. Dafür danken wir aber.
Viel besser þÿ g eû  e l euns die þÿ V i s i o n s l 1 yû  o t h e s eohne die
Weissësche Verbesserung. Da aber auc diese, wie der
Verfasser uns gezeigt hat, Zweifel und Bedenken zulässt, so

behalten wir über dem tiefen uudnrchdringlichen Dunkel
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des Lebens verstanden wird, das sich in das Innerste zu-
rückgezo en hat. Aber es giebt auch einen ernsthaften
Scheinto ‚ der ein Uebergang ist zum vollen, wenn man
will, ewigen Tode, ein wirkliches Erstorbensein, das nur
Scheintod genannt wird, wiefern durch irgend eine aussor-
ordentliche Vermittelung das erstorbene Leben wieder er-
weckt worden ist.‘ Strauss hat egen diese Ansicht ein-
gewandt: —— ‘Ein halbtodt aus dem ärabe Hervorgekrochener,
sich Umherschleichender, der ärztlichen Pflege, des Verbands,
der Stärkung und Schonung Bedürftiger und am Ende doch
den Leiden Erliegender konnte auf die Jünger unmöglich
den Eindruck des Siegers über Tod und Gra ‚ des Lebens-
fiirsten machen, der ihrem spätem Auftreten zu Grunde
lag.‘ -— Hase nennt das Tendenzmalereiund sa : -— „DerGekreuzigte, der lebend, wenn auch bleich un krankhaft,
den Aposteln entge en etreten wäre mit seinen Worten
ewigen Lebens, wür e i en dennoch als der unsterbliche
Messias erschienen und nach seinem wirklichemVerschwinden
in ihrer Erinnerung zum Fürsten des Lebensgeworden sein.
Aber ich nannte auch soeben die Kraft, durch welche der
Auferstandene nicht als ein siech Umherschleichender zu
denken wäre, die heilende Kraft, die so mächtige Wirkung
an Andern geübt hat.‘

„Auch uns“ -— resümirt Referent — „gefallen die
Strausdschen Ausdrücke nicht; aber, jene heilende Kraft
und ihre Wirkung am Auferstandenen zugegeben, will uns
diese Hasäsche Auferstehungstheorie nicht im Mindesten
gefallen. War Jesus denn nach ihr wirklich der Aufer-
standene, der Sie er über den Tod? Gewiss‘ nicht. Mit
dem „ernsthaften cheintod“ ist nichts geholfen. Auf den
Grad des Scheintodes kommt es nicht an. „Erstorben
sein“ für „Gestorben sein“ zu setzen, ist Escainotage,
mindestens Selbsttäuschung. Nur vom wirklichen Tode
ins Leben zurückkehren, heisst Auferstehung. Hätte Jesus
also den Jün ern und den Frauen gesagt, er habe den
Tod überwun en, während er doch nur aus einem Schein-

_tode, während „des Uebergangs zum vollen Tode“, also
noch vor der Thiir der Unterwelt, erwacht gewesen wäre,
so hätte er ihnen, gleichviel, wie „ernsthaft“ dieser Schein-
tod, wie sehr Leib und Seele „erstorben“ gewesen, die Un-
Wahrheit esagt, und diese Unwahrheit wäre der Grund-
stein des hristenthums geworden. Dafür danken wir aber.
Viel besser gefiele uns die Visionshy othese ohne die
Weissäsche Verbesserung. Da. aber auc diese, wie der
Verfasser uns gezeigt hat, Zweifel und Bedenken zulässt, so
behalten wir über dem tiefen undurchdringlichen Dunkel
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zwischen dem_Tode und der Auferstehung Jesu nur den
unerschütterlichen Glauben der Apostel und der apostoli-
schen Kirche an die Auferstehung ihres Herrn sicher in
den Händen. Das Wie bleibt Räthsel und Geheimniss."
(Grenzboten No. 3/1876, S. 119-12O.)

Mit diesem Urtheil über þÿ 1 I a   s e ' sWerk stimmt auch so

ziemlich das in dem þÿ   L i t e r a r i s c h e nCentralblatte"
No. 3/1876, Spalt-Seite 65-68 gefallte überein. Es heisst
dort z. B.: - þÿ   A u c hbleibt der Scheintodshypothese gegen-
über stets der Einwand, dass dann der Auferstandene nicht
als der definitive Sieger über Tod und Grab angeschaut
werden konnte, sondern in der Gegenwart schwach und
hülfsbedürfti , für seinen Heimgang aber auf einen neuen

wirklichen 'Fed angewiesen blieb." - Allerdings bliebe
ausser diesem neuen Tode dann nur noch die ebenso þÿ w 1 m d e r -
bare Annahme einer leibhaftigen Himmelfahrt übri , wie
diejenige der leibhafti en Auferstehung ist.- þÿ   D i eþÿ V a s i o n s -
hypothese," fiihrt der þÿ a l e i e r e n tdes þÿ   L i t . C e n t r a l b l a t t e s "fort,
þÿ   w e l c h edie Erscheinungen des Verklärten aus geistigen
und in der Christenheit stets sich erneuenden Factoren ab-
leitet, nämlich aus dem durch Jesu ganzes Wesen und
Wirken begründeten unüberwindlichen liebenden Glauben
an ihn, gewährt auch der Gemeinde einen viel unmittel-
bareren und lebendigeren Antheil an der urchristlichen
Osterfreude, als diess der Gedanke an ein Erwachen aus
dem Scheintode brächte, welches dem Ungeheuren seines
Todes gegenüber kein absoluter und þÿ d eû  n i t i v e rGegenschlag
wäre und daher, auch wenn man es unter den Gesichts-
punkt des Providentiellen rückte, stets den Character von
etwas Aeusserlichem und Zufalligem behielte."

Wir haben hier drei Richtungen oder Anschauungen
vor uns, die Hase's, welche zwischen zwei rationalistischen
Theorien über die Auferstehung þÿ d 1 u c hScheintod und Vi-
sion zu vermitteln sucht, die der beiden Referenten ge-
nannter Journale, welche nur den unerschütterlichen lieben-
den Glauben der Apostel und der ersten Kirche an die
Auferstehung als gewiss in Händen zu haben vermeinen,
während das Wie des Vorganges ihnen noch ein Räthsel
und Geheimniss ist, þÿ 1 m dschliesslich die eigene Meinung des
þÿ 1 m t e r z e i c h n e t e n l t e f e r e n t e noder Berichterstatters jener,we cher
dieselbe bereits schon mehrfach in diesem Journale anzu-
deuten gewagt hat.*) Er ist der in sich gewissen Ansicht,
dass weder die Scheintod's- noch die Visions-Hypothese je

') Siehe XI. (November-)Heit 1874 S. 520 ñ". und V. (Mai-)Heft
1875, S. 220 B. - Der Berichterstatter.
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zwischen dem_Tode und der Auferstehung Jesu nur den
unerschütterlichen Glauben der Apostel und der apostoli-
schen Kirche an die Auferstehung ihres Herrn sicher in
den Händen. Das Wie bleibt Räthsel und Geheimniss.“
(Grenzboten No. 3/1876, S. 119-120.)

Mit diesem Urtheil über Hasds Werk stimmt auch so
ziemlich das in dem „Literarischen Centralblatte“
No. 3/1876, Spalt-Seite 65-68 gefallte überein. Es heisst
dort z. B.: —— „Auch bleibt der Scheintodshypothese gegen-
über stets der Einwand, dass dann der Auferstandenenicht
als der definitive Sieger über Tod und Grab angeschaut
werden konnte, sondern in der Gegenwart schwach und
hülfsbedürfti , für seinen Heimgang aber auf einen neuen
wirklichen Tod angewiesen blieb.“ — Allerdings bliebe
ausser diesem neuen Tode dann nur noch die ebenso wunder-
bare Annahme einer leibhaftigen Himmelfahrt übri , wie
diejenige der leibhafti en Auferstehung ist.— „Die isions-
hypothese,“ fahrt der eferent des „Lit.Centralblattes“fort,
„welche die Erscheinungen des Verklärten aus geistigen
und in der Christenheit stets sich erneuenden Factoren ab-
leitet, nämlich aus dem durch Jesu ganzes Wesen und
Wirken begründeten unüberwindlichen liebenden Glauben
an ihn, gewährt auch der Gemeinde einen viel unmittel-
bareren und lebendigeren Antheil an der nrchristlichen
Osterfreude‚ als diese der Gedanke an ein Erwachen aus
dem Scheintode brächte, welches dem Ungeheuren seines
Todes gegenüber kein absoluter und definitiver Gegenschlag
wäre und daher, auch wenn man es unter den Gesichts-
punkt des Providentiellen rückte, stets den Character von
etwas Aeusserlichem und Zufalligem behielte.“

Wir haben hier drei Richtungen oder Anschauungen
_vor uns, die Hasäs, welche zwischen zwei rationalistischen
Theorien über die Auferstehung durch Scheintod und Vi-
sion zu vermitteln sucht, die der beiden Referenten ge-
nannter Journale, welche nur den unerschütterlichen lieben-
den Glauben der Apostel und der ersten Kirche an die
Auferstehung als gewiss in Händen zu haben vermeinen,
während das Wie des Vorganges ihnen noch ein Räthsel
und Geheimniss ist, und schliesslich die eigene Meinun des
unterzeichnetenReferentenoder Berichterstattersjenei-‚wecher
dieselbe bereits schon mehrfach in diesem Journale anzu-
deuten gewagt hat. *) Er ist der in sich gewissen Ansicht,
dass weder die Scheintod’s- noch die Visions-Hypothese je

‘) Siehe XI. (November-Weit 1874 S. 520 ü‘. und V. (Mai-matt1875, S. 220 d‘. — Der Berichterstatter.
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für sich allein, noch beide in ihrer Verbindung, das zwischen
dem Tode und der Auferstehung Jesu schwebende, tiefe
undurchdringliche Dunkel durchhellen werden, sondern dass
dieses allein nur ermöglicht werden wird durch das sorg-
iältigste und eindringendste Studium des so viel verläumdeten
und als Aberglaube gefürchteten modernen Spiritua-
lismus, nicht wie er als Gespenst der þÿ V o l k s v e r d u m m 1 m g
in dem Gehirn seichter Literaten und Aufklärer, oder alle
Natur- und Geistesgesetze schon in unfehlbarer Allein-Er-
kenntniss und Pacht besitzender Naturwissenschaiter und
materialistischer Philosophen, oder als Teufelswerk, Todten-
beschwörung und Zauberei in die Hölle verwünschender
Gottgesalbter spukt, sondern so wie er eben als höchstes
Räthsel der Welt über unser geistiges Sein und Nichtsein
ruhig und unbeirrt von einigen Wenigen erforscht wird
mit der Leuchte der stets das Beste rüfenden Vernunft,
der concentrirtesten Wissenschaft und þÿ c l 1 e rþÿ 1 m e i g e n n ü t z i g s t e n
þÿ 1 m dfrömmsten religiösen Gesinnung. Unser ganzes Journal
, Psychische Studien," unsere gesammte þÿ   B i b l i o t h e kdes
þÿ a p i r i t u a l i s m u sfür Deutschland" istinden Dienst der Lösung
dieses Räthsels für die Jetztzeit, das selbst Theologen ver-

wirrt und die besten Köpfe unter ihnen entzweit hat, ge-
stellt. Wenn der Referent der þÿ   G * r e n z b o t e n "behauptet,
þÿ   v o nder Berührung durch einen Ab eschiedenen bestehe
keine sichere Kunde," so müssen wir diese Angesichts der
Wolke glaubwürdíger Zeugen, die wir bereits vor eführt
haben, entschieden bestreiten und dürfen ihn und þÿ t a e i n e s -
þÿ a l e i c h e nim Streben nach Wahrheit ausser den genannten

chriften einfach noch auf unser soeben deutsch erschienenes
Werk von RobertDaJe Omen: þÿ   D a sstreitigeLand" ver-

weisen, in welchem die Frage über die Auferstehung Jesu
einer ganz neuen Beleuchtung unterliegt. Wir meinten von ie
ebenso ernsthaft, wie er, dass eine Geistererscheinung, die
bloss abhängig ist von einer rein subjectiven Empfánglich-
keit, nur das Spuken eines (selbsterträumten) Gespenstes
wäre, und suchten seit mehr als 20 Jahren nach dem ob-

jåctiven, individuell-persönlichen und unsterblichen Geiste.
ir glauben ihn an der leitenden Hand des modernen

Spiritualismus gefunden zu haben, welcher nur für Die
ein ihr þÿû  n s t e r e sInnere wiederspiegelndes Schreckgespenst
ist und bleibt, welche ihn nicht aus sich selbst hervor als
eine verklärte Licht- und Engelsgestalt lauterster Wahr-
heits- und Menschenliebe erstehen lassen.

Gregor Const. Wittig.
þÿ   :

~
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fiir sich allein, noch beide in ihrer Verbindung, das zwischen
dem Tode und der Auferstehung Jesu schwebende, tiefe
undurchdringliche Dunkel durchhellen werden, sondern dass
dieses allein nur ermöglicht werden wird durch das sorg-iältigste und eindringendste Studium des so viel verläumdeten
und als Aberglaube gefürchteten modernen Spiritua-
lismus‚ nicht wie er als Gespenst der Volksverdummung
in dem Gehirn seichter Literaten und Aufklärer, oder alle
Natur- und Geistesgesetze schon in unfehlbarer Allein-Er-
kenntniss und Pacht besitzender Naturwissenschafter und
materialistischer Philosophen, oder als Teufelswerk, 'I‘odten-
beschwörung und Zauberei in die Hölle verwünschender
Gottgesalbter spukt, sondern so wie er eben als höchstes
Räthsel der Welt über unser geistiges Sein und Nichtsein
ruhig und unbeirrt von einigen Wenigen erforscht wird
mit der Leuchte der stets das Beste rüfenden Vernunft,
der concentrirtesten Wissenschaft und er uneigennützigsten
und frömmsten religiösen Gesinnung. Unser ganzes Journal
, Psychische Studien,“ unsere gesammte „Bibliothek desäpiritualismus für Deutschland“ istindenDienst der Lösung
dieses Räthsels für die Jetztzeit, das selbst Theologen ver-
wirrt und die besten Köpfe unter ihnen entzweit hat, ge-stellt. Wenn der Referent der „Grenzboten“ behauptet,
„von der Berührung durch einen Ab eschiedenen bestehe
keine sichere Kunde,“ so müssen wir iess Angesichts der
Wolke glaubwürdiger Zeugen, die wir bereits vor efiihrt
haben, entschieden bestreiten und dürfen ihn und eines-

leichen im Streben nach Wahrheit ausser den genannten
chriften einfach noch auf unser soeben deutsch erschienenes

Werk von RobertDale Omen: „Das streitigeLand“ ver-
weisen, in welchem die Frage über die Auferstehung Jesu
einer ganz neuen Beleuchtung unterliegt. Wir meinten von jeebenso ernsthaft, wie er, dass eine Geistererscheinung‚ die
bloss abhängig ist von einer rein subjectiven Empfanglich-keit, nur das Spuken eines (selbsterträumten) Gespenstes
wäre, und suchten seit mehr als 20 Jahren nach dem ob-jäctiven, individuell-persönlichen und unsterblichen Geiste.

ir glauben ihn an der leitenden Hand des modernen
Spiritualismus gefunden zu haben, welcher nur für Die
ein ihr finsteres Innere wiederspiegelndes Schreckgespenst
ist und bleibt, welche ihn nicht aus sich selbst hervor als
eine verklärte Licht- und Engelsgestalt lauterster Wahr-
heits- und Menschenliebe erstehen lassen.

Gregor Canst. Wenig.
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III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Zwei Berichte der Neuen þÿ E v 1 n g e l l s e l e nKirchenzeitung vom þÿ S p l r l t l s 1 u u s .
Die þÿ   N e u eEvangelische Kirchenzeitung," her-

ausgegeben von Hermann Messner, Doctor und Professor
der Theologie an der Universität zu Berlin, bringt in ihrer
No. 14 vom 1. April 1876 wieder einen I. Artikel þÿ   V o m
Spíritismus," welcher deren Lesern eine gewisse Art von

Ueberblick der þÿ v o 1 j ä h r ien Leistungen in diesem Gebiete
gewähren soll. Mit þÿ D a n ä 1begrüssen wir die Ankündigung
der þÿ 0 n : e n ' s c h e nUebersetzung: þÿ   D a . sstreitige Land",
dessen 2. Theil ein directer þÿ   A p p e l lan die prostestantische
Geistlichkeit aller Länder über die Ursachen des Verfalls
des Protestantismus" ist, wundern uns aber, dass der sonst
anscheinend so belesene Berichterstatter das sofort von uns

widerlegte Märchen, als sei Robert Dale þÿ 0 1 v e nin Folge des
Fehlschlagens seiner spiritualistischen Untersuchungen bei
der Medienfamilie Holmes in Philadelphia in Wahnsinn ver-

fallen, dennoch als eine Thatsache bringt. Als ob Omen
hinsichtlich seines sçliritualistischen þÿ D e n k e 1 1 sund Glaubens
von dieser einzigen ntersuchung abgehangen oder irgend
welchen Trumph auf dieselbe gesetzt hätte! þÿ   D a sstreitige
Land" wird den Herrn Berichterstatter und seine ehrenwerthen
Glaubenskollegen doch wohl gründlich eines Anderen be-
lehren. Als im August-Hefte 1875 die erste Kunde von

þÿ 0 n : e n ' sErkrankung bei uns in Europa erschien, hatten wir
vielmehr uns der Ansicht entgegenzustellen, als datire
seine Krankheit von abstrusen theologischen Studien
über die Trinität.  348). Nicht der Inhalt seiner Stu-
dien, sondern vielme das Uebermaass von geistiger Arbeit
bei einem durch Alter und Kränklichkeit geschwächten
Körper schien uns die gelegentliche Veranlassung seiner
zeitweiligen Verstörung. ein Arzt wie die Mitglieder seiner
Familie, welche nicht spiritualistisch gesinnt sind, haben
das öífentlich erhärtet, und somit sollte diese falsche Be-
schuldigung ein þÿû  i ralle Male von Lesern unserer Mit-
theilungen als beseitigt anerkannt werden. - Auch hätten wir
uns noch gegen manc e andere schiefe Auffassung der von uns

mitgetheilten Thatsachen zu kehren, hoffen aber, dass echte
C

IH. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Zwei Berlehte der Neuen Evangelischen Kirchenzeitung vom Splrltlsmus.
Die „Neue Evangelische Kirchenzeitung,“ her-

ausgegeben von Hermann Messner, Doctor und Professor
der Theologie an der Universität zu Berlin, bringt in ihrer
N0. 14 vom 1. April 1876 wieder einen I. Artikel „VomSpiritismus,“ welcher deren Lesern eine gewisse Art von
Ueberblick der vorjähri en Leistungen in diesem Gebiete .

gewähren soll. Mit Dan begrüssen wir die Ankündigung
der Orven’schen Uebersetzung: „Das streitige Land“,
dessen 2. Theil ein directer „Appell an die prostestantische
Geistlichkeit aller Länder über die Ursachen des Verfalls
des Protestantismus“ ist, wundern uns aber, dass der sonst
anscheinend so belesene Berichterstatter das sofort von uns
widerlegte Märchen, als sei Robert Dale 0mm in Folge des
Fehlschlagens seiner spiritualistischen Untersuchungen bei
der Medienfamilie Heimes in Philadelphia in Wahnsinn ver-
fallen, dennoch als eine Thatsache bringt. Als ob Omen
hinsichtlich seines s iritualistischen Denkens und Glaubens
von dieser einzigen ntersuchung abgehangen oder irgend
welchen Trumph auf dieselbe gesetzt hätte! „Das streitige
Land“wird den Herrn Berichterstatter und seine ehrenwerthen
Glaubenskollegen doch wohl gründlich eines Anderen be-
lehren. Als im August-Hefte 1875 die erste Kunde von
Omenfic Erkrankung bei uns in Europa erschien, hatten wir
vielmehr uns der Ansicht entgegenzustellen, als datire
seine Krankheit von abstrusen theologischen Studien
über die Trinität. 348). Nicht der Inhalt seiner Stu-
dien, sondern vielme das Uebermaass von geistiger Arbeit
bei einem durch Alter und Kränklichkeit geschwächten
Körper schien uns die elegentlicho Veranlassung seiner
zeitweiligenVerstörung. ein Arzt wie die Mitglieder seiner
Familie, welche nicht spiritualistisch gesinnt sind, haben
das öffentlich erhärtet, und somit sollte diese falsche Be-
schuldigung ein fiir alle Male von Lesern unserer Mit-
theilungenals beseitigt anerkannt werden. — Auch hätten wir
uns noch gegen manc e andere schiefe Auffassung der von uns
mitgetheiltenThatsachen zu kehren, hoffen aber, dass echte

_
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Forscher von selbst an die Quellen gehen und ihr Haupt-
urtheil dort schöpfen werden. Was die grosse Masse von

der Sache, die wir vertreten, blind glaubt, ist gleichgültig,
so lange das keinen þÿ E i nû  u s sauf deren Vertreter und ihr
Wirken haben kann. So z. B. hat der Herausgeber dieses
þÿ J o 1 u n a l sunsers Wissens bei Verbreitung seiner Journale
und Bücher niemals directe þÿ C o nû  i c t emit der kaiserlichen
Censur in Russland gehabt; im Gegentheil sind z. B. die
þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" in Russland erlaubt! - Ferner sind
die sog. Entlarvungs eschichten gewisser Betrüger gar nicht
maassgebend gegenüíer den Beobachtungen echter That-
sachen, welche nur allein von þÿ 1 m s e r e mJournal vertreten
werden sind. Indem wir Betrüger à. la Buguet und Ge-
nossen preisgeben, opfern wir kein Titelchen von dem, was
Männer wie Wallace, Crookes, Varley, þÿ B u t l e r o 1 vu. A. als
sicher erforscht haben. Durchaus weder allgemein noch
besonders fatal ist es, dass die efeiertsten Zauberkünstler
oder Professoren der natürlichen þÿ a l a g i ees auf's Bestimmteste
ablehnen, auf spiritistischem Wege zur Ablegung ihrer
staunenswerthen Kunststücke befahigt zu sein. Es sind
immer nur gewisse Kunststücke, die spiritualistíschen Mani-
festationen ähnlich sind; in spirituahstischen Cirkeln hat
noch niemals ein Bellachini oder ein Dr. Lynn etwas nach-
ahmen können, was dort geschieht, -- eben weil sie daselbst
keine Vorbereitungen dazu þÿ t r eû  ` e nkönnen. Und dass in
Cirkeln, wie dem eines Craokes, in dessen eignem Laboratorium
überhaupt von Niemand solche etroífen werden konnten,
wird wohl Jedem einleuchten: und doch fanden erstaunliche
Manifestationen statt! Wir verwundern uns über die Leichtig-
keit, mit welcher man über dergleichen Berichte, als exi-
stirten sie gar nicht, gegenüber notorischen þÿ N a c h äû  i 1 1 n g e n
hinwegsieht. So lange die Sache nur so þÿ o b e rû  ä c h l i c hge-
gelesen und verfolgt und nicht tiefer und ernster studirt
wird, dürfte man auch nicht verstehen lernen, wie so es

unmöglich ist, nach Belieben gewisse Medien nach irgend
einem Orte zu dirigiren und mit ihnen die gewünschten
Resultate zu erzielen. Kann die þÿ   N e u eEvangelische Kirchen-

zeitung" z. B. den Unglauben der Stadt Berlin dadurch
zum p ötzlichen Glauben erwecken, dass sie einige gläubige
Kirchenlichter ihrer Richtung dorthin citirt und wirken
lässt, þÿ 1 m ddann in ihrem Journal einfach darüber berichtet?
Liegt die Sache nicht noch etwas viel tiefer? - Wir sind
inzwischen auf den II. Theil ihres Berichtes þÿ   V 0 m ,Spiritis-
mus" gespannt.

Der H. Theil des þÿ B e r i c h t e sû þÿ   W o m ' § i _ S p i r i t i s m u s "in
No. 16 der þÿ   N e u e nEvang. Kirchenzeitung" vom 15.

15'
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Forscher von selbst an die Quellen gehen und ihr Haupt-
urtheil dort schöpfen werden. Was die grosse Masse von
der Sache, die wir vertreten, blind glaubt, ist gleichgültig,
so lange das keinen Einfluss auf deren Vertreter und ihr
Wirken haben kann. So z. B. hat der Herausgeber dieses
Journals unsers Wissens bei Verbreitung seiner Journale
und Bücher niemals directe Conflicte mit der kaiserlichen
Censur in Russland gehabt; im Gegentheil sind z. B. die
„Psychischen Studien“ in Russland erlaubt! — Ferner sind
die sog. Entlarvungs eschichten gewisser Betrüger gar nicht
maassgebend gegenü er den Beobachtungen echter That-
sachen, welche nur allein von unserem Journal vertreten
werden sind. Indem wir Betrüger a la Buguet und Ge-
nossen preisgeben, opfern wir kein Titelchen von dem, was
Männer wie Wallace, Crookes, Varley, Butlerorv u. A. als
sicher erforscht haben. Durchaus weder allgemein noch
besonders fatal ist es, dass die efeiertsten Zauberkünstler
oder Professoren der natürlichen Magie es aufs Bestimmteste
ablehnen, auf spiritistischem Wege zur Ablegung ihrer
staunenswerthen Kunststücke befähigt zu sein. Es sind
immer nur gewisse Kunststücke, die spiritualistischen Mani-
festationen ähnlich sind; in spirituahstischen Cirkeln hat
noch niemals ein Bellachini oder ein Dr. Lynn etwas nach-
ahmen können, was dort geschieht, —— eben weil sie daselbst
keine Vorbereitungen dazu treflen können. Und dass in
Cirkeln, wie dem eines Craokes, in dessen eignem Laboratorium
überhaupt von Niemand solche streifen werden konnten,
wird wohl Jedem einleuchten: un doch fanden erstaunliche
Manifestationenstatt! Wir verwundern uns über die Leichtig-
keit, mit welcher man über dergleichen Berichte, als exi-
stirten sie gar nicht, gegenüber notorischen Nachäfliungen
hinwegsieht. So lange die Sache nur so oberflächlich ge-gelesen und verfolgt und nicht tiefer und ernster studirt
wird, dürfte man auch nicht verstehen lernen, wie so es
unmöglich ist, nach Belieben gewisse Medien nach irgend
einem Orte zu dirigiren und mit ihnen die gewünschten
Resultate zu erzielen. Kann die „Neue Evangelische Kirchen-
zeitun “ z. B. den Unglauben der Stadt Berlin dadurch
zum p ötzlichen Glauben erwecken, dass sie einige gläubige
Kirchenlichter ihrer Richtung dorthin citirt und wirken
lässt, und dann in ihrem Journal einfach darüber berichtet?
Liegt die Sache nicht noch etwas viel tiefer? — Wir sind
inzwischen auf den II. Theil ihres Berichtes „Vom,Spiritis-
mus“ gespannt.

Der H. Theil des Berichtesf „WomC-jgSpiritismus“ in
N0. 16 der „Neuen Evang. Kirchenzeitung“ vom 15.

15‘
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April cr. bringt einen anerkennenswerthen Nachweis der
neuesten spiritistischen Literatur unter genauer Anfuhrung
der Titel und des Verlags derselben. Die unseren Lesern
bekannte Schrift von Wallace: þÿ   V e r t h e i d i g u n gdes modernen
Spiritismusg' Davis' þÿ   P h i l o s o p h i edes geistigen þÿ V e r k e l 1 r s , "
der þÿ   B e r i c h tüber den Spiritualismus von Seiten der Dia-
lektischen Gesellschaft zu London" und das so eben in
2 Theilen erschienene þÿ 0 n : e n ' s c h eWerk: þÿ   D a sstreitige
Land" sind hervorgehoben; indess ist weder ihnen, noch
den Ge enschriften eines englischen Dr. theol. Asa
Hakan þÿ ü a e rþÿ   d i ePhänomene des Spiritualismus",*) noch
dem Essay des Physiologen W. B. Carpenter über þÿ   T r u g -
schlüsse aus Zeugnissen" **) und die þÿ   1 m b e w u s s t eGehirn-
thätigkeit",***) noch þÿ A l e x a 1 ä i e rWies.mer's Ausfall gegen
þÿ   d e uwiedererstandenen Wun erglauben", noch dem schalk-
haft sein wollenden Pseudonymus Dr. Veratrinus Leuchtkä/'er
mit seinen medizinischen Luftblasen gegen den Spiritismus
eine so hervorragende Bedeutung zuerkannt, dass Bericht-
erstatter þÿ   d e nStreit über die Frage nach der Realität der
betreffenden þÿ E r s c h e i n 1 m g e nals seinem Abschluss nahe ge-
bracht erachten könnte. Enthüllen jene Apologien noth-
gedrungen nur gar zu manche Blössen auf Seiten der ver-

theidigten Angelegenheit, so ermangelt andererseits das
Verfahren der An eifer regelmässig entweder der ehörigen
Gründlichkeit un<frUmsicht in þÿ B e r ü c k s i c h t i g 1 m g«fer spiri-
tistischen Literatur, oder des nöthigen Nachweises selbst-
thätig (mittelst öfterer Theilnahme an spiritischen Cirkeln)
gewonnener þÿ E r f a h r 1 1 n g e nund wahrhaft exacter wissenschaft-
licher þÿ G e a e n b e w e i s e . "Referent kommt zu dem Schlusse:
- þÿ   J ebe eutendere wissenschaftliche Kräfte der Spiritismus
in den Reihen seiner Vertheidiger zählt, um so weni er

können þÿû  i i c h t íhingeworfene kritische und satyrische åe-
þÿ l e g e n h e i t s s c h r i a t e nvon der Art der hier genannten als zu-

þÿ r e 1 c h e n dzu seiner wissenschaftlichen Ueberwindung erachtet
werden."

Wir nun bleiben der für die betreffenden kirchlichen
Kreise und ihrer einmal festgewurzelten theologischen An-
schauung vielleicht þÿ 1 m m a a s s g e b l i c h e nAnsicht, dass That-
sachen-Beobachtungen fachwissenschaftlich so gewiegter

2 The þÿ P l 1 e n o m e n aof Spiritualism þÿ s o i e n t iû  o a l l yexplained and
expose . (London, Hodder 4° Stoughwn, 1875.)
S 2752 Fsllaeies of Testimony (im þÿ   C o n t e m p .Review; Januar 1876,

)
"") Ueber Carpenterir þÿ   u n o o n s o i o n soerebration (unbewusste Ge-

hirnthli.tigkeit)" brachten wir bereits eine Reihe von Artikeln im
I. Jahr . der þÿ   P s y o h i s o h e nStudienf' 1874, S. 172, 174, 218, 269, 816,
868, 45%, 462, 609. - Die Redaotion.
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April cr. bringt einen anerkennenswerthen Nachweis der
neuesten spiritistischen Literatur unter genauer Anführung
der Titel und des Verlags derselben. Die unseren Lesern
bekannte Schrift von Wallace: „Vertheidigung des modernen
Spiritismus,“ Davis’ „Philosophie des geistigen Verkehrs,“
der „Bericht über den Spiritualismus von Seiten der Dia-
lektischen Gesellschaft zu London“ und das so eben in
2 Theilen erschienene Omerüsche Werk: „Das streitige
Land“ sind hervorgehoben; indess ist weder ihnen, noch
den Ge enschriften eines englischen Dr. theol. Asa
Mahan ü er „die Phänomene des Spiritualismus“‚*) noch
dem Essay des Physiologen W. B. Oarpenter über „Trug-
schliisse aus Zeugnissen“ **) und die „unbewusste Gehirn-
.thätigkeit“‚***) noch Alex er Wiessnefs Ausfall gegen„den wiedererstandenen Wun erglauben“, noch dem schalk-
haft sein wollenden Pseudonymus Dr. Veratrinus Leuchtkäfer
mit seinen medizinischen Luftblasen gegen den Spiritismus
eine so hervorragende Bedeutung zuerkannt, dass Bericht-
erstatter „den Streit über die Frage nach der Realität der
betrefienden Erscheinungen als seinem Abschluss nahe ge-
bracht erachten könnte. Enthüllen jene Apologien noth-
gednmgen nur gar zu manche Blössen auf Seiten der ver-
theidigten Angelegenheit, so ermangelt andererseits das
Verfahren der An eifer regelmässig entweder der ehörigen
Gründlichkeit um?Umsicht in Berücksichtigtmg ger spiri-
tistischen Literatur, oder des nöthigen Nachweises selbst-
thätig (mittelst öfterer Theilnahme an spiritischen Cirkeln)
gewonnener Erfahrungen und wahrhaft exacter wissenschaft-
licher Ge enbeweise.“ Referent kommt zu dem Schlusse:
—— „Je be eutendere wissenschaftliche Kräfte der Spiritismus
in den Reihen seiner Vertheidiger zählt, um so weni er
können flüchti hingeworfene kritische und satyrische e-legenheitssc 'ten von der Art der hier genannten als zu-
reichend zu seiner wissenschaftlichen Ueberwindung erachtet
werden.“

Wir nun bleiben der fiir die betreffenden kirchlichen
Kreise und ihrer einmal festgewurzelten theologischen An-
schauung vielleicht unmaassgeblicben Ansicht, dass That-
sacken-Beobachtungen fachwissenschaftlich so gewiegter

2 The Phenomens of Spirituslism soientifioally explsined snd
expose . (London, Hodda d- Sloughton, 1875.)
s 27;‘ )I°‘sllaeies ot Testimony (im „Contemp. Beview; Januar 1876,

‘") Ueber Carpenter’: „unoonsoions oerebrstion (unbewusste Ge-
hirnthätigkeit)“ brachten wir bereits eine Reihe von Artikeln im
I. Jahr . der „Psyohisohen Studien,“ 1874, S. 172, 174, 218, 269, 316,868, 45g, 462, 609. — Die Redaotion.
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Männer, wie ein Nm von Esenbeck, Bare, Wallace, Orookes,
Varley, þÿ B u t l e r o 1 va. A. m., unmöglich ohne festes und ab-
schliessendes Resultat geblieben sein können. Die Realität
þÿ s o g e n 1spiritistischer Erscheinungen ist erwiesen - nur die
Erklärung dieser Phänomene ist noch zum Theil hypothetisch,
weil man auf exactem Wege so lange das Geistige aus-

zuschliessen sucht, als möglicherweise natürliche Erklärungen
vorhalten. Aber diese letzteren decken, wie wir vielfach
nachgewiesen zu haben glauben, durchaus nicht das ganze
Thatsachen-Gebiet þÿû  i rden, der ihm mit prilfeudem und
þÿ v e r g l e i c h e n d e 1 nAuge aufmerksam gefolgt ist.

Ein þÿ l l 1 1 1 c k o rzu þÿ l l e r r 1 1Dr. þÿ W e g e 1 1 oû  1lussprobo.

Geehrter Herr!
~Nachdem ich mir eine kleine Dosis wohlthuender Heiter-

keit aus dem sehr em fehlenswerthen und zugleich drolligen
Nuss-Vorschla des Penn Dr. Wegener gezogen, erlaube
ich mir einige þÿ ä a e m e r k u n g e nþÿ 1 m dho e, dass etwaige Spuren
nachträglicher Heiterkeit im- guten Sinne aufgenommen
werden mögen. Zunächst wiederhole ich die augezogene
Behauptung bezüglich der Unwahrscheinlichkeit, handgreif-
liche, Jedermann zugängliche Beweise herbei eführt zu

sehen, d. h. auf dem Wege þÿ s r a a c h l i c h e rþÿ M i t å 1 e i l u n g-

möchte ich hinzufügen. Unsere eobachtungen werden als
ungenau, partheiisch, durch þÿ N e r v e n a u f r e g 1 m ggetrübt etc.,
kurz zum Theil der Fantasie zugeschrieben. Hier wird
nun deramüsante þÿ M i s s å r iû  'gemacht, dass das verfüh-
rerische Netz der antasie nicht auch über das
Gebiet des hartnäckigen Zweiflers gezogen ge-
dacht wird. Er erweitert taschenspielerische und sich
selbsttäuschende Möglichkeiten (Ihr armen, im strengstenForschen erprobte, ergraute Denker, wie Wallace etc. ) zu

einer Ausdehnun und Fülle, dass die Flügel der Fantasie
im Gebiete des ä iritualismus matt herabsinken und der
arme Vogel schüchtern in den þÿ K äû  gzurückschlüpft. Er
muss seine, unterm Schatten kühler Deukungsart glewonnenen,unter gesteigerten þÿ P r ü f 1 1 n g s m e t h o d e nbefestigten hatsachen,
wissenschaftlich coustatirt, den Launen des fantasti-
schen Zw eiflers Preis geben! Wenn nun die Nichterfüllung
solcher individuell erfundener Nussprobenexperimente den
Fortschritt des mächtigen Problems in Deutschland auf-
halten sollte, so fühlen wir uns dadurch kaum zu einer
Revidirung gewonnener Ueberzeugungen angeregt; ja, ich
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Männer, wie ein Nees von Esenbeck, Bare, Wallace, Orookes,
Varley, Butlerorv a. A. m., unmöglich ohne festes und ab-
schliessendes Resultat geblieben sein können. Die Realität
sogen: spiritistischer Erscheinungen ist erwiesen — nur die
Erklärung dieser Phänomene ist noch zum Theil hypothetisch,
weil man auf exactem Wege so lange das Geistige aus-
zuschliessen sucht, als möglicherweise natürliche Erklärungen
vorhalten. Aber diese letzteren decken, wie wir vielfach
nachgewiesen zu haben glauben, durchaus nicht das ganzeThatsachen-Gebiet für den, der ihm mit prüfenden und
vergleichendem Auge aufmerksam gefolgt ist.

Ein Knacker zu Herrn Dr. Wegeners lnssprohc.
Geehrter Herr!

-Nachdem ich mir eine kleine Dosis wohlthuenderHeiter-
keit aus dem sehr em fehlenswerthen und zugleich drolligen
Nuss-Vorschla des Penn Dr. We ener gezogen, erlaube
ich mir einige emerkungen und ho e, dass etwaige Spuren
nachträglicher Heiterkeit im- guten Sinne aufgenommen
werden mögen. Zunächst wiederhole ich die angezogeneBehauptung bezüglich der Unwahrscheinlichkeit, handgreif-
liche‚ Jedermann zugängliche Beweise herbei efiihrt zu
sehen, d. h. auf dem Wege s rachlicher Mitt eilung —

möchte ich hinzufügen. Unsere eobachtungen werden als
ungenau, partheiisch, durch Nervenaufregtmg getrübt etc.,
kurz zum Theil der Fantasie zugeschrieben. Hier wird
nun denamüsante Miss rifi’ gemacht, dass das verfüh-
rerische Netz der Fantasie nicht auch über das
Gebiet des hartnäckigen Zweiflers gezogen ge-da'cht wird. Er erweitert taschenspielerische und sich
selbsttäuschende Möglichkeiten (Ihr armen, im stren ten
Forschen erprobte, ergraute Denker, wie Wallace etc. ) zu
einer Ausdehnun und Fülle, dass die Flügel der Fantasie
im Gebiete des iritualismus matt herabsinken und der
arme Vogel schüc tern in den Käfig zurückschlüpft. Er
muss seine, unterm Schatten kühler Denkungsart ewonnenen,
unter gesteigerten Prüfungsmethodenbefestigten hatsachen,
wissenschaftlich constatirt, den Launen des fantasti-
schen Zw eiflers Preis geben! Wenn nun die Nichterfüllung
solcher individuell erfundener Nussprobenexperimente den
Fortschritt des mächtigen Problems in Deutschland auf-
halten sollte, so fühlen wir uns dadurch kaum zu einer
Bevidirung gewonnener Ueberzeugungen angeregt; ja, ich
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þÿ b e z w e iû  efast, dass die Aufmerksamkeit überhaupt mit der
Empfehlung des an sich geistreichen Experiments Schritt
halten wird. Einige Worte aus einem Privatbriefe eines
þÿ h o c l 1 g e s t e l l t e naus ezeichneten Spiritualisten scheinen hier
sehr treffend: -- þÿ   a i eDeutschen sind die Juden der Gegen-
wart und brauchen ein Jahrhundert, ein neues Licht in
ihre skeptischen Köpfe aufzunehmen." - Wenn nun die
Fantasie sammt ihrer Schwiegermutter þÿ   A u f r e g u n g "mit
Recht an die Luft gesetzt werden muss, wenn es sich um

scharfe Prüfung und Reinigung von þÿ T l 1 a t s a c h e nhandelt, so

möchten wir noch weniger diese reizende, aber oft ge-
schwätzige Gesellschaft an der Hand des þÿ Z w e iû  e r sent-
decken. Warum soll das zeitweilige Misslingen eines will-
kührlichen Fxperimentes den liebenswürdigen Damen die
Zunge lösen dürfen, längst bewährte Facta und ihre Ver-
theidiger in Zweifel zu ziehen? Beweist uns doch erst, wie
und warum das, was geschieht, so þÿ s t a t tû  n d e t , -dann
werden wir vielleicht im Stande sein zu erklären, þÿ w a r 1 n n

ewisse Bestellungen einstweilen (wenn überhau t) nicht vonäer geheimnissvollen Kraft berücksichtigt þÿ w e r 1 l b nkönnen.*)
Denken wir uns einen normal begabten Menschen ohne alle
Erziehung plötzlich mit der Eigenschaft eines Magneten
bekannt werden. Das Anziehen eines Metalles durch ein
Anderes regt ihn an - und vielleicht auch auf. Er ver-
sucht es zu Hause mit Messing. Es zieht nicht. Warum
eigentlich zieht es nicht auch Messing an? Der arme Kerl
wird konius. Er weiss nichts von Affinität und Bezieh-
ungen einzelner Naturkräfte; Fantasie tritt ein, þÿ 1 m der

þÿ s c h 1 n ä h tdas Experiment als Humbug, denkt vielleicht gar,
was und wie viel er vorher getrunken! - Ich muss aber
schliesslich zum Theil Herrn Dr. Wegener beistimmen,
wenn der Ausdruck Epidemie im Prospect des Herrn
Staatsraths þÿ A k s a k o 1 vzu Missverständnissen Anlass geben
möchte. Bewegung (movement, wie der Engländer sagt,)
wäre wohl praktisch gewesen.**) Viele werden möglicher-

*L Aber eine Bestellung, wie sie z. B. unsere Note 'Qeite 57 ent-
halt, önnte doch wohl gewissenhafte Berücksichtigung þÿ i 1 n d e u ? !-

Die Re aktion.
"*) Wir können uns über das Missverstandniss der wahren Be-

deutung des Wortes þÿ   E å i d e m i e "im Prospectus von 1875 von Seiten
beider Herren Correspon enten uur verwundern. Es war lediglich
unseren Gegnern gegenüber, welche das plötzliche und unerwartete
Umsichgreiien des modernen Spiritualismus sich mit diesem Worte zu

erklaren versuchten, ironisch angenommen und humoristisch in seinen
Consequeuzen þÿ v e r f 1 å l g t .Sollte das Niemand þÿ h e r a u s g eû  l b l thaben? Wir
glauben, Herr Dr. þÿ a g e 1 1 e rhat das Wort absichtlich ernst genommen,
weil es ihm in seine þÿ B e w e i sû  i h r u n gso besser passte; aber richtig
verstanden hat er's sehon.

ü
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bezweifle fast, dass die Aufmerksamkeit überhaupt mit der
Empfehlung des an sich geistreichen Experiments Schritt
halten wird. Einige Worte aus einem Privatbrfefe eines
hochgestellten aus ezeichneten Spiritualisten scheinen hier
sehr treffend: ——— „ ie Deutschen sind die Juden der Gegen-
wart und brauchen ein Jahrhundert, ein neues Licht in
ihre skeptischen Köpfe aufzunehmen.“ —— Wenn nun die
Fantasie sammt ihrer Schwiegermutter „Aufregung“ mit
Recht an die Luft gesetzt werden muss, wenn es sich um
scharfe Prüfung und Reinigung von Thatsachen handelt, so
möchten wir noch weniger diese reizende, aber oft ge-schwätzige Gesellschaft an der Hand des Zweiflers ent-
decken. Warum soll das zeitweilige Misslingen eines will-
kührlichen Fxperimentes den liebenswürdigen Damen die
Zunge lösen dürfen, längst bewährte Facta und ihre Ver-
theidiger in Zweifel zu ziehen? Beweist uns doch erst, wie
und warum das, was geschieht, so stattfindet,— dann
werden wir vielleicht im Stande sein zu erklären, warum

ewisse Bestellungen einstweilen (wenn überhau t) nicht vonäer geheimnissvollen Kraft berücksichtigt werdhn könnenß’)
Denken wir uns einen normal begabten Menschen ohne alle
Erziehung plötzlich mit der Eigenschaft eines Magneten
bekannt werden. Das Anziehen eines Metalles durch ein
Anderes regt ihn an — und vielleicht auch auf. Er ver-
sucht es zu Hause mit Messing. Es zieht nicht. Warum
eigentlich zieht es nicht auch Messing an? Der arme Kerl
wird konfus. Er weiss nichts von Affinität und Bezieh-
ungen einzelner Naturkräfte; Fantasie tritt‘ ein, und er
schmäht das Experiment als Humbug, denkt vielleicht gar,
was und wie viel er vorher getnmken! — Ich muss aber
schliesslich zum Theil Herrn Dr. Wegener beistimmen,
wenn der Ausdruck Epidemie im Prospect des Herrn
Staatsraths Aksakom zu Missverständnissen Anlass geben
möchte. Bewegung (movement, wie der Engländer sagt,)
wäre wohl praktisch gewesen“) Viele werden möglicher-

‘z! Aber eine Bestellung, wie sie z. B. unsere Note Seite 57 ent-
hält, önnte doch wohl gewissenhafte Berücksichtigen finden?! ——

Die Re aktion.
“) Wir können uns über das Missverstandniss der wahren Be-

deutung des Wortes „E idemie“ im Prospectus von 1875 von Seiten
beider Herren Correspon enten nur verwundern. Es war lediglich
unseren Gegnern gegenüber, welche das plötzliche und unerwartete
Umsichgreifen des modernen Spiritualismus sich mit diesem Worte zu
erklären versuchten, ironisch angenommen und humoristisch in seinen
Consequenzen verfol t. Sollte das Niemand herausgefllblt haben? Wir
glauben,Herr Dr. agener hat das Wort absichtlich ernst genommen,weil es ihm in seine Beweisflihrung so besser passte; aber richtig
verstanden hat er’s schon.
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weise abgeschreckt, ein höchst interessantes Problem zu ver-

folgen, wo der Arzt þÿ w e 1 1 i g s t e n svorzugsweise eintreten sollte.
Viele Abonnenten mögen deshalb verhindert worden sein,
beizutreten. Würden aber die Herren Aerzte dem humanen
Aufruf Dr. Stein.: (Gartenlaube) folgen und die Frage ernst-
lich, d. h. experimentell, aufnehmen, so würde die Lücke
bald ausgefüllt; denn die Erfahrung lehrt aufs Schlagendste:
so viel ernste, ausdauernde und strenge Untersucher,
so viele Anhänger und Gläubige. Um noch einmal auf
die kleine Nuss zu kommen: þÿ   W e n ndie Erbse in der Nuss
über'n Zweifel springt," so möchte ich den kühnen Ge-
danken daran wagen, dass, wenn das Experiment gelingt,
sicher ein anderer Zweiíier auftauchen wird, den Triumph
zu verkümmern. Die indischen Magier (Fakirs) lassen be-
kanntlich þÿ Pû  a n z e nin wenigen Stunden vor aller Augen
aufwachsen, und ich glaube, in Bochum werden noch andere
erstaunliche Sachen gemacht. In Bezug auf mediumistische
Phänomene , angeblich durch Taschenspielerei hervor-
ebracht, weiss auch Dr. Sexton, (selbst durch und durch
þÿ a p i r i t u a l i s t ) ,dass es bei Medien eine Grenze giebt, wo

selbst Verrath und Betrug auf Entscheidung warten.
Diese sind Momente des þÿ C o nû  i c t e szwischen modernem S iri-
tualismus und dito Materialismus. Man studire den E3111
des þÿ V e r r ä t l 1 e r s ,des Franzosen Buguet, dessen verruchter
Name so leicht nicht wieder in den Spalten des ewissen-
haften Londoner þÿ   S p i r i t u a l i s t "erscheinen wird. -åollte es

gelingen, die þÿ U e b e r z e u g 1 1 n gder Wahrheit mediumistischer
Kräfte auf dem Wege gesunder, handfester Logik in den
Kopf eines deutschen Gelehrten zu brin en, dann glaube
ich auch an den Erfolg der kleineren þÿ l a u s s p r o b e- und
der willigen Erbse!

Manchester, den 5. März 1876.
Christian Rei/mera.

Neue Entdeckungen durch Ir. Crookes' þÿ B s d l o 1 1 o t e r .

L. Katscher in London bringt in þÿ   D a sAusland"
No. 11 vom 13. März 1876 ein Referat über R. H. Armit's

wget bei Trülmer 4* Co. in London in 2 Bänden erschienenes
erk: - þÿ   L i g h tas a motive power. A series of

Meteorological Essays. (Das Licht als eine bewegende Kraft.
Eine Reihe meteorologischer Abhandlungen)," - worin er
vom Hauptcapitel sagt: - þÿ   V i e lwirksamer ist die Bezug-
nahme auf die merkwürdigen Ex erimente, die Crookes im
April 1875 vor den Mitgliedern der Londoner Königlichen
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weise abgeschreckt, ein höchst interessantes Problem zu ver-
folgen, wo der Arzt wenigstens vorzugsweise eintreten sollte.
Viele Abonnenten mögen deshalb verhindert worden sein,
beizutreten. Würden aber die Herren Aerzte dem humanen
Aufruf Dr. Steins (Gartenlaube) folgen und die Frage ernst-
lich, d. h. experimentell, aufnehmen, so würde die Lücke
bald ausgefüllt; denn die Erfahrung lehrt aufs Schlagendste:
so viel ernste, ausdauernde und strenge Untersucher,
so viele Anhänger und Gläubige. Um noch einmal auf
die kleine Nuss zu kommen: „Wenn die Erbse in der Nuss
über’n Zweifel springt,“ so möchte ich den kühnen Ge-
danken daran wagen, dass, wenn das Experiment gelingt,
sicher ein anderer Zweifler auftauchen wird, den Triumph
zu verkümmern. Die indischen Magier (Fakirs) lassen be-
kanntlich Pflanzen in wenigen Stunden vor aller Augen
aufwachsen, und ich glaube, in Bochum werden noch andere
erstaunliche Sachen gemacht. In Bezug auf mediumistische
Phänomene, angeblich durch Taschenspielerei hervor-
ebracht, weiss auch Dr. Sexton, (selbst durch und durch
piritualist), dass es bei Medien eine Grenze giebt, wo

selbst Verrath und Betrug auf Entscheidung warten.
Diese sind Momente des Conflictes zwischen modernem S iri-
tualismus und dito Materialismus. Man studire den all
des Verräthers, des Franzosen Buguet, dessen verruchter
Name so leicht nicht wieder in den Spalten des ewissen-
haften Londoner „Spiritualist“ erscheinen wird. — ollte es
gelingen, die Ueberzeugung der Wahrheit mediumistischer
Kräfte auf dem Wege gesunder, handfester Logik in den
Kopf eines deutschen Gelehrten zu brin en, dann glaube
ich auch an den Erfolg der kleineren ussprobe — und
der willigen Erbse!

Manchester, den 5. März 1876.
Christian Bombers.

Neue Entdeckungen durch Mr. Grookes’ Bsdloneter.
L. Kutscher in London bringt in „Das Ausland“

N0. 11 vom 13. März 1876 ein Referat über B. H. Armit’:giängst bei Trübner z} 0o. in London in 2 Bänden erschienenes
erk: —— „Light as a motive power. A series of

Meteorological Essays. (Das Licht als eine bewegende Kraft
Eine Reihe meteorologischer Abhandlungen)“ — worin er
vom Hauptcapitel sagt: —- „Viel wirksamer ist die Bezug-
nahme auf die merkwürdigen Ex erimente, die Crookes im
April 1875 vor den Mitgliedern er Londoner Königlichen
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Gesellschaft (Royal Societyg ausfíihrte und aus denen un-
bestreitbar hervorging, dass as Licht auf Dinge mechanisch
wirkt. Sicher hat Grookes die þÿ Z w e iû  e rdurch neuerliche
Experimente zum Schweigen gebracht, und heute ist es

ganz ausgemacht, dass das Licht ausser seinen leuchten-
den und chemischen Eífecten deren auch mechanische pro-
ducirt, mit andern Worten: das Licht ist ein natürlicher
Motor. Allerdings liesse sich das schon schliessen aus den
engen Beziehungen, die zwischen Wärme, Licht, Electrizität
und Magnetismus bestehen; aber es ist sehr gut, dass die
Thatsache durch directe Erfahrung und Beobachtung und
noch besser, dass sie durchvgraktische Versuche unwider-
leglich glsmacht wird. Die ichtigkeit dieser þÿ E n t d e c k 1 m g
für die hysik kann þÿ v o r l ä uû  gnoch nicht genau bestimmt
werden; wahrscheinlich aber wird sie dazu dienen, viele
Erscheinungen zu erklären, die uns bisher räthselhaft
waren. Hoffen wir, dass Oroukes - der Entdecker des
Thalliums und Bestimmer des atomischen Aequivalents
desselben - sich seiner neuen Entdeckung mit rastloser
Energie annehmen werde, um sie so werthvoll und nützlich
als möglich zu gestalten." - Soweit Herr Katscher.

Crookes hat inzwischen sein Radiometer unter der Glocke
der Quecksilber-Luftpumpe mit kleinen Eisentheilchen an
seinen zehn Flügelarmen verbunden. Ausserhalb der Glocke
wird ein mit einem Morse'schen Telegraph verbundener
beweglicher Magnet nach einander von den an ihm inner-
halb der Glocke voriiberkreisenden Eisenpolen angezogen
þÿ 1 m ddurch seine Beugungen veranlasst, das Morse'sche
Instrument in Bewegung zu setzen und auf einen ablaufen-
den Papierstreifen je nach der Geschwindigkeit der Flü el-
drehungen darauf von einander entfernte oder nahe Punärte
zu verzeichnen. Auf diese Weise sind seine Radiometer
selbst-registrirend und þÿû  i rmeteorologische Zwecke dienstbar
geworden. Auch hat er die treibende Kraft des Lichtes
zu messen versucht. Durch höchst sinnreiche Vorrichtungen
fand er, dass der Stoss eines 6 Zoll entfernten Kerzen-
lichtes auf sein Radiometer 0, 00162 Gran betrug. Hier-
aus berechnete er, dass der Stoss und Druck des Sonnen-
lichtes auf die Erde kein geringerer als 2 Centner ser Acre,
57 englische Tous (a 20 Centner) auf die Qua ratmeile
þÿ 1 m d3,000 Millionen Tone auf die ganze Erde sei, welche
Kraft entgegen der Gravitation oder þÿ S c l 1 w e r k r a f tder Erde
wirke. Welche Resultate aus einem' so kleinen und un-

scheinbaren þÿ I 1 1 s t r u m e n t e ,zu dem der Spiritualismus notorisch
Anregung gab! -

an 0. þÿ W m f 1 g .

232 Psychische Studien. III. Jahrg. 5. Hefi. (Mal 1876.)
Gesellschaft (Royal Societyg ausfiihrte und aus denen un-
bestreitbarhervorging, dass as Licht aufDinge mechanisch
wirkt. Sicher hat Grookes die Zweifler durch neuerliche
Experimente zum Schweigen gebracht, und heute ist es
ganz ausgemacht, dass das Licht ausser seinen leuchten-
den und chemischen Effecten deren auch mechanische pro-ducirt, mit andern Worten: das Licht ist ein natürlicher
Motor. Allerdings liesse sich das schon schliessen aus den
engen Beziehungen, die zwischen Wärme, Licht, Electrizität
und Magnetismus bestehen; aber es ist sehr gut, dass die
Thatsache durch directe Erfahrung und Beobachtung und
noch besser, dass sie durch raktische Versuche unwider-
leglich emacht wird. Die ichtigkeit dieser Entdecktmg
für die hysik kann vorläufig noch nicht genau bestimmt
werden; wahrscheinlich aber wird sie dazu dienen, viele
Erscheinungen zu erklären, die uns bisher räthselhaft
waren. Hoffen wir, dass Groukes —- der Entdecker des
Thalliums und Bestimmer des atomischen Aequivalents
desselben — sich seiner neuen Entdeckung mit rastloser
Energie annehmen werde, um sie so werthvoll und nützlich
als möglich zu gestalten.“ — Soweit Herr Kutscher.

Crookes hat inzwischen sein Radiometer unter der Glocke
der Quecksilber-Luftpumpe mit kleinen Eisentheilchen an
seinen zehn Flügelarmen verbunden. Ausserhalb der Glocke
wird ein mit einem Morse’schen Telegraph verbundener
beweglicher Magnet nach einander von den an ihm inner-
halb der Glocke voriiberkreisenden Eisenpolen angezogenund durch seine Beugungen veranlasst, das Morsesche
Instrument in Bewegtmg zu setzen und auf einen ablaufen-
den Papierstreifen je nach der Geschwindigkeit der Flü el-
drehungen darauf von einander entfernte oder nahe Pun
zu verzeichnen. Auf diese Weise sind seine Radiometer
selbst—registrirend und für meteorologische Zwecke dienstbar
geworden. Auch hat er die treibende Kraft des Lichtes
zu messen versucht. Durch höchst sinnreiche Vorrichtungen
fand er, dass der Stoss eines 6 Zoll entfernten Kerzen‘-
lichtes auf sein Radiometer O, 00162 Gran betrug. Hier-
aus berechnete er, dass der Stoss und Druck des Sonnen-
lichtes auf die Erde kein geringerer als 2 Centner er Acre,
57 englische Tons (a 20 Centner) auf die Qua ratmeile
und 3,000 Millionen Tons auf die ganze Erde sei, welche
Kraft entgegen der Gravitation oder Schwerkraft der Erde
wirke. Welche Resultate aus einem' so kleinen und un-
scheinbaren Instrumente, zu dem der Spiritualismus notorisch
Anregung gab! —

Gr. 0. Wtuig.
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Kurze Notizen.

a) Mr. D. D. Home lebt! - Das þÿ   M e d i u mand Day-
break" zu London berichtet in No. 315 vom 14. April cr.

Folgendes: - þÿ   D a sGerücht, welches in vergangener Woche
über den Tod Mr. !Iome's auftauchte, war falsch,*) wie es
fast alle Zeitungs-Gerüchte über den Spiritualismus sind.
Er þÿ b eû  n d e tsich im Süden Frankreichs, und obgleich' er
weit entfernt davon ist, sich wohl zu þÿ b eû  n d e n ,so ist er
doch in seinem gewöhnlichen Zustande. Mr. Home hat sein
ganzes Leben lang eine sehr zarte Gesundheit besessen und
ist Jahre lang grossen Leiden» unterworfen gewesen. Als
Medium ist er in hohem Grade sensitiv und empfindet
darum desto stärker die grausamen persönlichen Angriffe,
welche gewisse Personen - besonders amerikanische Zeitungs-
Corres ondenten - auf ihn schleudern. Für das, was Mr.
Home þÿ d 1 e r nSpiritualismus geleistet hat, schuldet man ihm
ein hohes Maass von Sympathie, und wenn man dieses auch
nicht hegt, so würde schon das gewöhnliche Schicklichkeits-
gefühl die þÿ V e r pû  i c h t u n gauferlegen, seine Zunge über ihn
besser im Zaune zu halten."

b) Wir haben vielleicht in allernächster Zeit einem
neuen Aprilsturm sämmtlicher einander selbst blind auf-
aufwirbelnder Zeitungsblätter über den Spiritualismus ent-
gegenzusehen. þÿ   T h eNew York Times" berichtet nämlich
þÿ   e i n e nmerkwürdigen und vollständigen Niedergang des
Amerikanischen Spiritua1ismus," und der besser unterrichtete
Leser dieser þÿ T i 1 n e serstaunt dabei über ihre wirkliche oder
bloss vorgebliche Unkenntniss der Literatur und Thatsachen
des Spiritualismus. Ihr þÿ  û  ü c h t i g e rUeberblick" über das
Gebiet desselben ist eben so sehr flüchtig, dass er keine
Kenntniss nimmt von den erstaunlichen und stets zu-

nehmenden Thatsachen der Geister-Materialisationen, welche
an und für sich schon hinreichend sind, die Behauptung
der Times vom Niedergange des Spiritualismus zu wider-
legen. Angesichts eines Crookes, Wallace, Varley, Cox, Sexton,
Buchanan, Bríltan, þÿ H o 1 v i t t ,Epes Sargent, Olcott u. s. w. und
einem Dutzend anderer noch lebender Männer der Wissen-
schaft und Schriftsteller in Amerika und Europa, welche
sich rückhaltslos zur Thatsächlichkeit des Geister-Verkehrs
und seiner ihn begleitenden Phänomene bekennen, bedarf
die moralische Dreistigkeit, mit der die Behauptung der

*) Dieselbe Nachricht 'ng uns von Petersburg aus zu. Wir er-
þÿ e r 1 a r t e nnoch den þÿ öû  e n t l i c 1 l i e nWiderruf såmmtlicher Zeitungen. Wir
þÿ g r 1 t u l i r e nMr. Home dazu, dass er nur todt gesagt worden ist und
wünschen ibm dafur ein um so längeres Erden-Leben! - Die lied.
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a) Mr. D. D. Home lebt! — Das „Medium and Day-
break“ zu London berichtet in No. 315 vom 14. April cr.
Folgendes: — „Das Gerücht, welches in vergangener Woche
über den Tod Mr. Homers auftauchte, war falschf’) wie es
fast alle Zeitungs-Gerüchte über den Spiritualismus sind.
Er befindet sich im Süden Frankreichs, und obgleich’ er
weit entfernt davon ist, sich wohl zu befinden, so ist er
doch in seinem gewöhnlichen Zustande. Mr. Home hat sein
ganzes Leben lang eine sehr zarte Gesundheit besessen und
ist Jahre lang grossen Leiden unterworfen gewesen. Als
Medium ist er in hohem Grade sensitiv und empfindet
darum desto stärker die grausamen persönlichen Angriffe,
welche gewisse Personen — besondersamerikanischeZeitungs-
Corres ondenten —— auf ihn schleudern. Für das, was Mr.
Home em Spiritualismus geleistet hat, schuldet man ihm
ein hohes Maass von Sympathie, und wenn man dieses auch
nicht hegt, so würde schon das gewöhnliche Schicklichkeits-
gefühl die Verpflichtung auferlegen, seine Zunge über ihn
besser im Zaune zu halten.“

b) Wir haben vielleicht in allernächster Zeit einem
neuen Aprilsturm sämmtlicher einander selbst blind auf-
aufwirbelnder Zeitungsblätter über den Spiritualismus ent-
gegenzusehen. „The New York Times“ berichtet nämlich
„einen merkwürdigen und vollständigen Niedergang des
Amerikanischen Spiritualismus,“und der besser unterrichtete
Leser dieser Times erstaunt dabei über ihre wirkliche oder
bloss vergebliche Unkenntniss der Literatur und Thatsachen
des Spiritualismus. Ihr „flüchtiger Ueberblick“ über das
Gebiet desselben ist eben so sehr flüchtig, dass er keine
Kenntniss nimmt von den erstaunlichen und stets zu-
nehmenden Thatsachen der Geister-Materialisationen, welche
an und für sich schon hinreichend sind, die Behauptung
der Times vom Niedergange des Spiritualismus zu wider-
legen. Angesichts eines Crookes, Wallace, Varley, 00x, Sexton,
Buchanan, Brittan, Howitt, Epes Sargent, Olcott u. s. w. und
einem Dutzend anderer noch lebender Männer der Wissen-
schaft und Schriftsteller in Amerika und Europa, welche
sich rückhaltslos zur Thatsächlichkeit des Geister-Verkehrs
und seiner ihn begleitenden Phänomene bekennen, bedarf
die moralische Dreistigkeit, mit der die Behauptung der

*) Dieselbe Nachricht ‘ng uns von Petersburg aus zu. Wir er-
erwarten noch den öEentlic en Widerruf sammtlicher Zeitungen. Wir
gntuliren Mr. Horn: dazu, dass er nur todt gesagt worden ist und
wünschen ihm dafür ein um so längeres Erden-Leben! — Die Eied.
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Times auftritt, keiner weiteren Charakteristik." -- So der
þÿ   B o s t o nHerald".

c) Vielleicht stammt obiges Gerücht vom Niedergange
des amerikanischen Spiritualismus aus folgender Mittheilung
des NewYork Sun: - þÿ   D i eSpiritualisten sind durch Un-
einigkeit unter sich selbst verstört. Einige ihrer Gläubigen
suchen eine Geheim-Philoso hie einführen, welche den Glauben
an Todtenbeschwörung, Zlauberei und verwandte Dinge in
sich beschliesst; aber eine grosse Zahl, wahrscheinlich die
Mehrheit, verwirft diese Neuerung. Es herrscht jedenfalls
ein Schisma über diesen Punkt. Eine andere Störung ist
durch Home, das wohlbekannte Medium, veranlasst worden,
welcher die Holmes, Eddy.: und viele andere angeblich mediu-
mistische Darsteller von sog. Geistermaterialisationen für
Betrüger erklärt. Home behauptet, dass alle ausschliesslich
im Dunkeln, hinter Vorhängen oder in Kabinetten be-
wirkten Erscheinungen als eigentlicher Betrug angesehen
werden können. Diese þÿ B e l 1 a u p t u n gstachelt die þÿ E m pû  n d -
lichkeit einer zahlreichen Classe von Spiritualisten, .welche
sich damit rächen, dass sie Home denselben Vorwurf zurück-
geben. þÿ A u c l 1die þÿ O n e i d a - G e 1 n e i n s e l 1 a f t _hat den Spiritualismus
angenommen, und das hat eine gesellschaftliche Discussion
angeregt, in der die Spiritualisten getheilter Ansicht sind."-

d) Unter den englischen Urtheilen über neue Erschei-
nungen der deutschen Literatur in den þÿ   B l ä t t e r nfür liter.
Unterhaltung" No. 14 vom 1. April cr. þÿû  n d e nwir die
þÿ   P s y c h o l o'schen Briefe" von J. E. Erdmann, dem ge en-

wärtigen þÿ I a 1 e s t o rder deutschen Philosophie, in ihrer 5. Auf-
lage dringend empfohlen. - Ueber die þÿ   B e i t r ä g ezur Psy-
chologie" von Karl Fortlage sagt die þÿ   W e s t m ü n s t e rReview"
schliesslich: þÿ   S i ewerden für Diejenigen am interessantesten
sein, welche bereits mit seinem früheren Werke bekannt
sind; alle aber werden aus seinen Spekulationen Nutzen
ziehen. Besonders möchten wir die Abschnitte empfehlen,
in welchen der Verfasser die Gründe für die Unsterb-
lichkeit erörtert, insofern sie aus der bindenden Kraft
des Sittengesetzes herrühren, und diejenigen, in welchen er

nachweist, dass þÿ   d i eþÿ W iû  e n sû  e i h e i tder Ausdruck des
Causalgesetzes in seiner höchsten Entwickelung ist."

e) Im þÿ   M a g a z i nfür die Literatur des Auslandes" Nr. 8
vom 19. Februar 1876 führt Dr. Heinrich Beta, unser ge-
schätzter Mitarbeiter,*) einen þÿ   E i l 1 u gdurch die (jüngste)
englische Literatur" und sagt darin unter Anderem: -

*) Dr. þÿ H e i n r i c l 1þÿ B e 1 aist am 31. März cr. in Berlin gestorben und
am 3. April auf dem hlatthaeikirchhofe beerdigt worden. Er war im
Geiste der Unsere. - Die þÿ R e d a o _ t 1 o _ n .
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Times auftritt, keiner weiteren Charakteristik.“ -—— So der
„Boston Herald“.

c) Vielleicht stammt obiges Gerücht vom Niedergange
des amerikanischen Spiritualismus aus folgender Mittheilung
des NewYork Sun: —— „Die Spiritualisten sind durch Un-
einigkeit unter sich selbst verstört. Einige ihrer Gläubigen
suchen eineGeheim-Philoso hie einführen, welche den Glauben
an Todtenbeschwörung, auberei und verwandte Dinge in
sich beschliesst; aber eine grosse Zahl, wahrscheinlich die
Mehrheit, verwirft diese Neuerung. Es herrscht jedenfalls
ein Schisma über diesen P_unkt. Eine andere Störung ist
durch Home, das wohlbekannte Medium, veranlasst worden,
welcher die Holmes, Eddys und viele andere angeblich mediu-
mistische Darsteller von sog. Geistermaterialisationen für
Betrüger erklärt. Ilome behauptet, dass alle ausschliesslich
im Dunkeln, hinter Vorhängen oder in Kabinetten be-
wirkten Erscheinungen als eigentlicher Betrug angesehen
werden können. Diese Behauptung stachelt die Empfind-
lichkeit einer zahlreichen Classe von Spiritualisten, welche
sich damit rächen, dass sie Home denselben Vorwurf zurück-
geben. Auch die Oneida-Gemeinschaft.hat den Spiritualismus
angenommen, und das hat eine gesellschaftliche Discussion
angeregt, in der die Spiritualisten getheilterAnsicht sind.“—-

d) Unter den englischen Urtheilen über neue Erschei-
nungen der deutschen Literatur in den „Blättern für liter.
Unterhaltung" No. 14 vom 1. April cr. finden wir die
„Psycholo "sehen Briefe“ von J. E. Erdmann, dem ge en-
wärtigen estor der deutschen Philosophie, in ihrer 5. uf-
lage dringend empfohlen. — Ueber die „Beiträge zur Psy-
chologie“ von Karl Fortlage sagt die „Westmünster Review“
schliesslich: „Sie werden für Diejenigen am interessantesten
sein, welche bereits mit seinem früheren Werke bekannt
sind; alle aber werden aus seinen Spekulationen Nutzen
ziehen. Besonders möchten wir die Abschnitte empfehlen,
in welchen der Verfasser die Gründe für die Unsterb-
lichkeit erörtert, insofern sie aus der bindenden Kraft
des Sittengesetzes herrühren, und diejenigen, in welchen er
nachweist, dass „die Willensfreiheit der Ausdruck des
Causalgesetzes in seiner höchsten Entwickelung ist.“

e) Im „Magazin für die Literatur des Auslandes“ Nr. 8
vom 19. Februar 1876 führt Dr. Heinrich Beta, unser ge-
schätzter Mitarbeiterfl‘) einen „Eilzug durch die (jüngste)
englische Literatur“ und sagt darin unter Anderem: —

") Dr. Heinrich Bela ist am 31. März er. in Berlin gestorben und
am 3. April auf dem Matthaeikirchhofebeerdigt werden. Er war im
Geiste der Unsere. -- Die Redactxon.
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þÿ   W i l lman sich noch weiter in die Geheimnisse des
Lebens und dessen Räthsel vertiefen, wie es die Engländer
wirklich gethan haben, so lese man mit ihnen wenigstens
die neunte Auflage der þÿ   Enig m as of Life (Lebens-
rä.thsel)" von WZ R. Grey. Ich glaube, sie verdient über-
setzt zu werden. Freilich die grosse Menge hebt solche
schwere Kost durchaus nicht und will, wie in Deutschland,
auf die schnödeste, oberflächlich phrasenhafteste und kri-
minalistisch-brutalste Weise unterhalten sein..... Auf
wissenschaftljchere Weise bieten uns die Werke des Dr.
Lionel Bcale Gelegenheit, sich aus den Misèren des materia-
listischen Lebens herauszulesen. Er liefert in funf, zum

Theil in mehreren þÿ A uû  a g e nerschienenen grösseren und
kleineren Bändchen über das Leben und die Lebenskraft
die schlagendsten Thatsachen und Beweise gegen Materialis-
mus þÿ 1 m dDarwinismus, d. h. gegen die mechanische Er-
klärungsstiimperei des Lebens, welches genauer untersucht,
erst recht zum tiefsten, heiligsten Geheimniss wird ....

Auch þÿ   d i eProbleme des Lebens und Geistes
(Problems of Life and Mind)" von George Henry þÿ L e 1 v e sbe-
schäftigen sich in zwei dicken Bänden mit gewissenhaften
þÿ U n t e r s 1 1 c h u n g e ndieser ewigen Räthsel."

f) Dr. Heinrich Beta erzählt uns iemer bei Gelegen-
heit seiner þÿ B e s p r e c h 1 m gder `üngsten Broschüren des eng-
Premier-Ministers Gladslom: wider Rom: sein mehr klassischer
Ruhm habe letzthin dadurch etwas gelitten. þÿ   D i egegen-
römischen Heldenthaten wurden zwar immer bis zu hundert-
tausend Exemplaren verschleisst und þÿ v e r s c h l 1 m g e n ,aber es

scheint nicht viel geholfen zu haben. Die Ritualisten (der
englischen Hochkirche) machen's mit ihrem katholisirenden
Gepränge ärger als je und haben sogar den Papst gebeten,
er möchte ihre Kirchen wenigstens als unfehlbare Seiten-
gebäude des Vatikans anerkennen. Andere und zwar gerade
einflussreiche Mitglieder ehemaliger Minister, der obersten
Zehntausend, grösster Grund- und Geldbesitzer, liessen sich
geradezu in den Schooss der allein selig machenden Kirche
aufnehmen. Wenn die Gründe so frivol sind, wie vielfach
behauptet wird, nämlich, dass man Gladstone þÿ n 1 1 rärgern
wolle, so können diese Ueberläufereien wohl nicht viel
schaden." - Wir glauben, die Gründe liegen tiefer. Wer
diess genauer ergründen will, der studire aufmerksam Robert
Dale Owefnfs gegenwärtig in deutscher Uebersetzung erschie-
nenes Werk: þÿ   D a sstreitige Land." In 2 Theilen
(Leipzig, Oswald Matze, 1876), dessen zweiter þÿ T l 1 e i leine
Adressegoder ein Appell an die protestantische Geistlich-

keit aller Länder und Confessionen über die Ursachen des
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„Will man sich noch weiter in die Geheimnisse des
Lebens und dessen Räthsel vertiefen, wie es die Engländer
wirklich gethan haben, so lese man mit ihnen wenigstens
die neunte Auflage der „E nig m as of L ife (Lebens-räthsel)“ von W. R. Grey. Ich glaube, sie verdient über-
setzt zu werden. Freilich die grosse Menge liebt solche
schwere Kost durchaus nicht und will, wie in Deutschland,
auf die schnödeste, oberflächlich phrasenhafteste und kri-
minalistisch-brutalste Weise unterhalten sein.

. . . . Auf
wissenschaftlichere Weise bieten uns die Werke des Dr.
Lionel Bcale Gelegenheit, sich aus den Miseren des materia-
listischen Lebens herauszulesen. Er liefert in fünf, zum
Theil in mehreren Auflagen erschienenen grössereu und
kleineren Bändchen über das Leben und die Lebenskraft
die schlagendsten Thatsachen und Beweise gegen Materialie-
mns und Darwinismus, d. h. gegen die mechanische Er-
klärungsstümperei des Lebens, welches genauer untersucht,
erst recht zum tiefsten, heiligsten Geheimniss wird . . . .

Auch „die Probleme des Lebens und Geistes
(Problems of Life and Mind)“ von George Henry Lerves be-
schäftigen sich in zwei dicken Bänden mit gewissenhaften
Untersuchungen dieser ewigen Räthsel.“

f) Dr. Heinrich Beta erzählt uns ferner bei Gelegen-
heit seiner Besprechung der "iingsten Broschüren des eng-
Premier-Ministers Gladslone wi er Rom: sein mehr klassischer
Ruhm habe letzthin dadurch etwas gelitten. „Die gegen-
römischeu Heldenthatenwurden zwar immer bis zu hundert-
tausend Exemplaren verschleisst und verschlungen, aber es
scheint nicht viel geholfen zu haben. Die Ritualisten (der
englischen Hochkirche) machen’s mit ihrem katholisirenden
Gepräuge ärger als je und haben sogar den Papst gebeten,
er möchte ihre Kirchen wenigstens als unfehlbare Seiten-
gebäude des Vatikans anerkennen. Andere und zwar gerade
einflussreiche Mitglieder ehemaliger Minister, der obersten
Zehntausend, grösster Grund- und Geldbesitzer, liessen sich
geradezu in den Schooss der allein selig machendenKirche
aufnehmen. Wenn die Gründe so frivol sind, wie vielfach
behauptet wird, nämlich, ‘dass man Gladstone nur ärgern
wolle, so können diese Ueberläufereien wohl nicht viel
schaden.“ — Wir glauben, die Gründe hegen tiefer. Wer
diess genauer ergründen will, der studire aufmerksamRobert
Dale Owen’s gegenwärtig in deutscher Uebersetzuug erschie-
nenes Werk: „Das streitige Land.“ In 2 Theilen
(Leipzig, Osrvald Mutze, 1876), dessen zweiter Theil eine
Adressegoder ein Appell an die protestantische Geistlich-iieit aller Länder und Confessionen über die Ursachen des
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Verfalls des Protestantismus" ist. Es giebt nach ihm nur
zwei Answege: entweder Rücktritt zum Katholizismus, oder
Fortschritt zum modernen Spiritualismus. Der halbe Mittel-
weg ist bereits durch die schlagendsten geschichtlichen
Thatsachen verurtheilt.

g) In einer literarischen Bes rechung der Uebersetzung
des jüngst bei Weber in Leipzig å876) erschienenen Buches:
,Der Tag nach demTode ode'rdas zukünftigeLeben nach den Forschungen der Wissen-
schaft von Louis liguier, deutsch von M Busch", in den
þÿ   G r e n z b o t en" Nr. 6 vom 4. Februar 1876 heisst es,
dass die alte þÿ H a 1 n l e f s - F r a g e :Sein oder Nichtsein nach dem
letzten Athemzuge, persönliche Fortdauer oder Erlöschen
des Geistes und Verwehen des þÿ s t o fû  i c h e nTheiles unseres

Wesens in die allein unvergängliche Materie, zwar für die
Gläubigen gelöst sei, aber noch nicht für die þÿ W i s s e n s c h aû  ,
die sich noch darüber streitet. Kein Theil lasse sich von

dem andem überzeugen, weil in der That keiner bis jetzt
vollkommen genügende und unwiderlegbare Gründe für
seine Ansicht von der Sache vorzubringen in Stande war.

Bei dieser Ungewissheit werde jeder Versuch, die Frage zu

lösen, der sie auf eine neue Art angreift, auf Theilnahme
rechnen können, wie das Original beweise, das bereits 6
þÿ A uû  a g e nerlebt und aus dem Französischen ins Englische
übersetzt sei. Es betrete wirklich einen neuen Weg, indem
der Verfasser zwischen dem Unsterblichkeitsglauben und
der neueren Naturwissenschaft, deren Entdeckungen ihm
ziemlich þÿ e l ä uû  gsind, eine Art Mittelstrasse einschlage undinsbesongere auf die Transmntationstheorie Rücksicht nehme,
die er vom þÿ S t oû  i i c h e nauf das Geistige überträgt. ;,Dieser
Gedanke, die Naturwissenschaft zur Lösung der Frage
heranzuziehen, þÿ s c l 1 e i n tuns kein übler und es dünkt uns",
sagt der Referent der Grenzboten, þÿ   a l sob in späterer
Zeit, wenn mehr Material von dorther vorliegt, eine neue

Auffassung der Sache bessere Resultate haben könnte." -
Wir glauben, Derselbe würde in der wissenschaftlichen
Literatur des modernen Spiritualismus diesen Gedanken
einer exacten Naturbeobachtung gewisser psychischer Phä-
nomene längst ausgefiihrt und noch weit besser begründete
Theorien þÿû  n d e n ,als die doch etwas zu phantasiereiche Hypo-
these Figuiers, nach welcher unsere Seele ihren Entwickelungs-
kreislauf mit ihrem Keim in einem Sonnenstrahl beginne,
der auf die Erde beíruchtend falle. Warum sind nicht
auch die Strahlen aller übrigen, sicher mitwirkenden Ge-

þÿ ä i r n e a 1 d a b e izu Hilfe genommen? Und woher stammt der
þÿ e 1 m

'
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Verfalls des Protestantismus“ ist. Es giebt nach ihm nur
zwei Auswege: entweder Rücktritt zum Katholizismus,oder
Fortschritt zum modernen Spiritualismus. Der halbe Mittel-
weg ist bereits durch die schlagendsten geschichtlichen
Thatsachen verurtheilt.

g) In einer literarischen Bes rechung der Uebersetzung
des jüngst bei Weber in Leipzig 1876) erschienenen Buches:
‚Der Tag nach demTode oderdas zukünftigeLeben nach den Forschungen der Wissen-
schaf t von Louis Iiguier, deutsch von M. Busch“, in den
„Grenzbote n“ Nr. 6 vom 4. Februar 1876 heisst es,
dass die alte HamIefs-Frage: Sein oder Nichtsein nach dem
letzten Athemzuge, persönliche Fortdauer oder Erlöschen
des Geistes und Verwehen des stofflichen Theiles unseres
Wesens in die allein unvergängliche Materie, zwar für die
Gläubigen gelöst sei, aber noch nicht für die Wissenschaft,
die sich noch darüber streitet. Kein Theil lasse sich von
dem andern überzeugen, weil in der That keiner bis jetzt
vollkommen genügende und unwiderlegbare Gründe für
seine Ansicht von der Sache vorzubringen in Stande war.
Bei dieser Ungewissheit werde jeder Versuch, die Frage zu
lösen, der sie auf eine neue Art angreift, auf Theilnahme
rechnen können, wie das Original beweise, das bereits 6
Auflagen erlebt und aus dem Französischen ins Englische
übersetzt sei. Es betrete wirklich einen neuen Weg, indem
der Verfasser zwischen dem Unsterblichkeitsglauben und
der neueren Naturwissenschaft, deren Entdeckungen ihm
ziemlich eläufig sind, eine Art Mittelstrasse einschlage und
insbeson ere auf die TransmutationstheorieRücksicht nehme,
die er vom Stoflichen auf das Geistige überträgt. ;,Dieser
Gedanke, die Naturwissenschaft zur Lösung der Frage
heranzuziehen, scheint uns kein übler und es dünkt uns“,
sagt der Referent der Grenzboten, „als ob in späterer
Zeit, wenn mehr Material von dorther vorliegt, eine neue
Auffassung der Sache bessere Resultate haben könnte.“ ——

Wir glauben, Derselbe würde in der wissenschaftlichen
Literatur des modernen Spiritualismus diesen Gedanken
einer exacten Naturbeobachtung gewisser psychischer Phä-
nomene längst ausgeführt und noch weit besser begründete
Theorien finden, als die doch etwas zu phantasiereiche Hypo-
theseFiguiers, nach welcher unsere Seele ihren Entwickelungs-
kreislauf mit ihrem Keim in einem Sonnenstrahl beginne,
der auf die Erde befruchtend falle. Warum sind nicht
auch die Strahlen aller übrigen, sicher mitwirkenden Ge-äirneiadabei zu Hilfe genommen? Und woher stammt der
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g) Als ein Motto für Erforscher des modernen Spiri-
tualismus kann auch der Ausspruch gelten, den Professor
Wilhelm Hals in Leipzig in seinem Buche: þÿ   U n s e r e
Körperform und- das physiologische Pro-
blem ihrer Entstehung" (Leipzig 1874) über das
Descendenzprincip als Schlussresultat niederlegt: - þÿ   W e r
þÿ n 1 i tErnst und strenger Wahrheitsliebe an den Problemen
der organischen (und wir fügen hinzu, auch der geistigen)
Natur sich versucht hat, der wird sich gar bald der Resig-
nation bewusst werden, die er in Aussicht auf deren Lösung
sich auferlegen muss. Es ist ein schweres, dem seiner
Natur getreu bleibenden Forscher auferlegtes Geständniss,
dass die letzten Ziele, für deren Verfolgung er seine Kraft
einsetzt, hier, wie auf allen Gebieten der Forschung, in um

so entlegenere Ferne rücken, je weiter er auf dem in ihrer
Richtung führenden Wege voranschreitet."

Auf unseren Appell þÿ 1 1 1All-Deutschlands þÿ S p i r i t 1 1 1 l l s t e 1
(Seite 137 und 190 des 8. u. 4. Heftes)

behufs Gründung eines Fonds zur Fortsetzung des Jour-
nals þÿ   P s y c h i s c h eStudien", sowie der þÿ   B i b l i o t h e k
des Spiritualismus für Deutschland" vom Januar
1877 ab, aus vorzugsweise deutschen Mitteln, haben wir
an weiteren Beiträgen 0Mark aus Augsburg und 20 Mark
aus Wiesbaden zugesichert, und 203 Mark von Henn
Tiedemann Martheze aus Brighton als Beisteuer dankend
erhalten. Diess ergiebt mit den von einem edlen Geber in
Leipzig uns übermittelten 150 Mark bis jetzt in Summa
370 Mark, und würden somit zur nothwendigen Summe
von 3000 Mark noch 2021 Mark aufzubringen sein.

In dem soeben erschienenen I. Theile von Robert
Dale Ofwefnfs ins Deutsche übersetzten Werke: -- þÿ   D a s
strefttige Land" (Leipzig, Oswald Matze, 1876) - sagt
der Herausgeber desselben, Herr Staatsrath þÿ A l f s á k o 1 v ,Seite
XXVIL þÿû  ` .folgende für Deutschland beherzigenswerthen
Worte: - þÿ   V o ndem schliesslichen Erfolge der Aufnahme
dieser beiden letzten Theile, wie der vorhergehenden XII
Bände und deren genügendem Absatz dürfte es deshalb
wohl zum össeren Theile mit abhängen, ob die von mir
seit zehn þÿ a a h r e nbis jetzt allein unterhaltene und fort-

geführte þÿ   B i b l i o t h e kdes Spiritualismus für Deutsch-
and" sich nunmehr in eine wesentlich deutsche Biblio-

thek des Spiritualismus," mit vorwiegend deutschen
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g) Als ein Motto für Erforscher des modernen Spiri-

tualismus kann auch der Ausspruch gelten, den Professor
Wilhelm Eis in Leipzig in seinem Buche: „UnsereKörperform und“ das physiologische Pro-
blem ihrer Entstehung“ (Leipzig 1874) über das
Descendenzprincip als Schlussresultat niederlegt: — „Wer
mit Ernst und strenger Wahrheitsliebe an den Problemen
der organischen (und wir fügen hinzu, auch der geistigen)
Natur sich versucht hat, der wird sich gar bald der Resig-
nation bewusst werden, die er in Aussicht auf deren Lösung
sich auferlegen muss. Es ist ein schweres, dem seiner
Natur getreu bleibenden Forscher auferlegtes Geständniss,
dass die letzten Ziele, für deren Verfolgung er seine Kraft
einsetzt, hier, wie auf allen Gebieten der Forschung, in um
so entlegenere Ferne rücken, je weiter er auf dem in ihrer
Richtung führenden Wege voranschreitet.“

Auf unseren Appell n All-Deutschlands spiritusllsten
(Seite 137 und 190 des 3. u. 4. Heftes)

behufs Gründung eines Fonds zur Fortsetzung des Jour-
nals „Psychische Studien“, sowie der „Bibliothek
des Spiritualismus für Deutschland“ vom Januar
1877 ab, aus vorzugsweise deutschen Mitteln, haben wir
an weiteren Beiträgen ßMark ausAugsburg und 20 Mark
aus Wiesbaden zugesichert, und 203 Mark von Henn
Heilemann Martheze aus Brighton als Beisteuer dankend
erhalten. Diess ergiebt mit den von einem edlen Geber in
Leipzig uns übermittelten 150 Mark bis jetzt in Summa
379 Mark, und würden somit zur nothwendigen Summe
von 3000 Mark noch 262l Mark aufzubringen sein.

In dem soeben erschienenen I. Theile von Robert
Dale Owemfs ins Deutsche übersetzten Werke: —- „Das
streitige Land“ (Leipzig, Omald Mütze, 1876) -— sagt
der Herausgeber desselben, Herr Staatsrath Aksdkow, Seite
XXVIL fi‘. folgende für Deutschland beherzigenswerthen
Worte: — „Von dem schliesslichen Erfolge der Aufnahme
dieser beiden letzten Theile, wie der vorhergehenden XII
Bände und deren genügendem Absatz dürfte es deshalb
wohl zum össeren Theile mit abhängen, ob die von mir
seit zehn ahren bis jetzt allein unterhaltene und fort-

eführte „Bibliothekdes Spiritualismus für Deutsch-
an d“ sich nunmehr’ in eine wesentlich deutsche Biblio-

thek des Spiritualismus,“ mit vorwiegend deutschen
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Mitteln þÿ f o r t g eû  i h r t ,verwandeln, oder ihr zehnjähriges Da-
sein als eine noch keine Frucht eigener Selbstständigkeit
erzielt habende exotische þÿ Pû  a n z efür Deutschland beschliessen
werde." -

Dass aber der moderne Spiritualismus eine ganz be-
sonders die Deutschen angehende Sache ist, weil er unter
ihnen im vorigen Jahrhundert seine Wiege im Me sm e-

rismus fand, glaube ich bereits in meinem Vorworte zum

þÿ   A r z t e "von A. J. Davis (Leipzig, 1873) nachgewiesen zu

haben, wo ein erster Aufruf an die deutschen Gelehrten
und Naturforscher zu gemeinsamer Mitwirkung an einer
Sache, die ihnen ein Nees von þÿ E s 1 m b e c kals ein theures
Erbe und Vermächtniss hinterliess, zwar noch wirkungslos
verhallte, aber immer noch seine Echo's in der Wahrheit
treuen Forscherherzen zu erwecken nicht verfehlen dürfte.

Den edelmüthigen Beitrag ebem des Auslandes und
iiber'm Meer fühlen wir uns þÿ a a b e iselbstverständlich þÿ z 1 1

innigstem Danke für ihre uns hoch þÿ e l 1 r e n d eAntheilnahme
þÿ v e r pû  i c h t e t .

Wir können jedoch schliesslich nicht umhin, alle deut-
schen Freunde und Gönner unserer geistigen Sache, welche
dieselbe wohl schon allein materiell zu unterstützen und zu

fördern þÿ i 1 nStande wären, noch zu versichern, dass wir
durch unseren Appell weit entfernt sind, eine persönliche
Nutzniessung oder Erstattung für die auch von uns bisher
aufgewendeten Opfer zu erwarten, weil die begehrte Summe
von 3000 Mark kaum die Druck- und Verbreitungskosten,
Honorare etc. auf ein Jahr decken dürfte. Das nun ein-
mal mit so vielen Kosten in Betrieb gesetzte Unternehmen
soll nur wenigstens noch einige Jahre forterhalten werden,
bis es sich ganz allein þÿ d 1 1 r c hsich selbst zu erhalten ver-

mag, was wohl zu erwarten steht, wenn die Mittel zur

weitesten þÿ V e r b r e i t 1 m gdes Journals in Prospecten, Probe-
heften und den vielseitigsten, dasselbe em fehlenden Artikeln
und Annoncen zur Verfiigung stehen. 'ånterzeichneter hat
es daher gegenüber seinem bisherigen edlen Gönner und
Patrone für eine Ehrensache gehalten, Ihm als Re-
sultat eines zehnjährigen ötfentlichen literarischen Wirkens
zu zeigen, dass auch deutsche Herzen und Gemüther für
eine hohe Sache opferwillig þÿ e n tû  a m m e nund Ihm wenigstens
in corpore nacheifern können. Wollen mir meine deutschen
Gesinnungsgenossen darin treu zur Seite stehen? -

Gregor Cofnsta/nt!/n Wittig,
Leipzig, þÿ K ô r 1 e r s t r 1 s s oIo. 2b.
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Mitteln fortgeführt, verwandeln, oder ihr zehnjähriges Da-
sein als eine noch keine Frucht eigener Selbstständigkeit
erzielt habendeexotische Pflanzefür Deutschlandbeschliessen
werde.“ -—

Dass aber der moderne Spiritualismus eine ganz be-
sonders die Deutschen angehende Sache ist, weil er unter
ihnen im vorigen Jahrhundert seine Wiege im Me sme-
rismus fand, glaube ich bereits in meinem Vorworte zum
„Auto“ von A. J. Davis (Leipzig, 1873) nachgewiesen zu
haben, wo ein erster Aufruf an die deutschen Gelehrten
und Naturforscher zu gemeinsamer Mitwirkung an einer
Sache, die ihnen ein Nees von Esenbeck als ein theures
Erbe und Vermächtniss hinterliess, zwar noch wirkungslos
verhallte, aber immer noch seine Echo’s in der Wahrheit
treuen Forscherherzen zu erwecken nicht verfehlen dürfte.

Den edelmüthigen Beitrag ebern des Auslandes und
iiber’m Meer fühlen wir uns abei selbstverständlich zu
innigstem Danke für ihre uns hoch ehrende Antheilnahme
verpflichtet.

Wir können jedoch schliesslich nicht umhin, alle deut-
schen Freunde und Gönner unserer geistigen Sache, welche
dieselbe wohl schon allein materiell zu unterstützen und zu

.

fördern im Stande wären, noch zu versichern, dass wir
durch unseren Appell weit entfernt sind, eine persönlicheNutzniessung oder Erstattung für die auch von uns bisher
aufgewendeten Opfer zu erwarten, weil die begehrte Summe
von 3000 Mark kaum die Druck- und Verbreitungskosten,
Honorare etc. auf ein Jahr decken dürfte. Das nun ein-
mal mit so vielen Kosten in Betrieb gesetzte Unternehmen
soll nur wenigstens noch einige Jahre forterhalten werden,
bis es sich ganz allein durch sich selbst zu erhalten ver-
mag, was wohl zu erwarten steht, wenn die Mittel zur
weitesten Verbreitung des Journals in Prospecten, Probe-
heften und den vielseitigsten, dasselbe em fehlendenArtikeln
und Annoncen zur Verfügung stehen. nterzeichneter hat
es daher gegenüber seinem bisherigen edlen Gönner und

' Patrone für eine Ehrensache gehalten, Ihm als Re-
sultat eines zehnjährigen öffentlichen literarischen Wirkens
zu zeigen, dass auch deutsche Herzen und Gemüther für
eine hohe Sache opferwillig entflammen und Ihm wenigstensin corpore nacheifernkönnen. Wollen mir meine deutschen
Gesinnungsgenossen darin treu zur Seite stehen? —

Gregor Canstarntim Wttug,
Leipzig, liönerstrasse Io. 2b.
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_ " þÿ _ n E ' 1 8 k e l t e g e d 1 n k e n . "þÿ ( B e r t e l 1 1 1 1 1 n nln G. þÿ 1 8 7 l ' : . )þÿ R e c e 1 1 1 .ln Theol. þÿ J 1 h r e 1 b e r .âvll.þÿ B e 1 1 a ê 1 r d n l à äþÿ e h r g a l l e g e s g v 1 i 1 â g l 1 â r a 1 e g - r lû û  "(Keulhmnn ln þÿ D r e 1 d e n ,1B7§.) þÿ R e 1 e 1 1 .ln þÿ  ll.- - px. g. .

B°°g'å|g_:18°lI, þÿ P 1 y e l f o l o g i h e h e .þÿ A u 1dem þÿ N e e h l 1 1von ','. 16. (Berlin, C. Denker, 75.)
þÿ B e n 1 h 1 r d t :- þÿ   D l eþÿ S e n 1 1 l b l l l 1 l i t 1 v e r h l l l u 1 l 1 1 eder Bunt" þÿ H l r 1 e h w e l dln þÿ B e r l l 1 11875Re« in þÿ A w n 1 vd. þÿ n e 1 1 1 . "þÿ x v 1 . ,a.

( '
_

)

þÿ B 5 ¬ ' a d : P E à ; ä å í 5 - 4   a ¦ t u d eþÿ 1 n rl'ld6e de þÿ D l e 1 1þÿ d 1 n 1le þÿ 1 p l r l t u 1 l l 1 m emoderne." (XII, 417 p.)' I . f.
þÿ m Ü Ü " ` :B-2 - þÿ   U e b e rþÿ K o h e l e t h 1Stellung zum þÿ U n e l e r b l l c h l 1 e l t 1 g l 1 n b e n .Eln þÿ B e l t r 1 gzu

BI þÿ gû  r e c h t e rþÿ B e u r t h e l l 1 1 n gdee Buehee Kohelet." (Erlangen, Uelchert, l81b.) gr. 80. 76 Pf.88: þÿ :J- A-: - þÿ   D e sþÿ C h r 1 s t e nWandel lm Erdenthale und þÿ 1 e l n eþÿ S e h n 1 n o h tmeh der
þÿ m r u n l n 1 m l i 1 e l 1 e nþÿ H e l n 1 1 t h . "þÿ ( M n r 1 n h e l 1 n ,Behnelder, l87b.) 71. þÿ A uû  .82. 8 H. B0 Pl.

(af, L: - þÿ   V o l k e g I e u b e n . "Artikel þÿ h 1þÿ   A l e m a n n l n . "þÿ Z e l t 1 e h r .I. þÿ S p r 1 a h e ,þÿ L l t e r 1 t 1 1 r
þÿ U å o n g l l i a g å 1 i d eþÿ d å eû  a l 1 e 1 1 e 1þÿ 1 .þÿ O b e r r h e í n 1 .þÿ H r 1 g .v. A. Blrllnger. 8 þÿ J 1 h r g .1. Heft.

US, .þÿ B f lû  í v ,Theodor. _- þÿ   A mder þÿ N 1 1 e n w e 1 1 "þÿ A r u 1 1 e 1In þÿ   E m r e "No. þÿ 1 1 1 1 s r 1 s .1{°`ll§°'I. Juan: _ zum þÿ a o o j 1 n n g e nþÿ J u b 1 1 1 u u 1 .þÿ   l 1 h 1 1 1 r . - Z u g .f No. þÿ 1 e e e 1 1 m .` _- þÿ   Z WErinnerung en den þÿ P h l l o 1 o p h u 1þÿ T e n t o n l e n 1 . "Von 0. þÿ Z 1 e b n r l u .In þÿ   D i eþÿ G ß c e n w 1 n . "Red. P. þÿ L 1 n a 1 u .No. unsre. .35-:gg Ä- þÿ - s a v z 1 1 zbleibt þÿ 1 1 m 1lm Strome der þÿ V e r gû  n g l l e h k e l t r "þÿ ( H 1 n n o v e r ,þÿ R l l n 1 p l e r ,
þÿ ß ß l m l 121-2 - þÿ   P l a t o n l 1 e h eStudlen." (Aueh über Phldon oder dle þÿ U n 1 t 1 e r b l l e h k e l t ß )Berllåi þÿ F r 1 n zþÿ V 1 h l e n ,1875. 2. þÿ A nû  .7 M.þÿ 3 ° ° l ° 1þÿ l l l 1 1 1 1 ,J. D. D.: - The þÿ N e t l o n 1of the Chlneee ooneernlng God end þÿ S p l r l t 1wlth nn þÿ E x 1 m l n a t l o nof the lbefenee of þÿ 1 nþÿ F 1 1 e yon the þÿ p r o p e r - r e n d e r l 1 1 gof the þÿ w o r d 1Elohlm und þÿ T h e o 1into the Chlneee þÿ L 1 n g 1 1 1 g eby -- By the Rev. þÿ J 1 1 n e 1Legge, D. D.þÿ (û  ø n k o 1 1 gà London þÿ T rû  b n e r5 Co., 1851) 80, 174 S.þÿ n 1 r 1 1 t 1 e 1 1 e c l 1 ,E.: _ þÿ   b e 1 : m m 1 1 c 1 1 eþÿ G 1 m m ¼ . "þÿ ( L e l p 1 l g ,þÿ m e m e 1 -l875,) 4 M.

Üflgláårç þÿ   U G D G YSymbole, Ihre þÿ G e 1 e h l c h t eund lhr Recht." þÿ ( E , r l 1 n g e n ,Delehert, l87h.)

þÿ l r e 1 t 1 1 o åDr. þÿ F r 1 1 1 1 . :- þÿ   U e b e rdle Grllnde der þÿ E n t m 1 1 t h l g u n gþÿ 1 1 1 !þÿ p h l l o 1 o p h l 1 e h e mGe-blete. Ein Vortrag, gehalten helm Antrme der þÿ p h l l o 1 o p h .þÿ P r o f e 1 1 n rþÿ 1 nder k. k.þÿ H o c h 1 c h u l eþÿ 1 nWlen þÿ 1 m22. Aprll 1874. (Wien, Bmumliller, 1874.) 22 S. gr. 8. 1 M.þÿ B r 1 1 l 1 r 1 h o f e r ,H.: - þÿ   Z u rEthnologie und Geschichte dee þÿ A b e r g l 1 u b e n 1 . "Ü."s0|.l|llH. Imþÿ , G l o l : n 1 . "Hrí. v. R. Klepert n. K. Andree. 18. Bd. No. 6-D, 19 bla 14.þÿ B i e h 1 1 e r ,Dr. Im rrlg: - ,Natur und þÿ G e l 1 t .þÿ G e 1 p r ä c h eþÿ 1 w e l e rFreunde über denþÿ l l a l e r l n l l 1 1 n 1 1 1und liber die þÿ r e a l - p h l l o 1 o p h l 1 c h e nFragen der þÿ G e g e 1 1 w 1 r t . "8. þÿ A 1 1û  .
(Halle, H. þÿ G e 1 e n l u 1 ,1875.) 4 M. 50 Pl.

þÿ B r 1 e t ,Ch.: - þÿ   L adnrrie noire de Myan chronlque du 18. þÿ 1 l è c l e . "¶8«lp. 18. þÿ ( P n r l 1187b.)þÿ B 1 1 l y l n ,J.: - þÿ   P l l g e r r e l a ezur þÿ 1 e l l g e nþÿ a w l g k e l t . "2 Bde. 7. þÿ A nû  .B". (Barmen, Gebr.
Wlernßnn, 1875.) l M. 50 PI.

þÿ B u 1 c h ,þÿ l l o r l t 1 z- þÿ   D e rþÿ B e t t e 1 1 f l l n g e rvon Hameln. (12b9.)" Artlkel ln þÿ   D i eþÿ G r e n 1 h o t e n "
NO. 20 V. ¶5. Jun! 1875.

þÿ B 1 l ø l 1 ,I.: - þÿ   D e r'l' nach dem Tode oder du þÿ z 1 1 k l l nû  l g eLeben þÿ n 1 e hden þÿ F o r 1 o h u n g e n
der þÿ W í 1 e e n 1 c h 1 n . "*Von þÿ L o 1 1 l eþÿ F l g 1 1 l e r .Mlt 10 þÿ 1 1 t r o n .Abb. þÿ A u 1dem þÿ P r 1 n 1 ß 1 l 1 e h e n .
þÿ ( u 1 p 1 1 g ,J. .L Weber, þÿ 1 e ~ 1 s . :1 M. so Pr.

Byl, B. A.: - þÿ   D l eþÿ v o r s o k m t i 1 c h ePhlloeophle der Griechen ln ihrer þÿ o r g a n l 1 e h e nGllede-
rn ." l. Theil. þÿ   D i eþÿ D u 1 1 l l 1 t e n . "þÿ ( L e l p 1 i g ,M. Sehbfer, l876.) gr. 8°. 5 Mk.þÿ C 1 l l 1 l ä ,R.: - þÿ   A u edem XVI. Jahrhundert. þÿ C u l t u r g e 1 e h l c l 1 t l l e h eþÿ S k l 1 1 e u . "(Hamburg,
þÿ M 1 n e k e ,I815.) 4 Mk.

þÿ U l 1 r l 1 t l 1 n l ,A.: - þÿ   Z u rAuslegung der þÿ A p o k 1 l y p 1 e .Mit þÿ B e r u e k 1 l e l 1 t i g n n gþÿ d e 1þÿ n e n e 1 t e n
þÿ C e m m e m a r 1über þÿ d i e 1 e l b e . "(Rlgn, Brntzer J: Co., 187b.) gr. 80. 75 Pf.

þÿ C l l 1 1 ,Dr. þÿ G n 1 t 1 v :- þÿ   D i emeta hyeleohen þÿ V o r n u 1 1 e t z u n g e 1 1þÿ d e 1þÿ L e l b n l t 1 ' 1 e h e nDeter-
þÿ m l n l 1 m n 1 . "þÿ ( Tû  b l n g e n ,Lanpp, 1g74.) VIH. 128 S. gr. 80. 2 Merk.

Cohen, ll. I.: þÿ ~ :Du þÿ G o 1 e t zder Beknehtung und Vererbung begründet lm! die PbYl|°'

þÿ l o w 1 ä ß g e u t n n gder þÿ O v u l 1und þÿ B p e r 1 n 1 t n 1 o e n . "(Nördlingen, Beck, 1375-) If- 5"-
þÿ 1 _
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der neuesten und älteren literarischen Erscheinungen, welche indas Gebiet der „Psychischen Studien“ einschlagen.
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Correspondenz.
lern J. þÿ l l l g e l 1 l 1 1 1 1 e rIn Bree; - Anf Ihr þÿ w e r t h e 1þÿ S n h r e 1 b e nvorn 10. Aprll nr.

þÿ e r w l e d e 1 nwlr Ihnen þÿ ¼ mþÿ e r g e b e n 1 t ,þÿ d u 1die þÿ P 1 y e h o g r 1 p h l eþÿ 1 l 1Quelle neuer Lehren
nicht den Geblet þÿ u n 1 e r e 1þÿ J o u r n e l 1þÿ l 1 t ,well wlr þÿ u n 1þÿ d 1 r l nþÿ v o r l l nû  gnur þÿ n 1 l lþÿ p 1 y e h l 1 e l 1 e n
þÿ P ß n o 1 n e n e nnnd þÿ 1 n l tþÿ l 1 r l t l 1 e h e nStudien über dleee Phänomene þÿ b 1 e h l i l t l g e nkönnen.
Wlr þÿ 1 l n dþÿ d e 1 1 h 1 l bnoch þÿ 1 u 1 e rStunde, þÿ d e r 1 r t l 1 1gehnllene I0§. geletlge þÿ M l t t h e l l u n g e 1 1þÿ 1 p e c l e l l
þÿ 1 l 1þÿ 1 o l e b ezu befürworten und þÿ 1 l eþÿ e l 1þÿ n 1 u 1 t e r g l l l t l gþÿ 1 u f 1 n n e h m e n .Dle Welt þÿ l 1 tnoeh nicht
elnmll von den þÿ 1 l n n l l e hþÿ w 1 h r n e h u 1 b 1 r e nþÿ E r - 1 e h e l n u n g e nþÿ v o l l 1 t l n d l gþÿû  b e r 1 e u g t ,wle wlll þÿ 1 l e
þÿ l n t e l l e e t 1 1 e l l eþÿ M e n l f e e 1 1 t l o n e nbegreifen?

Herrn C. A. þÿ S c h r 1 l 1 eIn L.: - Der ln der þÿ   G 1 r t e n l 1 u b e 'No. 17, S. 282 .von Brehm
ln þÿ 1 e l n e 1 nArtikel þÿ H e m o h e n 1û  e n "þÿ g l e l c l 1þÿ E l n g 1 1 1 g 1þÿ e r w l l 1 n t eþÿ   b e k a n n t eþÿ F o r 1 e h e rþÿ W 1 l l 1 e e "
þÿ l 1 tþÿ n n 1 e rþÿ S p l r l t n 1û  1 tþÿ W 1 l l 1 o e ,weleher þÿ 1 n 1 e e rþÿ 1 e l n e rjllrgeten Sohrlltg þÿ   D l eþÿ O e o g r e p b l 1 e h e
Verbreltung der Tblerwelt", þÿ d e u l 1 c l 1von Dr. Ad. þÿ B e r u l 1 .eyer, þÿ j e t 1 l g e mDlreetor em kgl.
þÿ n 1 t u r h l 1 t o r .þÿ M u 1 e u 1 nzu þÿ D r e 1 d e n ,(bel ll. v. Zehn þÿ l 8 ' I I 1 ) ,þÿ 1 u e hþÿ   D l eþÿ w l n e n 1 c b e t l l l e h eþÿ A n 1 l e h t
den þÿ I l e b e r n 1 t l l r l l e h e n 'und þÿ   E l n eþÿ V e r t h e l d l g n r 1 gþÿ 1 l e 1modernen þÿ S p l r l t u 1 l l 1 r n u 1 'þÿ ( L 1 e l p 1 l g ,
þÿ O 1 w 1 l dþÿ H u t 1 e ,1875-763 verölfentlleht hei.

þÿ F r 1 uþÿ C l 1 1 r l o t t eIl le von þÿ S e h l c k l 1In Wlen.: - Wlr werden þÿ 1 u 1Ihrer þÿ n n 1þÿ , Iû  n g 1 t
þÿ 1 u g u 1 n d t e uSebrlft: þÿ   A u e helne Gottee-Idee. Dem þÿ Z e l t g e l 1 t ngewldmet." (Wien,
þÿ B e l b 1 t v e r l 1 g1876) Ihre Selte 18 entwickelte þÿ A n 1 l c b tllber dle þÿ G e b e t e e r h ö n 1 n g ,welehe Sie
der þÿ M l t w l r a u 1 yþÿ u n 1þÿ V o r 1 n g e g 1 n g e n e rþÿ 1 u 1 e l 1 r e l b e u .þÿ u n 1 e r e nLesern þÿ d e n 1 n ß e h 1 tIn eluer
Runen þÿ N o t l 1þÿ v o r f l l h r e 1 .Ihr þÿ b l 1 h e rnur þÿ t h e ø r e t l 1 e h e rþÿ S p l r l 1 u 1 l l 1 r n u 1þÿ d l l r f 1 eþÿ 1 l o hdureh
þÿ a 1 u d l u u 1und eigene þÿ e x p e r l 1 n e n t e l l eþÿ V e r 1 u c h eþÿ r 1 1 e hden ln den betreíeuden Werken ge-

ebenen þÿ F l n g e r 1 e l g e nþÿ l e l e l 1 tln elnen þÿ p r 1 k 1 l 1 e h e nþÿ u m 1 e t 1 e nþÿ l 1 1 1 e n ,Indem Ble þÿ 1 l e hmlt elnemger þÿ b e k 1 n n t e nMedien ln Verblndung zu þÿ 1 e t 1 e nþÿ 1 1 1 e h e n .
þÿ l l e r r 1G. þÿ W l e 1 eln þÿ W l e 1 b 1 1 l e n z z- Ihre neue þÿ B e 1 t e l l u n gvon þÿ J o n r n 1 l h e l t e nnaeh

Vevey ln der þÿ S e h w e l 1let þÿ d 1 n k e n dþÿ eû  e e t u l r t ,aber dort lelder þÿ e n t 1 c h l e d e nþÿ r e f u 1 l nworden.
-Sle wllrden þÿ u n 1rnlt einer kurzen Behlldernug, wie Ihr Lebensweg zum þÿ S p l r l m 1 l l 1 m u 1
íllhrte, þÿ 1 e h rertreuen und þÿ d 1 d u r e bþÿ g e w l 1 1Vlelen elne neue Annnnnternng bleten.

Herrn Dr. þÿ n 1 e d .þÿ l l e l 1 r l e l 1þÿ T l e d e 1 1 1 u nIn þÿ P l 1 l l 1 l l e l p l 1 l 1 . :- Ihre 22 gedruckte Selten
þÿ e n t l l 1 l t e n d eVorlunng þÿ   M e u 1 e hund þÿ Aû  e " ,welehe nm 8. Februar 1870 In der Belle der
þÿ T e u t 1 e b e nþÿ G e 1 e l l 1 o l 1 1 l !zu þÿ P h l l 1 d e l p h i 1þÿ g e l 1 1 l t e nund þÿ d e 1 e l b e tbel B. G. Stephen, No. 408
Nord þÿ B e e h 1 t eþÿ S t r 1 1 1 e ,gedruckt wurde, þÿ l 1 tþÿ n n 1dureh Ihre folgende Erklärung þÿ l n h e r e e 1 1 n t
geworden: - þÿ   D e rln þÿ w l 1 1 e n 1 c l 1 1 ß l l e b e nþÿ K r e l 1 e n ,welehe þÿ m 1 1 nhler zu Lande wenlg und nur
mlt þÿ K o pû  1 l n g e r e l ,þÿ 1 b e rIn Europe um þÿ 1 omehr kennt, Immer þÿ e n t 1 o b l e d e n e rln Vordergrund
tretende þÿ B p l r l t l 1 m u 1konnte, þÿ 1 oþÿ n n 1 n g e n e l 1 u 1ee den. þÿ b e f 1 n g e n e nSeetlrern ln, nleht þÿ u m g 1 n g e n
werden; Ieh hebe þÿ n 1 l e huber nicht von dem Strome hemehender þÿ A n 1 l e h t e nþÿ h l n r e l 1 e 1 1þÿ l 1 1 e n .
Wer den þÿ S p l r l t l 1 m n 1nur þÿ 1 l 1þÿ W l 1 e n 1 e h 1 f tþÿ 1 n l l 1 e 1 t ,kenn dle Angrllle þÿ 1 l l a rAlt- und Aber-
gllublgen und Aberwltzlgen wohl þÿ 1 u 1 h n l t e nund þÿ 1 b w e h r e n ,wozu lob Immer þÿ g e r l l 1 t e tund
bereit bln. Ich erwarte vom þÿ S p l r l 1 l 1 m u 1þÿ N l e h l 1 ,þÿ 1 l 1þÿ d 1 1 1er, wle Jede þÿ W l 1 1 e n 1 e h 1 l l . ,dle
þÿ H e n 1 e h b e l tauf elne hßbere Stufe der Cultur lelte. Von dern, wu der graue Beule dnhlnter
þÿ 1 u e b t ,ihm þÿ 1 u f b l l r d e tund von Ihm þÿ h oû  l . ,helle Ieh nlcht mehr, þÿ e l 1von den þÿ Z u l b 1 t e nund
Thorbelten, welehe þÿ 1 l 1geflhrllehe þÿ N e b e n 1 1 c l 1 e nJede noch þÿ 1 ogute þÿ r e l l g l ö 1 eoder nleht
þÿ r e l l g l l l 1 eLehre þÿ 1 u 1þÿ E l g e n n r 1 1 z ,þÿ D n m n 1 h e l toder þÿ F 1 n 1 t i 1 m u 1þÿ 1 oþÿ e n t 1 t e l l e 1 1 ,þÿ d 1 1 1ein þÿ 1 e b l l e h t e r
Henn den Kern þÿ h u n 1þÿ h e r 1 n 1 1 u 1 e h l l e nþÿ v e r 1 n 1 gund du Klnd þÿ n 1 l tdern þÿ B 1 d eþÿ 1 u 1 1 u 1 o h l l t t e u
þÿ v e r l e l l e 1oder gezwungen wlrd."

Verw. Freu Dr. med. þÿ L l n 1þÿ I - l 1 1 n kzu þÿ C 1 r 1 n lIn llllnole: - Wlr þÿ 1 1 n d t e nIhnen von
þÿ L e l p 1 l gþÿû  l lþÿ H o n o r 1 rfür die þÿ A u f 1 l l 1 e ,þÿ 1 o w l eBrlef und dle þÿ b e t r eû  e n d e nBette der þÿ   P l y c l 1 l 1 u b e n
Studlen" mit den Artlkeln þÿ I h r e 1þÿ v e r 1 t o r b e n e n ,nun þÿ w e h r h 1û helmgekehrten Getreu. þÿ V e r 1 1 g e n
Ble nleht mlt Ihren þÿ K l n 1 l e r n lGott und gute þÿ H e n 1 e b e n g e l 1 t e rwerden Ihnen hollentlleh
þÿ 1 l e l 1 e rþÿ b 1 l dwelter und zu elner neuen þÿ l - l e l m 1 t hhelfen.

Herrn þÿ K n u f n 1 n u nW. Krell lu Bordeaux: - Wlr erhlelten em 8. Mel or. Ihr Buch,
betltelt: - þÿ   l l 1 y o n n e m e n t ede le Vle Splrltuelle. Selenee et Morele de þÿ l 1þÿ P h l l o 1 o p h l eSpl-
rlte. þÿ C o 1 n m n n l o 1 t l o n 1dee þÿ E 1 p r l t 1þÿ o b 1 e n u e 1per Hure. W. Krell." (Bordeeux 1B76.)
gr. 80., VII., 299 Selten. Prell: 2 þÿ F r 1 n u ,þÿ w e l c h e 1wlr lllr Freunde von derglelehen þÿ g e l 1 t l g e n
wle þÿ g 1 e l 1 t r e l e b e nþÿ M l t 1 h e l l n n g e n ,dle ln þÿ w l 1 e e n 1 e h e l t l l o h e, þÿ p o e t l 1 e h eund þÿ n 1 o r - 1 l l 1 e l 1 eHaupt-
Abee nltte zerfallen bereltwllllg meh durch þÿ u n 1 e r e nþÿ V e r l 1 gan Besteller þÿ d e 1 e e l b e nþÿ v e r 1 e n -
den wollen. þÿ S o n 1 tln du Bueh nn der Quelle þÿ 1 uheben þÿ   ABordeeux, dépôt et vente chez
H.. þÿ C o 1 n a r e ,þÿ p b 1 r n 1 e e l e n ,rue de þÿ P e 1 1 1 o ,88."

þÿ 1 _ . _ . . _ ± ± . . -
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Correspondenz.
llern J. Illgelshaaser in Gras: — Auf ihr werihes Schreiben vom 1o. April er.

erwiedexn wir ihnen ganz ergebenst, daes die Psychogrsphie als Quelle neuer Lehren
nicht des Gebiet unseres Journals ist, weil wir uns darin voriluflg nur mit psychischen
Plnomenen und mit kritischen Studien über diese Phänomene buchliftigen können.
Wir sind deashuih noch aunserStunde, derartig gehaltene sog. geistige Mittheiiungen specieli
als solche zu befürworten und nie als muntergiiltig aufzunehmen. Die Welt ist noch nicht
einmal von den sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen volistlndig überzeugt, wie will sie
inteilectuelie Manifestationen begreifen?

Herrn C. A. Scheine in In: — Der in der ‚Gartenlaube‘ No. l7, S. 28l ‚von Brehm
in seinem Artikel Hensohenaflen“ gleichEingangs erwlhnte ‚bekannte Forscher Wallsee“
ist unser Bpirituafiat Wailace,welcher auaeer seiner ‚iiin Schrift: ‚Die Geographische
Verbreitung der Thierweit", deutsch von Dr. Ad. Bernh. eyer, jetzigem Director em kgl.
nsturhistor. Museum zu Dresden, (bei K. v. Zahn i815), auch „Die winenschefulcheAnsicht
den Uebernatiiriicben‘ und „Eine Vertheidigung des modernen Bpirltnnlismus‘ (Leipzig,
Oswald Muße, 1875-76 veriiifentiicht hat.

Frau Charlotte I! ie von Sehickh in Wien: —— Wir werden aus Ihrer uns ‚Hingst
zuguandten Schrift: ‚Auch eine Gottes-Idee. Dem Zeitgeiste gewidmet.‘ (Wien,
Selbstverlag 187b) Ihre Seite l8 entwickelte Aneicht iiber die Gebetnerhöruug, weiche Sie
der Mitwirk uns Vorangegangener zuschreiben. unseren Lesern demnlchnt in einer
Kursen Notiz vorflihrea. Ihr bisher nur theoretischer Spirltualismus diirfte sich durchStudium und eigene experimentelle Versuche nach den in den betreflenden Werken go-
ebenenFinger-neigen leicht in einen praktischen umsetzen lassen, indem Sie sich mit einem
er bekannten Medien in Verbindung zu setzen suchen.

Herrn G. Wiese in Wiesbaden‘: —- Ihre neue Bestellung von Journaiheften nach
Vevey in der Schweiz ist dankend eflectuirt, aber dort leider entschieden refusirt worden.
—Sie winden uns mit einer kurzen Schilderung, wie Ihr Lebensweg zum Splritualiamus
fiihrte, sehr ertreuen und dadurch gewiss Vielen eine neue Aunnunterung bieten.

Herrn Dr. med. lieiarieh Tledemnnn in Phiiadeiphin: — Ihre 22 gedruckte Selten
enthaltende Voriuung „Mensch und Ade‘. welche um 8. Februar 1876 in der Helle der
Teutschen Geaellschaft zu Philadelphia gehalten und dnseibst bei B. G. Stephan, N0. 408
Nord Sechste Strnsse, gedruckt wurde, ist uns durch ihre folgende Erklärung interessant
geworden: —— „Der in wissenschsttiichen Kreisen, welche man hier zu Lande wenig und nur
mit Kopfhlngerei, aber in Europa um so mehr kennt, immer entschiedener in Vordergrund
tretende Bpiritismus konnte, so unangenehm es den. hefangeneu Sectirern ist, nicht umgangenwerden; ich habe mich nber nicht von dem Strome herrschender Ansichten hinreissen lauen.
Wer den Spiritismus nur als Winenschsft suiiaeat, kann die Angrifle aller Ait- und Aber-
giluhlgen und Aberwltzigenwohl aushalten und abwehren, wozu ich immer gerüstet und
bereit bin. Ich erwarte vom Spiritismus Nichts, aln dass er, wie Jede Wissenschaft, die
Menschheit auf eine höhere Stufe der Cultnr leite. Von dem, was der grosse Kaufe dahinter
sucht, ihm aufbiirdet und von ihm heilt, halte ich nicht mehr, als von den Zuthaten und
Thorheiten, welche als geflhriiehe Nebensachen Jede noch so gute religiöse oder nicht
religiöse Lehre sns Eigennutz, Dummheit oder Fanatismus so entstellen, dass ein schlichter
Mann den Kern kaum herauszuschllen vermag und des Kind mit dem Bade snasusohiitten
verleitet oder gezwungen wird.“

Verw. i-‘rau Dr. med. Linn l-hnk zu Cenni in lilinoin: — Wir sandten ihnen von
Leipzig des Honorar für die Aufsltse, sowie Brief und die betreflendenHefte der „Psychisuhen
Studien“ mit den Artikeln ihres verstorbenen, nun wahrhaft heimgekehrten Getreu. Verzagen
Sie nicht mit Ihren Kindernl Gott und gute Mensohengeister werden Ihnen hoflentlich
sicher bald weiter und zu einer neuen Heimath helfen.

Herrn Kaufmann W. Kreli in Bordeaux: — Wir erhielten am 8. Mai or. Ihr Buch,
betitelt: — „ilayonnements de in Vie Spirituelle. Science et Mcraie de ls Philosophie Spi-
rite. Commnnicstions des Esprits obtenues par Mine. W. Kreli.“ (Bordeaux i816.)
gr. 80., VII, 799 Seiten. Preis: 2 Franc, welches wir fiir Freunde von dergleichen geistigen
wie treicben Mittheilnngen,die in wissenschnitllche ‚ poetische und moralische Haupt-
Absc nitte zerteilen bereitwilligauch durch unseren Verlag an Besteller desnelben versen-
den wollen. Sonst ist das Buch an der Quelle zu haben „A Bordeaux, depot et vente ehe:
H. Centers, pharnaacien, rue de Pesssc, 88.“
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I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

Erwiderung der Zeugen Herren Aksakcw und þÿ P r oû 
Butlerow gegen den Bericht des þÿ w i s s e n s c h aû  l i c h e n
Comités zu St. Petersburg über dessen Untersuchung

der mediumistischen Phänomene. e

Je strenger das Urtheil ist, das man auszusprechen hat,
desto festere Gründe für dasselbe wird Derjenige suchen,
welcher sich zur bevorstehenden Aufgabe normal, objectiv
und leidenschaftlos verhält und das Aufsuchen der Wahrheit
über alles Andere stellt. - Wir Unterzeichnete sind schon
seit längerer Zeit zur Ueberzeugung gekommen, dass man

nicht ein solch' normales Verhalten von der zum Zwecke
der Erforschung mediumistischer Erscheinungen gebildeten
Commission erwarten konnte. Diese unsere Ueberzeugung
war auch die Ursache davon, dass wir uns von einer weiteren
Unterstützung der Commission zurückziehen mussten. In
unseren Erklärungen, die wir am 4. (16.) März an die Com-
mission ein ereícht haben (und die in No. 70 der rus ischen
þÿ   S t .þÿ P e t e r s a u r g e rZeitung" und in No. 9 der þÿ   N e u e nZeit"

íâdruckt stehen), haben wir bereits auf die vorgefassten
einungen hingewiesen, welche sich in der Mitte der

Commission schon im Voraus ebildet hatten und welche,
indem sie eilfertíg vor dem Publåmm' ausgesprochen wurden,
þÿ r q e l 1 1 u 1 1 1 n n .am mu. ~
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dahin geführt haben, die Handlungen der Commission ihres
wissenschaftlich objectiven und leidenschaftslosen Charakters
zu berauben. Die Erklärung der Commission, welche in
diesen Tagen gedruckt erschien, hat Alles das, was von uns

vorauslgesehen und gesagt wurde, vollkommen bestätigt:
diese rklärung ist durch die gänzlich dogmatische Art
characterisirt, in welcher darin ohne Weiteres im Voraus
angefertigte und von þÿ u n s ' v o r h e 1 ~ g e s é h e n eUrtheile ausge-

sprochín werden, ohne zu sorgen, þÿ d aû  i rirgend welche Gründe
anzu e enâegenwärtig wünschen wir jedoch nicht, der Commis-
sion jene Einwürfe zu machen, zu welchen ihre wenig be-

gründeten Behauptungen ein reiches Material abgeben
önnten. Wir wollen nur Thatsachen anführen, die dazu

geeignet sind, zu zeigen, wie schwankend und übereilt z. B.
jene negativen Schlüsse der Commission sind welche sich auf
den von ihr construirten manometrischen Tlisch beziehen.*)
Nachdem wir unsere Sitzungen mit der Commission hatten
unterbrechen müssen, setzten wir die Experimente mit einigen
von der.Commission construirten Apparaten noch in unserem
Privatcirkel fort und lassen hier das Protccoll eines Ver-
suches mit dem manometrischen Tische folgen: -

þÿ   A m29. Februar (12. Märg 1876 in einer Sitzun ,

welche in der Wohnun des errn þÿ A k s a k o 1 vstattfanå,
wurde, nachdem die Gesålschaft etwa 20 Minuten lang an
einem Tischchen sass, dem Medium vorgeschlagen, sich an

den manometrischen Tisch zu begeben. Dieser letztere
Tisch war vor der Sitzung in die gehörige Ordnung ge-
bracht: die Flüssigkeit in den Manometerröhren war

annähernd gleich hoch gestellt und die þÿ B e w e g 1 mder
Fliissi keitssäulen erprobt. .Das Medium setzte sicí vor

allen ânwesenden an diesen Tisch allein hin. Im Zimmer
brannte eine Hängelampe, welche die ganze Figur des
Mediums so wie den ganzen Raum unter dem manome-

trischen Tische gut beleuchtete. Die Einen von den An-
-.1 ..

þÿ ' :In diesem Tische ruht der bewegliche Mítteltheil des Tisch-
brettes auf den Reservoiren von Cautsc uk, welche eine gefärbte
Flussigkeit enthalten. Diese Beservoire sind mit vertícslen Glssröhren
verbunden, die auch theilweise von derselben Flñssígkeít (gefüllt sind.
Ein jeder Druck, in einer oder der anderen Richtung auf en beweg-
lichen Theil des Tischbrettes ausgeübt, setzt sog eich die Flüssig-
keltssliule in dem entsprechenden Glssrohr in Bewegungis Berllhrt
das Medium nur den erwähnten beweglichen Theil des ' chbrettes
und setzt sich der Tisch in þÿ B e w e g n a ,ohne dass die manometrischen
þÿ F lû  s s i g k e i t s s ä u l e ndabei durch teigen einen ausgeübten Druck

snzegfån; so ist dadurch þÿ oû  e n b s rdie Anwesenheit einer besonderen
den h bewegenden Kraft angezeigt .
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wesenden beobachteten die Manometer , die Anderen das
Medium und die Bewegungen des Tisches. Die Hände des
Mediums ruhten auf einer Hälfte des beweglichen Theiles
des Tischbrettes. Nach einigen Minuten, während das Me-
dium in der beschriebenen Lage und vollständig unbeweglich
blieb, hob sich zuerst die rechte Seite des Tisches, wobei
zwei seiner Füsse sich um etwa 7 Zoll von der Diele ent-
fernten; gleich nachdem wiederholte sich eine ähnliche Be-
wegung an der linken Tischseite. Darauf machte der Tisch
zwei horizontale Bewegungen; die erste - rechts, die zweite
-~ links, beide auf eine Entfernung von etwa 14 Zoll;
zuletzt hob sich wieder auf _etwa 7 Zoll diejenige Seite des
Tisches in die Höhe, welche dem Medium zugekehrt war.

Alle diese Bewegungen waren stetig, nicht stossweise, und
während derselben blieben die Füsse des Medium's unbe-
weglich, olme mit den Tischiüssen in irgend eine Berührung
zu kommen. Während jeder dieser Bewegungen blieben
die Flüssigkeitssäulen in den Manometerröhren ruhig, þÿ 1 m d
nur in dem Momente, als der Tisch nach seiner Hebung
þÿ z u r i i c kû  e l ,stieg unbedeutend die Flüssigkeit in demjenigen
Manometer, welches dem zum Medium gekehrten Rande
des Tischbrettes entsprach. Alle diese Versuche dauerten
zusammen genommen nicht mehr als etwa 10 Minuten. -
Nachdem die Sitzung zu Ende war, versuchten die Unter-
zeichneten die beschriebenen Bewegungen des manometrischen
Tisches künstlich hervorzubringen, indem sie ihre Hände
auf denselben Theil des Tischbrettes legten, auf welchem
vordem die Hände des Mediums lagen. Die Unterzeichneten
gelangten dabei zur Ueberzeugung, dass das künstliche
Hervorbringen der beschriebenen Hebungen des Tisches
sogar auch dann unmöglich blieb, wenn man möglichst be-
deutende Anstrengun en anwandte, schon ohne darauf Acht
zu geben, dass die Flüssigkeitssäulen in den Manometern
dabei bis auf ihren höchsten Punkt stiegen! - Unter-
þÿ s c l 1 r i e b e n :lV2 Wagner ° A. Butlerow; A. Aksakow;
P. Tscheremursinofw þÿ ' a ) ;W Rossolofwsky; Frau E.
lecherem/issfi/now; Frau S. Alcsakow."

Wir theilen natürlich dieses Protokoll nicht für die-

þÿ a e r n i g e nmit, welche vielleicht unsere Wahrhaftigkeit in
age stellen, oder unsere Fähigkeit, das zu sehen, was

sich vor unseren Augen vollzieht, in Zweifel ziehen wollen oder
í 

*) Hauptarzt der Urafsehen Bergwerkseiseubahn.
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*) Hauptamt der Urarschen Bergwerkseisenbahn.
16‘
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werden*). Wir sind þÿ ü b e 1 z e u g 1 t ,dass ausser diesen þÿ h oû  -
nun slosen Skeptikern sich auc Leute þÿû  n d e nlassen werden,welåie þÿû  i h i gsind die von beiden Seiten gegebenen Data
objectiv zu beurtheilen. Man mag aber solchen Leuten
diese Data vorlegen; mag die Commission durch die un-

verziigliche Publication ihrer Protokolle mit allen
Beilagen ihnen die Möglichkeit des Urtheilens gestatten.
Dann werden diese Leute selbst die Wahrheit verschiede-
ner Urtheile erwägen, sie werden selbst den Grad der
Hinlänglichkeit jener Gründe zu schätzen wissen, auf welche
die þÿ C o m n 1 i s s i o nihre so entschiedenen Behauptungen stützen
zu können glaubt.

Sollte die Commission -= die Erscheinungen geduldig
und gewissenhaft beobachtend - die Entwickelung der-
selben abwarten þÿ 1 m dwürde sie_verstehen, uns wie dem
Medium die þÿ U e b e r z e u g 1 m åvon ihrer Unpartheilichkeit und
nicht etwa ein solchem efühle entgegengesetztes Gefühl
þÿ e i n z uû  ö s s e n ,dann würde dieselbe auch - daran können
wir keinen Augenblick zweifeln - ähnliche Resultate wie
die eben beschriebenen erhalten. -

29. März
St. Petersburg, d.

10_ Ama
1876.

A. Butlerow. A. Aksalcow.

Einige Betrachtungen zu neueren spirituaiistischen
Manifestationen in England.

Von
`

Christian Reímers.

Geehrter Herr! - Bezüglich Ihrer þÿ w o h l b e g f 1 ü n d e t e nEm-

Ffehlung, meine Resultate genau zu protoco
'

en etc., er-

aube ich mir, angesichts unserer so hoch wichtigen Fraíeund der intelligenten strengen Forscher ihrer Entwic -

lung, dass dieselben, obschon nicht in G enwart berühmter
Autoritäten in Specialfächern, ddååi in ihren wich-
tigsten Höhehunkten die Zeugenschaft durch und durch
geschnlter, durch langjährige Erfahrung in echten, so wie

*) Im Golos" vom 18./30. þÿ A â 1 r i l- also etwa 20 Tage später,
als diese Worte geschrieben wur en, - lesen wir auch folgende
Worte von Prt. þÿ P e t r u s c l 1 e 1 v s k y ,einem der Mitglieder der Commission:
, Sie (die Commission) findet keine Veranlassung, an die Genauigkeitier þÿ B e o t g n a b h t u n g 1 i 1 1 åzu gsucnenó welche mit den von ihr þÿ c o n s t r u 1 r t e n

ppus gemac wur en e .
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welc e fähig sind die von beiden Seiten gegebenen Data
objectiv zu beurtheilen. Man mag aber solchen Leuten
diese Data vorlegen; mag die Commission durch die un-
verziigliche Publication ihrer Protokolle mit allen
Beilagen ihnen die Möglichkeit des Urtheilens gestatten.
Dann werden diese Leute selbst die Wahrheit verschiede-
ner Urtheile erwägen, sie werden selbst den Grad der
Hinlänglichkeitjener Gründe zu schätzen wissen, auf welche
die Commission ihre so entschiedenen Behauptungen stützen
zu können glaubt.

Sollte die Commission -—-= die Erscheinungen geduldig
und gewissenhaft beobachtend — die Entwickelung der-
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nicht etwa ein solchem äefühle entgegengesetztes Gefühl
einzuflössen, dann würde dieselbe auch — daran können
wir keinen Augenblick zweifeln —— ähnliche Resultate wie
die eben beschriebenen erhalten. —

St. Petersburg, d. 1876.
A. Butlerow. A. Alcsalcow.

Einige Betrachtungen zu neueren spiritualistischen
Manifestationen in England.

Von
Christian Relmers.

Geehrter Herr! — Bezüglich Ihrer wohlbe iindeten Em-fifehlung, meine Resultate genau zu protoco ' en etc.‚ er-
aube ich mir, angesichts unserer so hoch wichtigen Fra e

und der intelligenten strengen Forscher ihrer Entwic -

lung, dass dieselben, obschon nicht in G enwart berühmter
Autoritäten in Specialfächern‘, doc in ihren wich-
tigsten Höhehunkten die Zeugenschaft durch und durch
geschulter, durch langjährige Erfahrung in echten, so wie

*) Im Golos“ vom. 18./30. A ril — also etwa. 20 Tage später,a; ‘diese Vgtgtep gteschlriebecn Wtill‘ en,d —Mli:s<landwird sush folgende
o e von . emsc ervs ‚ e nem er 1e er er ommission:

‚ Sie (die Commission) findet skeine Veranlassugng, an die Genauigkeitder Beobachtungen zu glauben, welche mit den von ihr consuuirtenApparaten gemacht wurden“ etc.
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zweifelhaften Experimenten zn competenten Richtern heran-
gebildeter Männer genossen, während anderseits in der langen
reichen Kette meiner veröffentlichten Ergebnisse bis jetzt
kein einziger Punkt durch neuere Beleuchtungen an-

þÿ a r e i f b a rgeworden, weder in Bezu ihrer þÿ B e d e u t 1 m gals
acta, þÿ d 1 esich aus dem Bereich åes Erklärten erheben,

noch als wissenschaftlicher Erhärtung ermangelnd - wenn
Letzteres »nicht etwa ausschliesslich als Stempel und Unter-
schrift eines berühmten Gelehrten aufgefasst werden soll.
Wenn die Phänomene aber in ihren Processen die þÿ   g e -
buchten" Gesetze der Chemie oder Mechanik etc. ein wenig
incommodiren und deshalb die bewährten Vertreter dieser
Specialfächer dabei sein müssen, so möchte man schliess-
lich auch ar den Baumeister des Hauses mit hineinziehen,
um zu erfâhren, ob irgend ein besonderer Kalk möglich
sei, der an gewissen Stellen plötzlich Gegenstände durch-
liesse, wie etwa Paletots, Blumen etc. Ich für meinen Theil
habe mein Vertrauen ñir Gelehrte, die vorzugisweise einem
besondem Gebiet ihre Kräfte zuwendeten, be eutend redu-
zirt und gefunden, dass die besten Beobachter in diesem
Felde gesunde, normal ausgerüstete Naturen sind, die weder
durch Zuvielwissen, noch durch Ignoranz aus ihrer Bilanz

ggnacht werden und dem Rufe Folge zu leisten vermögen:
, er Ohren hat zu hören, der höre, wer Augen hat zu

sehen, der sehe !' - Der positive Ton, der von der materia-
listischen Section moderner Wissenschaft angenommen worden
ist, hat gar zu sehr zur Unterwerfung, anstatt zur billigen
Achtun geführt. Wenn die Erscheinungen vorzugsweise
einem âweige der Natur angehörten, würden die Autori-
täten derselben natürlich in der vordersten Reihe stehen.
Die spiritualistischen Phänomene aber appelliren an den
ganzen Menschen, und derjenige ist natürlich der nütz-
lich ste Beobachter, der eine gründliche Kenntniss der
Naturwissenschaften gewonnen hat und auf der Höhe seiner
Zeit steht, ohne sein eigentlich innerstes Wesen,
seinen göttlichen Instinct, durch Herbeiziehung der
Kenntnisse þÿ v e rû  ü c h t i g tzu haben, - bis, vielleicht erst auf
dem Todtenbett, die zerstreuten Theilchen sich wieder zu-

sammenziehen, wenn es für Beobachtungen diesseits dann
freilich zu spät ist. Für die þÿ A u sû  n d u n gvon Taschen-
spielereien, braucht es keinen Aufwand von besonderer In-
telligenz; denn wenn wir auch nicht wissen, was sie alles
können, so wissen wir doch, was sie nicht können, nämlich
wenn ihre Hände gefesselt und der þÿ pû  fû e Bediente fortge-
schickt sind. Spirituelle Phänomene þÿ d 1 1 r e h å f f a s c h e n s p i e l e r e ier-

erfordern weniger Schlauheit der Künstler, als Dummheit der
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sammenziehen, wenn es für Beobachtungen diesseits dann
freilich zu spät ist. Für die Ausfindung von Taschen-
spielereien, braucht es keinen Aufwand von besonderer In-
telligenz; denn wenn wir auch nicht wissen, was sie alles
können, so wissen wir doch, was sie nicht können, nämlich
wenn ihre Hände gefesselt und der pfiffi e Bediente fortge-
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erfordern weniger Schlauheitder Künstler,als Dummheit der



246 Psychische Studien. III. Jahrg. 6. Heft. (Juni l876.)

Zuschauer, ausgenommen wenn die Gaukler selbst Medien sind,
wie schon vorgekommen ist. Bei Privatkreisen von gebildeten
Ehrenleuten aber kommt nur die Möglichkeit un absicht-
licher Täuschun in Betracht, und die hat wahrlich nur

gefährlichen Spielâaum bei þÿ u 1 1 m ü n d i g e n ,kindisch enthusias-
tischen Forschern. In Bezug nun auf die so sehnlichst be-
gehrte Erklärun des Modus operandi der einzelnen Phäno-
mene wage ich die Behauptung, dass wir alle, Meister und
Stümper, 'img þÿ 1 m dalt, hitzig und kalt, König und Bettler,
Hand in ldand dastehen und þÿ n 1 1 rAh und Oh! sagen können.
Wir sind noch nicht über die Phase des Erstaunens hin-
weg. Wer eine Theorie þÿ g e f 1 m d e nhat und in diesem Finden
glücklich war, mag seinen väterlichen Segen dazu geben,
muss aber keine festen Hoífnungen auf die Carrière seines
Lieblings setzen. Sammeln von Thatsachen und
Theorieen ist daher das einzige Lohnende þÿ v o r l ä uû  g ,þÿ 1 m d
dazu kann Jeder beisteuern, der ernstlich will, þÿ 1 m ddeshalb
wage auch ich, Ihren geschätzten Lesern eine Reihe von

Beobachtungen vorzulegen, die ich als mächtige Steigerung
meiner bisherigen Resultate anzusehen gezwungen bin, um

so mehr da sie mit gesteigerter Schärfe der Prüfun sme-

thcden Schritt halten. In meinem jüngst formirten åirkel
haben wir nun ausführliches Protokoll und vollauf zu thun,
das kolossale Material zu ordnen. Wenn man doch in
Deutschland eifrig Privatzirkel formiren wollte, wie anders
würde sich das Feld gestalten! Freilich gehört dazu ein
Entschluss. Als þÿ   N a r r e n "setze man sich an den Experi-
mentirtisch, um vielleicht weiser wieder aufzustehen, während
manNjetzt, wie man glaubt, weise dagegen Eotestirt, um

als arren heimgeleuchtet zu werden. Im ückblick auf
meine reichen, aber auch bittern Erfahrungen fühle ich
mich gedrungen, den jungen Anfängern eine Warnung zu-

zurufen, die unsägliche Aergernisse verhüten kann. Ich
meine die fanatischen Gläubigen und fanatischen Zweifler.
Erstere gleichen Fliegen, die, über eine Kette unleugbarer
wirklicher Thatsachen hüpfend, die Flügel ausbreiten þÿ 1 m d
dem neuen Licht blindlings þÿ z uû  i e g e n ,sich die Flügel ver-

brennen, geblendet zurückfallen und uutauglich für weitere
Beobachtungen werden. Die fanatischen Zweifler hingegen
schreiten kühn über eine Reihe eingebildeter That-
sachen, welche Taschenspielerei oder Täuschung als Vor-
wand haben, und verrammeln sich in eine Ecke und sind
aus ihrer Schwindel-Theorie nicht heraus zu reden. Diese
können nützlich sein, um zu hitzigen Kö fen einen Damm
entgegen zu setzen, aber auch sehr gefährlich, wenn zu

dieser Selbstverblendung sich noch Arroganz þÿ 1 m dHohn

þÿ 1
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esellt, wie manche Feuilleton-Artikel reichlich bekunden.þÿ aû  e rsich aber dennoch mit seinen gewonnenen praktischen
Erfahrungen in das Netz rhetorischer Gewandtheit der
S "tter fan en lässt, richte seinen Blick auf Männer derVglssenschaå, die neben þÿ oû  n e mKopf auch ofínen Muth und
Mund haben, wie Wallace, Grookes, Varley und Andere, die
nach Abschluss ihrer Laboratoriumsthür als Schüler in
das grosse Universum treten! - Und wenn der Leser
der þÿ   P s y c hStudien" in solchen Momenten auf eignem
Boden_sich umschaut, mögen kräftige Gestalten, wie þÿ 1 m t e r
Andern unser wackerer þÿ B u t l e r o 1 vund Wagner, sein Vertrauen
in die rechte Bahn lenken. Mögen bald die Spalten dieses
Blattes dem þÿ   W i t z e l n "verschlossen werden*) und erst die
Erklärung für das, was da ist, þÿ g 1 e f u n d e nwerden, bevor
man Zeit über: þÿ   w a sda sein möc te und sollte," verliert.

 

Eine noch heut für uns maassgebliche Vorerinnerung
des

Professors Dr. C. A.. Vøn Eschenmayer
zu Tübingen aus dem Jahre 1817.

Zu Anfang eines Artikels des genannten Forschers,
welcher im þÿ   A r c h i vfür den Thierischen Magnetis-
mu s. In þÿ V e r b i n d 1 m gmit mehreren Naturforschern herausge-
greben von Dr. 0. A. von Eschenmayer, Professor zu

übingen, Dr. D. G. Kieser, Professor zu Jena., Dr. Fr.
Nasse, Professor zu Halle." 12 Bde. 1. u. 2. Bd. (Alten-
burg & Leiåzig, I. A. Brockhaus, 1817) im 1. Bande, 1.
Stück von eite 35 bis 50 enthalten und betitelt ist: -
þÿ   M e r k w l i r d i g eund eingetroifene Vorhersagung zweyer Som-
nambulen auf das Ende des Octobers 1816" - befindet
sich eine Vorerinnerung, welche den Maaszstab enthält, nach

') Sobald das þÿ W í t 1 e l neinen scheinbar ñerechtfertígten Grund
hat, indem von oft allzu eífrigen Vertretern rer seltsamen Erfahr-
ungen llber alle Gesetze der Logik und gesunden Vernunft 'salti
mortali' gemacht werden, denen eben mit nüchternen Sinnen Begabte,
welche noch nichts Derartiges erlebt haben nicht zu folgen ver-

mögen, dürfen wir demselben unsere Spalten behufs weiterer Belehr-
ung] beider Theile nicht verscblíessen. Die þÿ G e 1 g n e rsollen uns ya
nie t glauben, þÿ q u i 1absurdum est, sondern we' etwas geschieht,
dessen Gesetze wir noch nicht kennen und das deshalb mit höchster
Vorsicht nnd Rücksicht auf alle möglichen Einwendungen einer
immerhin þÿ 1 n a a s z g e b e n d e ngesunden þÿ L o g 1 kvorgebracht werden muss.

Diehogik sccomodirt sich schliesslich schon fest und gut begründeten
þÿ T h 1 t s s c h e n .- Die Redactjon.
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immerhin maaszgebenden gesunden Logik vorgebracht werden muss.
DieLogik accomodirt sich schliesslich schon fest und gut begründeten
Thatsachen. — Die Bedactjou.
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welchem Experimente und Beobachtungen im Gebiete des
Magnetismus, Mesmerismus wie Spiritismus allein für die
Wissenschaft þÿ 1 m dPhilosophie nutzbringend zu verwerthen
seien, die wir, weil sie das seit Gründung unseres Journals
þÿ   P s y c h i s c h eStudien" neuerdings verfolgte Programm
schon vor nahezu 60 Jahren ausgesprochen hat, unseren
Lesern in einem Wiederabdruck vorlegen wollen. Wir
werden daraus gleichzeitig ersehen, wie nöthi es ist, auch
das zu studiren, was bereits unsere geisti en þÿ a o r f a h r e nauf
diesem vielfach noch so räthselhaften þÿ ( a e b i e t eerstrebten
und zum Theil wirklich schon erreicht haben. - Eschen-
mayer sagt: -

þÿ   V o r e r I 1 1 1 1 e r 1 1 1 1 g . "
þÿ   N i c h t sist wahrer, als was Hu/'eland am Schlusse seiner

Recension und þÿ R eû  e x i o nüber die den thierischen Magnetis-
mus betreffende Schrift von Stieglitz sagt: þÿ   Das Fact um

und wieder das Factum! - Gebt uns nur einmal
das Factum, das über allen Schein, Betrug, Selbst-
täuschung und Be ünstigung des Zufalls erhaben
ist." þÿ H u / ' e l a 1 1 dhat þÿ ä 1 l e c h t .Wir versuchen eine höhere
Erklärungsweise in der Voraussetzung, dass unsere

Facta über allen Zweifel erhaben seien. Er hingegen fordert
die Bestätigung des Factums zuerst, und dann mag
es Zeit sein, sich um eine höhere Erklärun sm ethode
umzusehen. Es bleibt daher dem Freunde des þÿ a l a g n e t i s m u s
durchaus nichts übrig, als auf die Reinheit des Factums zu

dringen, und wenn er auch zeigen könnte, dass die bisher
geglaubtenhöheren Phänomene nicht ausserhalb des Wirkungs-
kreises einer menschlichen Seele liegen, so kann diese doch
nur die Möglichkeit derselben setzen, aber die Zweifel
über ihre Wirklichkeit nicht zerstreuen.

þÿ   E i nFactum ausser Zweifel setzen, heisst freilich viel
gefordert, und wenn es schon im gewöhnlichen Leben eine
schwierige Aufgabe wird, so wird man uns zugeben, dass
für aussergewöhnliche Fälle diese Schwierigkeiten sich
leicht verdoppeln können. Von der Art sind die Erscheinungen
des thierischen Magnetismus; sie ziehen schnell vorüber wie
die Meteore des Himmels und lassen uns nicht nur keine
Data zurück, um ihre Bahn berechnen zu können, sondern
machen uns selbst oft zweifelhaft, ob das Gesehene eine
Vision oder eine Realität war.

þÿ   W a suns jetzt noth thut, ist, wie Hu/'eland sagt, weit
mehr die Kritik der Facta, als die Kritik ihrer
wissenschaftlichen Ansicht, und dann erst kann das
Motto in sein volles Recht eingesetzt werden: þÿ   f a c t u m
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welchem Experimente und Beobachtungen im Gebiete des
Magnetismus, Mesmerismus wie Spiritismus allein für die
Wissenschaft und Philosophie nutzbringend zu verwerthen
seien, die wir, weil sie das seit Gründung unseres Journals
„Psychische Studien“ neuerdings verfolgte Programm
schon vor nahezu 60 Jahren ausgesprochen hat, unseren
Lesern in einem Wiederabdruck vorlegen wollen. Wir
werden daraus gleichzeitig ersehen, wie nöthi es ist, auch
das zu studiren, was bereits unsere geisti en erfahren auf
diesem vielfach noch so räthselhaften ebiete erstrebten
und zum Theil wirklich schon erreicht haben. — Eschen-
mayer sagt: -—

„Vorerinnemng.“
„Nichts ist wahrer, als was Hu/‘eland am Schlüsse seiner

Recension und Reflexion über die den thierischenMagnetis-
mus betreffende Schrift von Stieglitz sagt: „Das Factum
und wieder das Factum! — Gebt uns nur einmal
das Factum, das über allen Schein, Betrug, Selbst-
täuschung und Be ünstigung des Zufalls erhaben
ist.“ Hu/‘eland hat echt. Wir versuchen eine höhere
Erklärungsweise in der Voraussetzung, dass unsere
Facta über allen Zweifel erhaben seien. Er hingegen fordert
die Bestätigung des Factums zuerst, und dann mag
es Zeit sein, sich um eine höhere Erklärun smethode
umzusehen. Es bleibt daher dem Freunde des gnetismns
durchaus nichts übrig, als auf die Reinheit des Factums zu
dringen, und wenn er auch zeigen könnte, dass die bisher
geglaubtenhöherenPhänomenenicht ausserhalbdes Wirkungs-
kreises einer menschlichen Seele liegen, so kann diess doch
nur die Möglichkeit derselben setzen, aber die Zweifel
über ihre Wirklichkeit nicht zerstreuen.

„Ein Factum ausser Zweifel setzen, heisst freilich viel
gefordert, und wenn es schon im gewöhnlichen Leben eine
schwierige Aufgabe wird, so wird man uns zugeben, dass
für aussergewöhnliche Fälle diese Schwierigkeiten sich
leicht verdoppeln können. Von der Art sind die Erscheinungen
des thierischenMagnetismus; sie ziehen schnell vorüber wie
die Meteore des Himmels und lassen uns nicht nur keine
Data zurück, um ihre Bahn berechnen zu können, sondern
machen uns selbst oft zweifelhaft, ob das Gesehene eine
Vision oder eine Realität war.

„Was uns jetzt noth thut, ist, wie Hufeland sagt, weit
mehr die Kritik der Facta, als die Kritik ihrer
wissenschaftlichen Ansicht, und dann erst kann das
Motto in sein volles Recht eingesetzt werden: „factum
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infectum þÿû  e r inequit (d. h. eine Thatsache kann nicht wieder
ungeschehen gemacht werden)." Die Kritik eines Factums

eben, heisst, an die Quelle der Beobachtung zurückgehen,sie ursprüngliche Augen- und Ohrenzeugen vernehmen, ihre
Aussagen vergleichen, ihr Dunkles aufhellen und ihre
Widersprüche lösen, zugleich aber auch die begleitenden
Umstände, Zeit und Ort in Anschlag brin en þÿ 1 m dden
Character der handelnden und þÿ b e o b a c h t e n a e nPersonen
berücksichtigen. Je mehr diese Forderungen erfüllt sind,
desto reiner wird das Factum und desto mehr Glauben
verdient es. Billig müssen wir aber auch die Ausnahmen

elten lassen. Entweder sind die Phänomene von der Art,åass sie sich theils in ihren Folgen und Wirkungen nicht
mehr nachweisen lassen, theils auch von Visionen, Phantasmen
und Selbsttäuschungen nicht genau unterschieden werden
können; oder der Glaube an ihr Dasein beruht nur auf dem
Zeugniss eines Beobachters. Manche Geschichten leiden
keine öffentliche Ausstellung, und die Zeugnisse werden oft
verweigert, weil andere Rücksichten Stillschweigen gebieten.
Das grösste Hinderniss aber suche ich, wie ich frei gestehe,
theils in der Indolenz, theils in der S temsucht der Aerzte.
Beides þÿ e r z e u ä aeine Scheu der Prüfling auch da, wo sie
leicht wäre. ieses Schicksal trifft die meisten Geschichten
von Somnambulen, die bis jetzt bekannt sind. Die That-
sachen werden ohne Prüfung verworfen, bloss darum, weil
sie unsere Erklärung übersteigen þÿ 1 m dunsern Systemen den
Umsturz drohen. Nicht derjenige, der an das Phänomen
glaubt, soll prüfen, sondern der, welcher nicht daran glaubt;
diesem gehört der Beweis des Gegentheils, und diesen Be-
weis fordert die Wissenschaft und die Wahrheit von Jedem,
der ihr öüentlicher Bekenner ist. Und diese Prüfung ist
es, die ich mir, ehemals gleichfalls þÿ Z w e iû  e r ,bei Erzählung
der folgenden fast unglaublich scheinenden Thatsaohe zur

strenäten þÿ Pû  i c h tgemacht habe. - Es ist kein Geheimniss
und rf auch der Wissenschaft, und ich möchte sagen, der
höhern Bestimmung des Menschen wegen keines bleiben,
dass zwei Somnambulen vom höchsten Grade den
Tod einer hohen Person auf die gleiche Zeit vor-

herverkündigten, der nun auch wirklich einge-
troffen ist." - Das hier angedeutete Factum selbst können
wir wegen seiner Länge und seiner uns dunklen Beziehungen
zur Tagesgeschichte der damaligen Zeit an einem süd-
deutschen Fürstenhofe nicht reproduciren, da unser Joumal
sich mit greifbareren Phänomenen als mit leicht umzudeutenden
Prophezeihungen beschäftigt, und verweisen deshalb den
ehrlichen Forscher an die genannte Quelle.
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infectum fieri nequit (d. h. eine Thatsache kann nicht wieder
ungeschehen gemacht werden).“ Die Kritik eines Factums

eben, heisst, an die Quelle der Beobachtung zurückgehen,
'e ursprüngliche Augen- und Ohrenzeugen vernehmen, ihre

Aussagen vergleichen, ihr Dunkles aufhellen und ihre
Widersprüche lösen, zugleich aber auch die begleitendenUmstände, Zeit und Ort in Anschlag brin en und den
Character der handelnden und beobachten en Personen
berücksichtigen. Je mehr diese Forderungen erfüllt sind,
desto reiner wird das Factum und desto mehr Glauben
verdient es. Billig müssen wir aber auch die Ausnahmen

elten lassen. Entweder sind die Phänomene von der Art,
ss sie sich theils in ihren Folgen und Wirkungen nicht

mehr nachweisen lassen, theilsauchvon Visionen, Phantasmen
und Selbsttäuschungen nicht genau unterschieden werden
können; oder der Glaube an ihr Dasein beruht nur auf dem
Zeugniss eines Beobachters. Manche Geschichten leiden
keine öffentliche Ausstellung, und die Zeugnisse werden ofi
verweigert, weil andere Rücksichten Stillschweigen gebieten.
Das grösste Hinderniss aber suche ich, wie ich frei gestehe,
theils in der Indolenz, theils in der S temsucht der Aerzte.
Beides erzeugt eine Scheu der ' ung auch da, wo sie
leicht wäre. ieses Schicksal trifft die meisten Geschichten
von Somnambulen, die bis jetzt bekannt sind. Die That-
sachen werden ohne Prüfung verworfen, bloss darum, weil
sie unsere Erklärung übersteigen und unsern Systemen den
Umsturz drohen. Nicht derjenige, der an das Phänomen
glaubt, soll prüfen, sondern der, welcher nicht daran glaubt;
diesem gehört der Beweis des Gegentheils, und diesen Be-
weis fordert die Wissenschaft und die Wahrheit von Jedem,
der ihr öfientlicher Bekenner ist. Und diese Prüfung ist
es, die ich mir, ehemals gleichfalls Zweifler, bei Erzählung
der folgenden fast unglaublich scheinenden Thatsache zur
stren ten Pflicht gemacht habe. — Es ist kein Geheimniss
und rf auch der Wissenschaft, und ich möchte sagen, der
höhern Bestimmung des Menschen wegen keines bleiben,
dass zwei Somnambulen vom höchsten Grade den
Tod einer hohen Person auf die gleiche Zeit vor-
herverkündigten, der nun auch wirklich einge-
troffen ist.“ -— Das hier angedeutete Factumselbst können
wir wegen seiner Länge und seiner uns dunklen Beziehungen
zur Tagesgeschichte der damaligen Zeit an einem süd-
deutschen Fürstenhofe nicht reproduciren, da unser Journal
sichmit greifbarerenPhänomenenals mit leichtumzudeutenden
Prophezeihungen beschäftigt, und verweisen deshalb den
ehrlichen Forscher an die genannte Quelle.
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Meine Bekehrung
vom Materialismus zum þÿ S p 1 r 1 t u a l i s m u s .

Von

Albert Steinbach, Evansville, Indiana.
- (Schluss von Seite 208.)
Solche höchst eclatante Erkennungsscenen "beob-

achteten wir während dieses Winters wohl über finfzig, und
alle mit dem Medium wildíremden Personen. Zuweilen
setzten wir uns Abends mit dem Medium in ein gänzlich
þÿ v e r d 1 m k e l t e sZimmer, und nach einiger Zeit erschienen
leuchtende Globule, im Durchmesser von ein bis 3 Zoll.
Manche behaupteten, in den hin und her schwebenden Glo-
bulen Gesichtstheile wie Augen und Nase erkennen zu

können. Die Grösse der þÿ L i c h t e r e r s c h e i n 1 m g e nwar nicht
þÿû  i rjedes Augevëleich. Mediumistische Personen sahen sie
am grössten. ir Mitglieder þÿ 1 m s e r e sCirkels konnten nach
diesen Untersuchungen nicht wohl mehr anders, als fortan
die Phänomene des Síiritualismus, soweit dieselben unter
unsere þÿ B e o b a c h t 1 m gge ommen waren, als bestätigte That-
sachen anzuerkennen; wenn wir anders an diese Thatsachen
denselben Maaszstab legen wollten, der bisher bei all þÿ 1 m s e r n

Erfahrungen und angesammeltem Wissen im Leben gegolten
hatte, - die Wahrnehmungen unserer gesunden fünf Sinne
und þÿ l c a å s c h e sDenken. Es sind jetzt þÿû  i n fJahre, seit ich
obige þÿ o b a c h t 1 m g e nmachte; das Medium starb im selben
Jahr, und es bot sich nichts Neues, bis in diesem Jahr in
Terre Haute in diesem Staat sich ein Medium entwickelte,
das alles bisher Gekannte weit þÿ ü b e rû  ü g e l t e .Dr. Allen Pence
in Terre Tante, ein reicher Mann und Humanist, erkannte
bereits vor 20 Jahren die Echtheit der s irituellen Phäno-
mene, þÿ 1 m dmachte es sich seitdem zur þÿ A 1 1 i 1 g a b e ,ihnen Bahn
zu brechen. Es ist hier nicht der Baum, aufzuzählen, wie
viel Zeit und Geld er es sich kosten liess, wie er den Kampf
aufnahm und durchfocht mit der Intoleranz und der Un-
wissenheit, welch Letztere sich gewöhnlich à. la Ozermak als
Wissenschaft breit macht; - nur soviel sei gesagt, dass er
eine grosse Halle baute, den Spiritualisten zum ausschliess-
lichen und unentgeltlichen Gebrauch, dass spiritualistische
Vorträger- Lecturer- bei ihm stets Aufnahme und Unter-
stützung fanden und er sich besonders bemühte, Personen,
an denen er mediumistische Eigenschaften entdeckte, durch
þÿ B e f r e i 1 i n g v o nleiblichenSorgen und Experimente zu entwickeln.

Wie er mir selbst erzählte, kam vor 2 Jahren eine
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Meine Bekehrung
vom Materialismus zum Spiritualismus.

Von
Albert Steinbach, Evansville, Indiana.

(Schluss von Seite 208.)
Solche höchst eclatante Erkennungsscenen ‘beob-

achteten wir während dieses Winters wohl über fünfzig, und
alle mit dem Medium wildiremden Personen. Zuweilen
setzten wir uns Abends mit dem Medium in ein gänzlich
verdunkeltes Zimmer, und nach einiger Zeit erschienen
leuchtende Globale, im Durchmesser von ein bis 3 Zoll.
Manche behaupteten, in den hin und her schwebenden Glo-
bulen Gesichtstheile wie Augen und Nase erkennen zu
können. Die Grösse der Lichtererscheinungen war nicht
für jedes Auge leich. Mediumistische Personen sahen sie
am grössten. ir Mitglieder unseres Cirkels konnten nach
diesen Untersuchungen nicht wohl mehr anders, als fortan
die Phänomene des S iritualismus, soweit dieselben unter
unsere Beobachtung ge ommen waren, als bestätigte That-
sachen anzuerkennen; wenn wir anders an diese Thatsachen
denselben Maaszstab legen wollten, der bisher bei all unsern
Erfahrungen und angesammeltem Wissen im Leben gegoltenhatte, — die Wahrnehmungen unserer gesunden fünf Sinne
und lo ' ches Denken. Es sind jetzt fünf Jahre, seit ich
obige obachtungen machte; das Medium starb im selben
Jahr, und es bot sich nichts Neues, bis in diesem Jahr in
Terre Haute in diesem Staat sich ein Medium entwickelte,
das alles bisher Gekannte weit überflügelte. Dr. Allen Pcnce
in Terre Tante, ein reicher Mann und Humanist, erkannte
bereits vor 20 Jahren die Echtheit der s irituellen Phäno-
mene, und machte es sich seitdem zur A gabe, ihnen Bahn
zu brechen. Es ist hier nicht der Baum, aufzuzählen, wie
viel Zeit und Geld er es sich kosten liess, wie er den Kampf
aufnahm und durchfocht mit der Intoleranz und der Un-
wissenheit, welch Letztere sich gewöhnlich a la Czermak als
Wissenschaft breit macht; —- nur soviel sei gesagt, dass er
eine grosse Halle baute, den Spiritualisten zum ausschliess-
lichen und unentgeltlichen Gebrauch, dass spiritualistischeVorträger— Lecturer — bei ihm stets Aufnahme und Unter-
stiitzung fanden und er sich besonders bemühte, Personen,
an denen er mediumistische Eigenschaften entdeckte, durch
BefreiungvonleiblichenSorgen undExperimentezuentwickeln.

Wie er mir selbst erzählte, kam vor 2 Jahren eine
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junge Familie, Mann, Frau und ein Kind von Kansas
nach Terre Haute, arm, entblösst und Arbeit suchend.
Durch Zufall hörte Dr. Pence, dass die Frau mediumistisch
sei; er suchte die Familie auf, und die junge etwa 20 'ährige
Frau sagte ihm, dass sie þÿ h ä uû  gvon einer fremden Gewalt
geplalgt werde; sie wisse nicht, was es sei. Dr. Pence ab
der amilie eine Wohnung in seiner Nähe, sorgte þÿû  i rihre
Bedürfnisse und begann seine Experimente zur Entwickel-
ung des Mediums. Nach verschiedenen Phasen ihrer Me-
diumschaft baute er vor einem Jahr ein Kabinet für spiri-tuelle Verkö erungen, und es sind die von mir se bst
beobachteten äesultate, die ich jetzt mittheilen will. Das
Kabinet, in der Form eines grossen Kleiderschrankes mit
Dop elthüren, steht auf einem erhöhten Bretterboden aufPieiiern, und einen Fuss weit von der Wand ab, so dass
man sowohl unter den Kasten wie þÿ r 1 m d u msehen kann.
Der Schrank ist hoch genug für die grösste Person, und
breit genug für einen bequemen Stuhl. In den Séancen
fihrt der Doctor stets die Controlle, weist Jedem im ein-
fachen, doppelten oder dreifachen Halbcirkel, je nach der
Menge, seinen Sitz an, den Cirkel nach Alter und Geschlecht
ordnend. Das Medium nimmt dann seinen Sitz im Kabinet
ein, die Thüren werden geschlossen, das Gas þÿ g e d ä m pû und
Ruhe geboten. Zimmer und Kabinet sind natürlich jeder
Inspection þÿ oû  ` e n ,ausgenommen während der Sitzungen.
Nachdem das Gas gedämpft ist, setzt der Doktor einen
grossen Musikkasten in Bewegung, der mit der Wacht am

Rhein den Anfang macht, und die Sêance ist þÿ e r öû  f n e t .
Musik scheint ein wesentlicher Förderer spiritueller Phäno-
mene zufsein. Mrs. Stewart, das Medium, ist in diesen
Verkörperung-Sêancen unter der Controlle von drei Wesen,
Minnie, einem Indianermädchen, Isabella, genannt Bell, einer
jungen Weissen, und Joe, einem 16-jährigen Negerburschen.
Minnie hat die Aufgabe, das Medium in den Trancezustand
zu versetzen und darin zu erhalten , und wenn ich sage,
Minnie sagte so und so, so ist gemeint, dass Minnie durch
den_ Mund des Mediums s richt, während Bell oder Joe sich
einen eigenen Körper gebildet und für diese Zeit ihre
eigene Sprachwerkzeuge haben. Noch ist zu bemerken,
dass die eine Thür des Kastens einen Ausschnitt hat, der
mit einem schwarzen Tuch verhangen ist. Und jetzt will
ich berichten, was ich in den vier Sitzungen, denen ich
bisher beiwohnte, beobachtete.

Erste Séance: - Gegenwärtig etwa. 12 Personen,
meistens Fremde, Einer von Californien. Nachdem die
Séance þÿ e r öû  n e twar und wir etwa 10 Minuten der Musik ge-
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junge Familie, Mann, Frau und ein Kind von Kansas
nach Terre Haute, arm, entblösst und Arbeit suchend.
Durch Zufall hörte Dr. Pence, dass die Fraumediumistisch
sei; er suchte die Familieauf, und die junge etwa. 20 ‘ährige
Frau sagte ihm, dass sie häufig von einer ‘fremden ewalt
gepla werde; sie wisse nicht, was es sei. Dr. Pencc ab
der amilie eine Wohnung in seiner Nähe, sorgte fiir ihre
Bedürfnisse und begann seine Experimente zur Entwickel-
ung des Mediums. Nach verschiedenen Phasen ihrer Me-
diumschaft baute er vor einem Jahr ein Kabinet für s iri-
tuelle Verkö enmgen, und es sind die von mir se bst
beobachteten esultate, die ich jetzt mittheilen will. Das

- Kabinet, in der Form eines grossen Kleiderschrankes mit
Dop elthüren, steht auf einem erhöhten Bretterboden auf
Pie’ ern, und einen Fuss weit von der Wand ab, so dass
man sowohl unter den Kasten wie rtmdum sehen kann.
Der Schrank ist hoch genug für die grösste Person, und
breit genug fiir einen bequemen Stuhl. In den Seancen
führt der Doctor stets die Controlle, weist Jedem im ein-
fachen, doppelten oder dreifachen Halbcirkel‚ je nach der
Menge, seinen Sitz an, den Cirkel nach Alter und Geschlecht
ordnend. Das Medium nimmt dann seinen Sitz im Kabinet
ein, die Thüren werden geschlossen, das Gas gedämpfi und
Ruhe geboten. Zimmer und Kabinet sind natürlich jeder
Inspection oflen, ausgenommen während der Sitzungen.
Nachdem das Gas gedämpft ist, setzt der Doktor einen
grossen Musikkasten in Bewegung, der mit der Wacht am
Rhein den Anfang macht, und die Seance ist eröifnet.
Musik scheint ein wesentlicher Förderer spiritueller Phäno-
mene zu_'sein. Mrs. Stewart, das Medium, ist in diesen
Verkörperung-Saucen unter der Controlle von drei Wesen,
Minnie, einem Indianermädchen, Isabella, genannt Ball, einer
jungen Weissen, und Joe, einem 16-jährigen Negerburschen.
Minnie hat die Aufgabe, das Medium in den Trancezustand
zu versetzen und darin zu erhalten, und wenn ich sage,’
Minnie sagte so und so, so ist gemeint, dass Minnie durch
den_ Mund des Mediums s richt, während Bei] oder Joe sich
einen eigenen Körper ge ildet und für diese Zeit ihre
eigene Sprachwerkzeuge haben. Noch ist zu bemerken,
dass die eine Thiir des Kastens einen Ausschnitt hat, der
mit einem schwarzen Tuch verhangen ist. Und jetzt will
ich berichten, was ich in den vier Sitzungen, denen ich
bisher beiwohnte, beobachtete.

Erste Seance: — Gegenwärtig etwa 12 Personen,
meistens Fremde, Einer von Californien. Nachdem die
Seance eröfinet war und wir etwa 10 Minuten der Musik ge-
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lauscht hatten, hob eine weisse Hand den Vorhang am

Kasten, und ein weisses Gesicht kam heraus und sagte, es
darf etwas heller sein. Die þÿ G a sû  a m m ewurde etwas ver-

grössert, dann wurden die Thiiren des Kastens beide auf-

ñfdriickt, und eine weissgekleidete Mädchengestalt trat mit
ngem losem Haar, anscheinend 20Jahr, hervor, sagte þÿ   G u t e n

Abend," und wurde von den alten Mitgliedern des Cirkels
als Bell begrüsst. Sie drückte die Thüren langsam weiter
þÿ oû  e nund liess das Licht allmälig einströmen, bis der ganze
Kasten erhellt war þÿ 1 m dwir das Medium in Trance auf
seinem Stuhl sitzen sahen. Sie antwortete auf Fragen in
deutlicher, obwohl leiser Stimme. Nach einigen Minuten
zog sie sich zurück und zog die Thüren hinter sich zu.
Wieder nach einigen Minuten öffneten sich die Thüren, und
eine hohe Männergestalt stand in denselben mit einem hohen
Hut in der Hand. Er wurde nicht erkannt und gab kein
Zeichen, dass er Jemand in der Versammlung kenne.
Jede Erscheinung verschwindet hinter geschlossener Thür.
Die nächste Erscheinung war' wieder eine Frau, schwarz
gekleidet, ältlich, die aus dem Schranke einige Schritte vor-

trat, ihre Hand nach einem Manne ausstreckte, der sie mit:
þÿ   T h e u r eMarie," amedete. An diesem Abend erschienen
ausser Bell sechs Gestalten, wovon aber nur zwei erkannt
wurden. Minnie, vom Doktor um ihre Identität befragt,
konnte keine Auskunft geben; - sie kenne sie nicht, und
sie seien schon fort, sonst würde sie sie fragen.

Die erste Erscheinung am zweiten Abend war eine
hohe schöne Dame in rothem Kleide und weisser Jacke,
langem schwarzem Haar und edlen Zügen. Sie öffnete die
Thüren langsam und driickte die an der Seite, wo das Medi-
um sass, weit zurück, so dass das Medium uns Allen sicht-
bar war. Dann trat sie an die Kante der Plattform, nach
Etwas ausschauend. Die alten Mitglieder wussten gleich,
was sie wollte; es wurde ihr ein Stuhl gereicht, den sie
selbst in die Hand nahm und placirte. Dann stellte
man einen runden Tisch vor sie mit Schreibzeug; sie setzte
sich an denselben, nahm einen Bogen Papier, theilte den-
selben, lehnte den Kopf wie in Gedanken auf eine feine
weisse Hand und þÿû  n gan zu schreiben. Da ich nur zwei
Schritte von ihr sass, so konnte ich Alles genau beobachten.
Der Doktor und die 2 alten Mitglieder des Cirkels, die
þÿ i 1 n m e rzugegen sind, bezeichneten die Dame als Mrs. Conant,
das berühmte Medium in den Banner of Light-Séances in
Boston, die vor einigen Monaten gestorben war und in
Terre Haute schon mehrmals ihre Erscheinung gemacht
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lauscht hatten, hob eine weisse Hand den Vorhang am
Kasten, und ein weisses Gesicht kam heraus und sagte, es
darf etwas heller sein. Die Gasflamme wurde etwas ver-
grössert, dann wurden die Thüren des Kastens beide auf-
edrückt, und eine weissgekleidete Mädchengestalt trat mit
ngem losem Haar, anscheinend2OJahr, hervor, sagte „Guten

Abend,“und wurde von den alten Mitgliedern des Cirkels
als Beil begrüsst. Sie drückte die Thiiren langsam weiter
oEen und liess das Licht allmälig einströmen, bis der ganzeKasten erhellt war und wir das Medium in Trance auf
seinem Stuhl sitzen sahen. Sie antwortete auf Fragen in
deutlicher, obwohl leiser Stimme. Nach einigen Minuten
zog sie sich zurück und zog die Thüren hinter sich zu.
Wieder nach einigen Minuten öffneten sich die Thüren, und
eine hohe Männergestalt stand in denselben mit einem hohen
Hut in der Hand. Er wurde nicht erkannt und gab kein
Zeichen, dass er Jemand in der Versammlung kenne.
Jede Erscheinung verschwindet hinter geschlossener Thür.
Die nächste Erscheinung war‘ wieder eine Frau, schwarz
gekleidet, ältlioh, die aus dem Schranke einige Schritte vor-
trat, ihre Hand nach einem Manne ausstreckte‚ der sie mit:
„Theure Marie,“ anredete. An diesem Abend erschienen
ausser Beil sechs Gestalten, wovon aber nur zwei erkannt
wurden. Minnie, vom Doktor um ihre Identität befragt,
konnte keine Auskunft geben; — sie kenne sie nicht, und
sie seien schon fort, sonst würde sie sie fragen.

Die erste Erscheinung am zweiten Abend war eine
hohe schöne Dame in rothem Kleide und weisser Jacke,
langem schwarzem Haar und edlen Zügen. Sie öffnete die
Thiiren langsam und drückte die an der Seite, wo das Medi-
um sass‚ weit zurück, so dass das Medium uns Allen sicht-
bar war. Dann trat sie an die Kante der Plattform, nach
Etwas ausschauend. Die alten Mitglieder wussten gleich,
was sie wollte; es wurde ihr ein Stuhl gereicht, den sie
selbst in die Hand nahm und placirte. Dann stellte
man einen runden Tisch vor sie mit Schreibzeug; sie setzte
sich an denselben, nahm einen Bogen Papier, theilte den-
selben, lehnte den Kopf wie in Gedanken auf eine feine
weisse Hand und fing an zu schreiben. Da ich nur zwei
Schritte von ihr sass, so konnte ich Alles genau beobachten.
Der Doktor und die 2 alten Mitglieder des Cirkels, die
immer zugegen sind, bezeichneten die Dame als Mrs. Conant,
das berühmte Medium in den Banner of Light-Seances in
Boston, die vor einigen Monaten gestorben war und in
Terre Haute schon mehrmals ihre Erscheinung gemacht
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hatte.") Nach dem Schluss las ich ihre Schrift, es war eine
sogenannte þÿ   I n v o c a t i o n , "ein Gebet an den Weltgeist, mit
denen die Banner oi Light-Séances immer þÿ e r öû  n e twurden.
Es war in feiner, weiblicher Handschrift und ganz correk-
tem Englisch geschrieben, welch Letzteres weit über die

Fähiglkeit des Mediums hinausgeht. Nach Mrs. Conan! kam
eine erson im Nachthemd, Nachtwamms und Nachthaube,
die nicht erkannt» wurde. Allen, die zum Erstenmale ihre
Erscheinung machen, ist es beinahe unmöglich, sich einen
Schritt vom Medium zu entfernen, wie wenn eine magne-
tische Kraft sie zuriickzöge; bei öfterem Erscheinen werden
ihre Bewegungen freier, wie denn Bell und der Neger Joe
sogar von der Plattform heruntersteigen þÿ 1 m dsich mit in
den -Cirkel setzen. Nachdem die Frau im Nachthemd sich
zurückgezogen, þÿ öû  n e t esich die Thür wieder, und ein junger
Mann trat hervor, der von einer neben mir sitzenden Frau
sogleich mit þÿ   M e i nlieber Sohn I" angerufen wurde. Er
trat vor, reichte ihr die Hand und sagte: þÿ   E sist Alles
wohl"! - þÿ 1 m dtrat zurück. Es war das zweite Mal, dass
er erschien. Noch mehrere Personen verschiedenen Alters
und Geschlechts erschienen an diesen Abend, doch habe ich
vergessen, ob welche davon erkannt wurden.

Am dritten Abend war es wieder Bell, die zuerst her-
austrat þÿ 1 m dnach einigen Begrüssungsworten den Doktor
fragte, ob man sie noch einmal wiegen wollte? Der Doktor
sagte: þÿ   G e w i s s ,Herr Steinbach mag Dich wiegen." So
wurde denn eine kleine Decimal-Waage, die man zu dem
Zwecke immer im Zimmer bereit hält, vor mich auf die
Plattform gestellt, und Bell stellte sich auf die Plattform
der Waaäf. Obwohl sie ganz stille stand, so schwankte
dennoch 'e Balancierstange auf und nieder, bald mehr,
bald -weniger andeutend, als 75 þÿ P f 1 1 n d ,worauf ich die
Waage gestellt hatte. Es war mir also nicht möglich, ihr
richtiges Gewicht zu erhalten. Dieselbe Schwierigkeit hatten
Andere, die schon oft vorher Bell und das Medium im
Trancezustande auf der Waage zusammen hatten, wo die
Beiden in einem Au enblicke 200 Pfund zogen und im
nächsten gar nichts. äch mag hier einschalten, worauf Pro-
fessor Orookes so grosses Gewicht legte, nämlich dass ihm
vergönnt gewesen, Mrs. Cook und Katie King zur selben Zeit
zu sehen, dass das in diesen Séances die Regel ist und das
Medium þÿ h ä uû  gam Arm der Spirits auf die Plattform ge-
þÿ à 1 í

*) Man vergleiche hierzu die Corresgondenz mit Herrn Geåpelim VI. Heft 1874, S. 288, im VII. Heft 18 4, S. 336 und im X. eit
1874, S. 480. ¬- Die Red.
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hatte!) Nach dem Schluss las ich ihre Schrift, es war eine
Sogenannte „Invocation,“ ein Gebet an den Weltgeist, mit
denen die Banner oi Light-Seances immer eröEnet wurden.
Es war in feiner, weiblicher Handschrift und ganz correk-
tem Englisch geschrieben, welch Letzteres weit über die

keit des Mediums hinausgeht. Nach Mrs. Conant kam
eine erson im Nachthemd, Nachtwamms und Nachthaube,
die nicht erkannt wurde. Allen, die zum Erstenmale ihre
Erscheinung machen, ist es beinahe unmöglich, sich einen
Schritt vom Medium zu entfernen, wie wenn eine magne-tische Kraft sie zurückzöge; bei öfterem Erscheinen werden
ihre Bewegungen freier, wie denn Bell und der Neger Joe
sogar von der Plattform heruntersteigen und sich mit in
den «Cirkel setzen. Nachdem die Frau im Nachthemd sich
zurückgezogen, öflnete sich die Thiir wieder, und ein junger
Mann trat hervor, der von einer neben mir sitzenden Frau
sogleich mit „Mein lieber Sohn!“ angerufen wurde. Er
trat vor, reichte ihr die Hand und sagte: „Es ist Alles
wohl“! — und trat zurück. Es war das zweite Mal, dass
er erschien. Noch mehrere Personen verschiedenen Alters
und Geschlechts erschienen an diesen Abend, doch habe ich
vergessen, ob welche davon erkannt wurden.

Am dritten Abend war es wieder Beil, die zuerst her-
austrat und nach einigen Begriissungsworten den Doktor
fragte, ob man sie noch einmal wiegen wollte? Der Doktor
sagte: „Gewiss, Herr Steinbach mag Dich wiegen.“ So
wurde denn eine kleine Decimal-Waage, die man zu dem
Zwecke immer im Zimmer bereit hält, vor mich auf die
Plattform gestellt, und Beil stellte sich aui die Plattform
der W e. Obwohl sie ganz stille stand, so schwankte
dennoch 'e Balancierstange auf und nieder, bald mehr,
bald weniger andeutend, als 75 Pfund, worauf ich die

- Waage gestellt hatte. Es war mir also nicht möglich, ihr
richtiges Gewicht zu erhalten. Dieselbe Schwierigkeit hatten
Andere, die schon oft vorher Bell und das Medium im
Trancezustande auf der Waage zusammen hatten, wo die
Beiden in einem Au enblicke 200 Pfund zogen und im
nächsten gar nichts. oh mag hier einschalten, worauf Pro-
fessor Grookes so grosses Gewicht legte, nämlich dass ihm
vergönnt gewesen, Mrs. 000k und Katia [fing zur selben Zeit
zu sehen, dass das in diesen Seances die Regel ist und das
Medium häufig am Arm der Spirits auf die Plattform ge-

*) Man vergleiche hierzu die Corres ondenz mit Herrn Geäpelim VI. Heft 1874, 8. 288, im VII. Heft 18 4, S. 336 und im X. eft
1874, S. 480. -.— Die Rad.
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bracht wird. Während ich mich bemühte, Bell zu wiegen,
tätschelte sie mich mehrmals mit der Hand auf die Stirn,
welche Berührung þÿû  i rmich das Gefühl einer gewöhnlichen
Hand hatte. Die Mutter sagte mir, die Hand ihres Sohnes
sei kalt gewesen. Nachdem Bell sich zurückgezogen, sagteich zu Minnie, die immer Antwort bereit ist, wenn das a-

binet geschlossen ist: þÿ   M i m 1 i e ,es ist jetzt schon das
Drittemal, dass ich hier bin, und ich habe noch Niemand
von meiner Familie gesehen. Ist Niemand mir Verwandtes
hier?" Sie sagte: þÿ   I c hwill sehen," þÿ 1 m dnach einem Augen-
blick: þÿ   D i eKinder sind hier, ob ich den ältesten Sohn
sehen wo1lte?" (Niemand im Hause wusste, dass mir Kinder

þÿ g e s t o r b e 1 â âIch sagte: þÿ   N e i n ,das Mädchen, die vor 10 Jahren
starb." ach einer Weile öffnete sich die Thür, und ein
Mädchen von etwa 15 Jahren trat þÿ 1 m t e rdieselbe. Da ihre
Züge nicht zu erkennen waren, so fragte ich, ob sie mein
Kind sei; sie schüttelte den Kopf und zeigte auf eine an-

dere Person, der sie bekannt sei. Nachdem sie Niemand
erkennen konnte, zog sie sich þÿ z 1 u ü c k ,und Minnie, befragt,
sagte: sie heisse Marie, das sei Alles, was sie gesagt habe.
Nach dieser öffneten die Thüren sich wieder, und wieder
trat ein Mädchen darunter, in der Grösse von 8 bis 9 Jahren,
das Alter, in dem meine Tochter gestorben war. Sie hielt
eine Rose in der Hand. Ich fragte, ob sie mein Kind sei,
da das Licht zu ungenügend war, um Zügezu erkennen,
und sie winkte Ja. Ich streckte die Hand nach ihr aus, und
sie machte mehrere Versuche, von dem Medium hinweg auf
die Plattform hinauszutreten, schien aber jedesmal zurück-
gezogen, bis sie endlich meine Fingerspitzen erreichte, die-
selben eini emale tätschelte; dann sagte sie þÿû  ü s t e r n din
Deutsch: þÿ   G u t eNacht, gute Nacht l" þÿ 1 m dzog die Thüren
hinter sich zu. Minnie rief dann von Innen: der Name
des Mädchens sei Lilli Steinbach, sich hart abmühend, den
Gurgellaut, das ch, richtig herauszubringen. Auch der
Neger Joe machte seine Erscheinung an diesem Abend, doch
nicht durch die Thüre, sondern kam einfach durch die vom

Vorhang verschlossene þÿ O eû  n u n åin der Thür heraus ge-
sprungen. Einer der Anwesen en sagte scherzweise: þÿ   D a s
ist ja ein schwarzer Teufel." Joe antwortete sogleich: þÿ   W e n n
ich ein Teufel bin, so sind wir Alle Teufel," tanzte einen
Gig nach Sklavenart und sprang durch die þÿ O eû  i n u n gzurück
in den Kasten.

Am 4. Abends bot sich mir das Merkwürdigste von
Allem. An diesem Abend waren im Cirkel ein fremder
Mann mit seiner zweiten Frau, und eine der ersten Er-
scheinungen war die erste Frau dieses Mannes, die kurz
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bracht wird. Während ich mich bemühte, Beil zu wiegen,
tätschelte sie mich mehrmals mit der Hand auf die Stirn,
welche Berührung fiir mich das Gefühl einer gewöhnlichen
Hand hatte. Die Mutter sagte mir, die Hand ihres Sohnes
sei kalt gewesen. Nachdem Beil sich zurückgezogen, sagteich zu Minnie, die immer Antwort bereit ist, wenn das
binet geschlossen ist: „Minnie, es ist jetzt schon das
Drittemal, dass ich hier bin, und ich habe noch Niemand
von meiner Familie gesehen. Ist Niemand mir Verwandtes
hier?“ Sie sagte: „Ich will sehen,“ und nach einem Augen-
blick: „Die Kinder sind hier, ob ich den ältesten Sohn
sehen wollte?“ (Niemand im Hause wusste, dass mir Kinder
gestorben. Ich sagte: „Nein, das Mädchen, die vor 10 Jahren
starb.“ ach einer Weile öffnete sich die Thür, und ein
Mädchen von etwa 15 Jahren trat unter dieselbe. Da ihre
Züge nicht zu erkennen waren, so fragte ich, ob sie mein
Kind sei; sie schüttelte den Kopf und zeigte auf eine an-
dere Person, der sie bekannt sei. Nachdem sie Niemand
erkennen konnte, zog sie sich zurück, und Minnie, befragt,
sagte: sie heisse Marie, das sei Alles, was sie gesagt habe.
Nach dieser öffneten die Thüren sich wieder, und wieder
trat ein Mädchen‘darunter, in der Grösse von 8 bis 9 Jahren,
das Alter, in dem meine Tochter gestorben war. Sie hielt
eine Rose in der Hand. Ich fragte, ob sie mein Kind sei,
da das Licht zu ungenügend war, um Zügezu erkennen,
und sie winkte Ja. Ich streckte die Hand nach ihr aus, und
sie machte mehrere Versuche, von dem Medium hinweg auf
die Plattform hinauszutreten, schien aber jedesmal zurück-
gezogen, bis sie endlich meine Fingerspitzen erreichte, die-
selben eini emale tätschelte; dann sagte sie flüsternd in
Deutsch: „ ute Nacht, gute Nachtl“ und zog die Thüren
hinter sich zu. Minnie rief dann von Innen: der Name
des Mädchens sei Lilli Steinbach, sich hart abmühend, den
Gurgellaut, das ch, richtig herauszubringen. Auch der
Neger Jae machte seine Erscheinung an diesem Abend, doch
nicht durch die Thüre, sondern kam einfach durch die vom
Vorhang verschlossene Oeflnun in der Thür heraus ge-
sprungen. Einer der Anwesen en sagte scherzweise: „Das
ist ja ein schwarzer Teufel.“ Joe antwortete sogleich: „Wenn
ich ein Teufel bin, so sind wir Alle Teufel,“ tanzte einen
Gig nach Sklavenart und sprang durch die Oeffnung zurück
in den Kasten.

Am 4. Abends bot sich mir das Merkwürdigste von
Allem. An diesem Abend waren im Cirkel ein fremder
Mann mit seiner zweiten Frau, und eine der ersten Er-
scheinungen war die erste Frau dieses Mannes, die kurz
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nach dem Kindbett gestorben war und die aus dem Cabinet
trat mit einem Säugling auf dem Arm. Zum Zweck der

Begrüssung ihres Mannes setzte sie das Kind auf den Boden,
im es þÿû  n gan zu schreien. Sie nahm es sogleich wieder
auf, wechselte noch einen Händedruck mit ihrem Manne
und ging ins Cabinet zurück. Gleich darauf rief Minnie
nach einem kleinen Kinderstuhl aus dem Schlafzimmer des
Mediums, das sich auf derselben Flur þÿ b eû  n d e t ,indem ein
Kind sich seiner Mutter zeigen wollte. Er wurde gebracht,
und Bell nahm ihn ins Cabinet. Gleich darauf þÿ öû  n e t e nsich
die Thüren, und auf dem Stühlchen sass ein Kind von et-
wa 2 Jahren mit einem Blumenstrausse in der Hand, den
eine Dame des Cirkels Bell am Abend überreicht hatte.
Eine Dame des Cirkels rief: þÿ   W e n nDu es bist, mein Lieb-
ling, so winke mit dem Strausse," und das Kind fuhr mit
dem Strausse auf und nieder. Nach der Sitzung wollte die
Frau den Strauss haben, aber die Spirits hatten ihn, wie

gewöhnlich, mitgenommen. Es waren Leute da aus allen
taaten, Manche wochenlang, die mir noch manches Wunder-

bare erzählten, was ich, als nicht von mir selbst beobachtet,
weglasse.

Das von mir hier Gesehene þÿ 1 m dErzählte ist mit noch
manchem Andern hier in Amerika von Tausenden und
Tausenden gelehrter, scharfsinniger und skeptischer Menschen
beobachtet und anerkannt worden, und wie lächerlich er-

scheinen diesen Leuten jene vorlauten Schwätzer, die wie
so þÿ h ä uû  gin der Leipziger þÿ   G a r t e n l a u b e "über den Spiri-
tualismus aburtheilten, ohne nur das A B C desselben zu

kennen. Die Blindheit des Vorurtheils ging soweit, dass
Herr Keil den grössten Schund aufnahm, wenn er nur

gegen den Spiritualismus gerichtet war. So erinnere ich
mich, im Anfange der sechsziger Jahre in der Garten-
laube einen Artikel elesen zu haben, in welchem der Be-
richterstatter erzählt, das Medium, eine Dame, habe an dem
einen Ende eines langen bis zum Boden verhangenen Tisches
gesessen, und ringsum hätten sich bald hier_bald da Finger
und Hände mit den Decken vorgedrückt und sich fassen lassen.

Anstatt nun die anze Geschichte frischweg zu leug-
nen, legte sich der þÿ S c í 1 l a u m e i e raufs Erklären und sagte,
die Dame habe Schuh und Strumpf ausgezogen und so ihren
Fuss unterm Tisch als Hand herumgereicht, wobei sie die
grosse Zehe als Daumen gebraucht habe. Ein Manöver,
mit dem man kein dreijähriges Kind täuschen könnte, ohne
zu bedenken, dass die Dame ihr Bein wie ein Teleskop
musste aus þÿ 1 m deinziehen können. Und solchen Blödsinn
druckte Herr Keil getrost ab. Obwohl ich damals selbst
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nach dem Kindbettgestorben war und die aus dem Cabinet
trat mit einem Säugling auf dem Arm. Zum Zweck der
Be "ssung ihres Mannes setzte sie das Kind auf den Boden,
un es fing an zu schreien. Sie nahm es sogleich wieder
auf, wechselte noch einen Händedruck mit ihrem Manne
und ging ins Cabinet zurück. Gleich darauf rief Minnienach einem kleinen Kinderstuhl aus dem Schlafzimmer des
Mediums, das sich auf derselben Flur befindet, indem ein
Kind sich seiner Mutter zeigen wollte. Er wurde gebracht,und Beil nahm ihn ins Cabinet. Gleich darauföfineten sich
die Thiiren, und auf dem Stühlchen sass ein Kind von et-
wa 2 Jahren mit einem Blumenstrausse in der Hand, den
eine Dame des Cirkels Beil am Abend überreicht hatte.
Eine Dame des Cirkels rief: „Wenn Du es bist, mein Lieb-
ling, so winke mit dem Strausse,“ und das Kind fuhr mit
dem Strausse auf und nieder. Nach der Sitzung wollte die
Frau den Strauss haben, aber die Spirits hatten ihn, wie
ewöhnlich, mitgenommen. Es waren Leute da aus allen
taaten, Manche wochenlang, die mir noch manches Wunder-

bare erzählten, was ich, als nicht von mir selbst beobachtet,weglasse.
Das von mir hier Gesehene und Erzählte ist mit noch

manchem Andern hier in Amerika von Tausenden und
Tausendengelehrter, scharfsinniger und skeptischer Menschen
beobachtet und anerkannt worden, und wie lächerlich er-
scheinen diesen Leuten jene verlauten Schwätzer, die wie
so häufig in der Leipziger „Gartenlaube“ über den Spiri-
tualismus aburtheilten, ohne nur das A B C desselben zu
kennen. Die Blindheit des Vorurtheils ging soweit, dass
Herr Keil den grössten Schund aufnahm, wenn er nur
gegen den Spiritualismus gerichtet war. So erinnere ich
mich, im Anfange der sechsziger Jahre in der Garten-
laube einen Artikel elesen zu haben, in welchem der Be-
richterstatter erzählt, das Medium, eine Dame, habe an dem
einen Ende eines langen bis zum Boden verhangeneu Tisches
gesessen, und ringsum hätten sich bald hier bald da Finger;
und Hände mit den Decken vorgedriicktund sich fassen lassen.

Anstatt nun die anze Geschichte frischweg zu leug-
nen, legte sich der Scilaumeieraufs Erklären und sagte,
die Dame habe Schuh und Strumpf ausgezogen und so ihren
Fuss unterm Tisch als Hand herumgereicht, wobei sie die
grosse Zehe als Daumen gebraucht habe. Ein Manöver,
mit dem man kein dreijähriges Kind täuschen könnte, ohne
zu bedenken, dass die Dame ihr Bein wie ein Teleskop
musste aus und einziehen können. Und solchen Blödsinn
druckte Herr Keil getrost ab. Obwohl ich damals selbst
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ein Verlichter des Spiritualismus war, so verargte ich es

Herrn Keil doch, seinen Lesern solchen Unsinn vorzulegen.*)
Hier in Amerika zählen die Spiritualisten jetzt nach

Millionen, aber was man hier unter Spiritualismus versteht,
ist vielleicht Manchem noch unbekannt. Spiritualisten sind
alle Diejenigen, die sich durch Sinneswahrnehmungen über-
zeugt haben, dass es ein Fortleben nach diesem giebt und
dass die Menschen mit den Geistern verkehren können. Dieses
ist kein Glaubenssatz, sondern eine Wissenschaft, wie die
Wissenschaft, dass.die Erde um die Sonne läuft, wenn es

auch Knaake giebt, die es leugnen. Aber so wenig der zum

Spiritualismus belehrte Materialist einen "persönlichenGott, oder überhaugtmeinen Gott in den Ka. nimmt, so

wenig lassen die c
`

tlich Gläubigen ihren Gott fahren,
obwohl die Denkenden unter ihnen ihre reliåiösen Ansichten
sehr þÿ m o d iû  c i r e nund Viele mit der Zeit en persönlichen
Gott leugnen. Der Spiritualismus ist also keine Religion.
Und nun will ich diesen Artikel schliessen mit den Worten
des Geologen Denton. Vor eini er Zeit traf ich in Cairo
am þÿ Z u s a m m e nû  u s sdes Ohio und þÿ a l i s s i s s i p p imit einem alten
Freunde und frühern Bewohner von Evansville zusammen.

Im Laufe des Gesprächs sagte er: þÿ   I c hhabe früher ein-
mal mit Ihnen über Spíritualismus disputirt; heute thue ich
Ihnen Abbitte, ich þÿ b 1 njetzt davon überzeugt. Professor
Demon von Massachusetts war hier, eine Vorlesung über
Geologie zu halten. Ich traf mit ihm in Gesellschaft zu-

sammen und sprach meine þÿ V e r w 1 m d e r u n gdarüber aus, dass
der Spiritualismus so viele Anhänger, ja. die meisten unter
den gebildeten Menschen habe. Er sagte zu - þÿ   G l a u b e n
sie nicht Ihrem Vater , noch Ihrer Mutter, noch Ihrem
Bruder, noch Freund, noch Ihrem Weihe, glauben Sie Nichts;
aber untersuchen Sie ohne Vorurtheil, prüfen Sie mit kaltem
Verstande, und dann þÿ 1 1 r t h e i l e nSie I" -

") Zur Steuer der Wahrheit müssen wir bemerken, dass die
Redsction der Gartenlaube auch objective und der Wahrheit þÿ g e 1 n l t s s e
Berichte þÿ b r i n a t ,wenn ihr nur die Berichterstatter þÿ g a s u b w t l r d i ggenug
erscheinen. o z. B. Gerstdcker's wundersamen ericht über das

ñlerspenstige Steinwerlen auf Java Nr. 24, 1871. Sie wird auch trotz
er þÿ C ' z e 1 - m a l f s e h e nund neueren Artikel von Dr. Stein und Anderen

der Wahrheit die Ehre geben, sobald sie nur von einigen þÿ T h a t s a c l 1 e n
sieh ßrincipiell überzeugt haben wird. Bereits hat sie dem Physiker
Oroo es als scharfsinnigem Beobachter und þÿ E rû  n d e rdes Radiometers
eine Art Ehrenerkllirung ertheilt; sie wird mit der Zeit auch noch
dem Spiritualisten Ckookes als gleich þÿ s o r g f ä l t 1 l g e mBeobachter þÿ 1 mGe~
biete psychischer Erscheinungen gerecht wer en. - Die Bed.

. 
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ein Verlichter des Spiritualismus war, so verargte ich es
Henn Keil doch, seinen Lesern solchen Unsinn vorzulegen‘)

Hier in Amerika zählen die Spiritualisten jetzt nach
Millionen, aber was man hier unter Spiritualismus versteht,
ist vielleicht Manchem noch unbekannt. Spiritualisten sind
alle Diejenigen, die sich durch Sinneswahrnehmungen über-
zeugt haben, dass es ein Fortlehen nach diesem giebt und
dass die Menschen mit den Geistern verkehren können. Dieses
ist kein Glaubenssatz‚ sondern eine Wissenschaft, wie die
Wissenschaft, dassdie Erde um die Sonne läuft, wenn es
auch Knaake giebt, die es leugnen. Aberso wenig der zum
Spiritualismus belehrte Materialist einen ersönlichen

nimmt, soGott, oder überhaufitmeinen Gott in den Ka
wenig lassen die c ' tlich Gläubigen ihren Gott fahren,
obwohl die Denkenden unter ihnen ihre reli ‘ösen Ansichten
sehr modificiren und Viele mit der Zeit en persönlichen
Gott leugnen. Der Spiritualismus ist also keine Religion.gndenuri will ich diesenVArtikel schläassen mift dfin Wärtenes eo ogen Denton. or eini er eit tra ic in airo
am Zusammenfluss des Ohio und fifississippi mit einem altenäeulndfifunäl fräiern Bewohner von lävänsvilble äulflammen.a. e es esprächs sagte er: c ha e " er ein-
mal mit Ihnen überSpiritualismus disiiutirt; heute thue ich
Ihnen Abbitte, ich bin jetzt davon überzeugt. Professor
Denton von Massachusetts war hier, eine Vorlesung über
Geologie zu halten. Ich traf mit ihm in Gesellschaft zu-

‘siamxgen undhsprach meinle VÄenrlwunderung (clllarüber aus, dass
er piritua ‘smus so vie e änger ja 'e meisten unter

den gebhildeltfirri Menächen habe. läüagtyu — ‚iGlfubensie nie t ein ater noch er utter noc hrem
Bruder, noch Freund, noch Ihrem Weibe, glaubenSie Nichts;
aber untersuchen Sie ohne Vorurtheil, prüfen Sie mit kaltem
Verstande, und dann urtheilen Sie!“ —

") Zur Steuer der Wahrheit müssen wir bemerken, dass die
Redaction der Gartenlaubeauch objective und der Wahrheit gemlisse
Berichte bringt, wenn ihr nur die Berichterstatter laubwtlrdiggenugerscheinen. o z. B. Gerstdckerfis wundersamen ericht über dasfilerspenstige Steinwerlan auf Java Nr. 24, 1871. Sie wird auch trotz

er Czmuakschen und neueren Artikel von Dr. Stein und Anderen
der Wahrheit die Ehre geben, sobald sie nur von einigen Thatsachen
sich ßrincipiell überzeugt haben wird. Bereits hat sie dem PhysikerQroo es als scharfsinnigem Beobachter und Erfinder des Radiometers
eine Art Ehrenerklärung ertheilt; sie wird mit der Zeit auch noch
dem Spiritualisten Crookes als gleich sorgiälti em Beobachter im Ge-
biete psychischer Erscheinungen gerecht wer en. — Die Bed.

 



II. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Einige Schlussbemerkungen nach þÿ P r oû J. H. Fichte's
Anmerkung zur dritten Auflage seiner þÿ   A n t h r o p o -

logie" über die psychische þÿ K r aû  .
V

.

Gregor Coiibt. þÿ W i tû  g .
Ueber diese Anmerkung des berühmten Philosophen

dessen þÿ   A n t h r o p o l o g i e , "þÿ   P s y c h o l o g i e "und þÿ   S e e l e n
fo rtdauer" eigentlich von `edem Erforscher des modernen
Spiritualismus gekannt und] gründlich durchstudirt sein
müssten, um dessen genaue Einfiigung als krönender Schluss-
stein in den hilosophischen Bau aller Selbsterkenntniss
þÿ 1 m dSelbstvereâhmg in würdiger Hebefeier mitbegrüssen zu

können, hat bereits der Herausgeber der þÿ   B i b l i o t h e k
des S iritualismus für Deutschland" am Ende
seines Vporwortes zum XIII. und XIV. Schluss-Bande der-
selben: - þÿ   D a sstreitige Land von Robert Dale Owen"
(Leipzi , 0. Matze, 1876) - seine sowohl dankbar aner-kennenäe, wie zum Theil abweichende Meinung a e-

sprochen. Fichte ist durch seine philosophischen þÿ S p e l d i 1 å a -
tionen zu dem Resultate gelangt, dass das þÿ   J e n s e i t s "und
þÿ   D i e s s e i t s "nicht getrennt, sondern in einer und derselben
þÿ   R e a l w e l t "befasst seien, in der ein wechselseitiger þÿ E i nû  u s s ,
bestimmte Mittheilungen oder þÿ   E i nebungen" möglich, ja
wahrscheinlich sein müssten. Dieselben seien aber innere'

sychische Vorgän e, nichts durch das Sinnenbewusstseingermitteltes, weil letzteres nur þÿ   H a l l u c i n a t i o n e n "erzeugen
könne. Deshalb sei es schwierig, den objectiven (wirklichen)
Gehalt von den subjectiven (eingebildeten)1Beimíschungen
klar und bestimmt zu unterscheiden. Bei diesem schon
früher (in der ersten Auflage seiner þÿ   A n t h r o p o l o g i e "1856)
gemachten Bekenntniss bleibt er nun in der Beurtheilung
auch der neueren Erscheinungen stehen. Aber damals
konnte ein solches Bekenntniss noch nichts anderes als nur

ein mehr oder weniger begründetes Vor-Urtheil sein, weil,
wie ich bereits S. XL þÿû  ` .meines Vorworts zu den þÿ   E x -
perimentellen Untersuchungen über Geister-
þÿ 1 n ¼ u 1sms.. am þÿ 1 m . 17
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Einige Schlussbemerkungennach Prof. J. H. Fichte’s
Anmerkung zur dritten Auflage seiner „Anthropo-logie“ über die psychische Kraft

V
Gregor Collinst. Wittig.

Ueber diese Anmerkung des berühmten Philosophendessen „Anthropologie,“„Psychologie“und „Seelen
fo rt d auer“ eigentlich von "edem Erforscher des modernen
Spiritualismus gekannt un gründlich durchstudirt sein
müssten, um dessen genaueEinfügung als krönender Schluss-
stein in den hilosophischen Bau aller Selbsterkenntniss
und Selbstvere lung in würdiger Hehefeier mitbegrüssen zu
können, hat bereits der Herausgeber der „ Bibliothek
des S iritualismus für Deutschland“ am Ende

"seines orwortes zum XIII. und XIV. Schluss-Bande der-
selben: — „Das streitige Land von Robert Dale Owen“
(Leipzi , 0. Mutze, 1876) — seine sowohl dankbar aner-
kennen e, wie zum Theil abweichende Meinung a e-
sprechen. Fichte ist durch seine philosophischen Specu a-
tionen zu dem Resultate gelangt, dass das „Jenseits“ und
„Diesseits“ nicht getrennt, sondern in einer und derselben
„Realwelt“ befasst seien, in der ein wechselseitiger Einfluss,
bestimmte Mittheilungen oder „Ein ebungen“ möglich, ja
wahrscheinlich sein müssten. Diese hen seien aber innere’

sychische Vorgän e, nichts durch das Sinnenbewusstsein%ermitteltes, weil etzteres nur „Hallucinationen“ erzeugenkönne. Deshalb sei es schwierig, den objectiven (wirklichen)
Gehalt von den subjectiven (eingebildeten),Beimischungen
klar und bestimmt zu unterscheiden. B6! diesem schon
früher (in der ersten Auflage seiner „Anthropologie“ 1856)gemachten Bekenntniss bleibt er nun in der Beurtheilung
auch der neueren Erscheinungen stehen. Aber damals
konnte ein solches Bekenntniss noch nichts anderes als nur
ein mehr oder weniger begründetes Vor-Urtheil sein, weil,
wie ich bereits S. XL fl’. meines Vorworts zu den „Ex-
perimentellen Untersuchungen über Geister-
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Manifestationen von Dr. med. Robert 11a/re" (Leipzig,
1871) ausführte, - þÿ   F i c h t ebis dahin ebenso wenig, wie Party
und Schindler, derartig hochbegabte Seher þÿ 1 m dMedien
kennen elernt hatte, þÿ w 1 ez. B. Davis und die Medien Ha:-e's
sind." åu meinem Bedauern glaube ich aus vorliegender
Anmerkung schliessen zu müssen, dass Fichte dieselben auch
heut' noch nicht anders als nur vielleicht dem Namen nach
zu kennen scheint, da er derselben nirgends erwähnt.
Wenigstens von Davis und seinen Werken hätte er doch
sonst wohl in seinem Kapitel þÿ   ü b e rdas Hellsehen und die
Ekstase" eine nachträgliche Notiz genommen, da Davis von

allen Sehern und Ekstatikern der Neuzeit unstreitig der
über Böhme þÿ 1 m dþÿ S 1 v e d e n b o r gHinausra ende ist. Es giebt
keine zweite Selbstbiographie eines þÿ a e h e r sin der ge-
sammten Weltliteratur, welche z. B. an Davis' þÿ   Z a u b e r s t a b "
(Leipzig, 1868) auch nur hinanreichte. Und Fichie stützt
sich nur auf die weit weniger bestimmten und halbver-
schollenen Berichte eines Werner , Ennemoser, Pass-avant,
Kemer, n. A., welche nicht eigene psychologische Selbst-
beobachter dieser Zustände waren wie Davis, sondern
nur über Andere berichteten, und zieht nach ihnen seine
Schlüsse. Es würde uns geradezu als ein þÿ V o r 1 u t h e i ler-
scheinen müssen, wenn er Davis absichtlich, weil vermeint-
lich nichts mehr Neues enthaltend hätte ignoriren wollen,
da er ihn doch aus Ill. Pcrty's þÿ   l ) i eMystischen Er-
scheinungen der menschlichen Natur," 2. þÿ A uû  . ,
die er selbst als von entscheidender Bedeutung bezeichnet
und empfiehlt, in seiner Eigenart kennen ge ernt haben
müsste, wenn er auch nicht durch uns in den Besitz der
Davíischen Werke selbst gelangt sein sollte, soweit wir
dieselben in þÿ U e b e r s e t z 1 m g e nedirt haben.

Doch es würde uns nicht ziemen, mit ihm darüber
rechten zu wollen, wenn wir nicht seinen uns sonst so viel-
fach entgegenkommenden Urtheilen die beweiskräftigsten
Unterlagen wünschten, die wir ihm durch unsere Arbeiten
gern an die Hand geliefert sähen. Wenn diese Sache, wie
er selbst so schön als treffend sagt, nicht mit gewohnheits-
mässigem Ignoriren abgethan werden kann, so ist es eben
þÿ Pû  i c h t ,den Thatsachen selbst, gleichviel ob sie den herr-
schenden Vorstellungen be uem sind oder nicht, ein Bürger-
recht einzuräumen im Gebiete der zu erforschenden psy-
chischen Thatsachen, und zwar um so entschiedener, als sie

gerade mehr als alle andern, (geeignet sind, den engen
orizont unserer þÿ B e g r iû  eüber as Vesen und Vermögen

des Menschengeistes zu erweitern und seine Erforschung in
neue Bahnen zu lenken!
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Manifestationen von Dr. med. Robert Ha/re“ (Leipzig,
1871) ausfiihrte, — „Fichte bis dahin ebenso wenig, wie Party
und Schmaler, derartig hochbegabte Seher und Medien
kennen elernt hatte, wie z. B. Davis und die Medien Hai-e’:
sind.“ äu meinem Bedauern glaube ich aus vorliegender
Anmerkung schliessen zu müssen, dass Fichte dieselben auch
heut’ noch nicht anders als nur vielleicht dem Namen nach
zu kennen scheint, da er derselben nirgends erwähnt.
Wenigstens von Davis und seinen Werken hätte er doch
sonst wohl in seinem Kapitel „über das Hellsehen und die
Ekstase“ eine nachträgliche Notiz genommen, da Davis von
allen Sehern und Ekstatikern der Neuzeit unstreitig der
über Böhme und Srvedenborg Hinausra ende ist. Es giebt
keine zweite Selbstbiographie eines ehers in der ge-
sammten Weltliteratur, welche z. B. an Davis’ „Zauberstab“
(Leipzig, 1868) auch nur hinanreichte. Und Fichte stützt
sich nur auf die weit weniger bestimmten und halbver-
schollenen Berichte eines Werner, Ennemoser, Passavant,
Kerner, u. A., welche nicht eigene psychologische Selbst-
beobachter dieser Zustände waren wie Davis, sondern
nur über Andere berichteten, und zieht nach ihnen seine
Schlüsse. Es würde uns geradezu als ein Vorurtheil er-
scheinen müssen, wenn er Davis absichtlich, weil vermeint-
lich nichts mehr Neues enthaltend hätte ignoriren wollen,
da er ihn doch aus M. Partys „bis Mystischen Er-
scheinungen der menschlichen Natur‚“ 2. Aufl.,
die er selbst als von entscheidender Bedeutun bezeichnet
und empfiehlt, in seiner Eigenart kennen ge ernt haben
müsste, wenn er auch nicht durch uns in den Besitz der
Daviischen Werke selbst gelangt sein sollte, soweit wir
dieselben in Uebersetzungen edirt haben.

Doch es würde uns nicht ziemen, mit ihm darüber
rechten zu wollen, wenn wir nicht seinen uns sonst so viel-
fach entgegenkommenden Urtheilen die beweislaäftigstenUnterlagen wünschten, die wir ihm durch unsere Arbeiten
gern an die Hand geliefert sähen. Wenn diese Sache, wie
er selbst so schön als treffend sagt, nicht mit gewohnheits-
mässigem Ignoriren abgethan werden kann, so ist es eben
Pflicht, den Thatsachen selbst, gleichviel ob sie den herr-
schenden Vorstellungen be uem sind oder nicht, ein Bürger-
recht einzuräumen im Ge iete der zu erforschenden psy-chischen Thatsachen, und zwar um so entschiedener, als sie

erade mehr als alle andern, eei et sind, den engenorizont unserer Begrifie über as Vesen und Vermögendes Menschengeistes zu erweitern und seine Erforschung in
neue Bahnen zu lenken!



Fíchre's Anmerkung seiner Anthropologie über psychische Kra!*t.259

Eins fällt uns nur hierbei auf, die Behauptung, dass
in Perl;/`s Werke die in wohlgeordneter Folge erörterten
Thatsachen, vereinzelt und þÿ z u s a r m n e n l 1 a n g s l o sbetrachtet,
Zweifel an ihrer Realität aufkommen lassen, während sie
nur im Ganzen durch die innere Analogie unter einander
beglaubigt sein sollen. Dieser Zweifel richtet sich bei
Echte eben auch gegen die einzelnen Thatsachen des
modernen S iritualismus und lässt ihn seine Erscheinungen
deshalb wohl noch als problematisch bezeichnen. Wir nun

können diese Ansicht nicht durchaus theilen, obgleich auch
wir der Gesammtheit unter einander analogisch verketteter
Thatsachen ein grosses Gewicht beimessen. Wir sind viel-
mehr der Meinun , dass nur gut und enau, d. h. exact-
wissenschaftlich geobachtete und beglaubigte einzelne
Thatsachen von entscheidender Bedeutung für die Forschung
sein und «werden können. Eine Summe problematischer
Thatsachen macht darum weder deren einzelne Posten, noch
deren Gesammtresultat wahrscheinlicher, geschweige wirk-
lich und zuverlässig! Entweder sind ganz bestimmte Phäno-
mene so, wie sie experimentell ermittelt wurden, exact zu-

verlässig - oder sie sind es nicht. Wenn sie es sind, so

ist ihnen unbedin t Gehör zu schenken und sind die da-
raus sich þÿ e r g e b e n r ñ 1 nFolgerungen zu ziehen; - wenn nicht,
so ist das ganze problematische Gebiet zu verwerfen. Einen
dritten Ausweg giebt es aus diesem Dilemma nicht.

Wir bedauern, noch einige irrthümliche Auffassungen
des geschätzten Verfassers wohl oder übel berühren und
berichtigen zu müssen, welche sich leicht in andere Lehr-
bücher þÿ ü b e r pû  a n z e nund þÿ n 1 i tder Zeit unausrottbar fort-
wuchern könnten. Jene problematischen Erscheinungen, wie
er sie nennt, wurden mit ihren nothwendigen Bedingungen
keineswegs auf dem Wege des Ex eriments untersucht, sodass
sie nunmehr derPriifung eines J e cl)e n zugänglich wurden, statt
wie bisher einen begünstigenden Zufall abwarten zu müssen.
Vielmehr wurden dieselben da, wo der günstige Zufall sie bot,
von einigen hervorragenden Männern der Wissenschaft ange-troffen oder aufgesucht und in ihren gerade vorliegenden e-

din ungen untersucht, was nicht ausschliesst, dass Anderenþÿ v i eû  e i c h tniemals eine eben solche Prüfung ermöglicht wird.
Diese Auffassung erscheint uns wesentlich: denn wenn die
sogenannten psychischen Erscheinun en nunmehr der Prü-
fung eines Jeden so leicht zu þÿ ä n g l i c awären so wären die-
selben auf das physikalische Experiment reduzirt, welches
stets unter den bestimmt gegebenen Verhältnissen eintritt,
was bei psychischen Phänomenen bekanntlich nicht der
Fall ist, noch auch je werden dürfte. So wenig, wie stets
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Fichws Anmerkung seiner Anthropologie über psychische Kratt.259
Eins fällt uns nur hierbei auf, die Behauptung, dass

in Party/s Werke die in wohlgeordneter Folge erörterten
Thatsachen, vereinzelt und zusammenhangslos betrachtet,
Zweifel an ihrer Realität aufkommen lassen, während sie
nur im Ganzen durch die innere Analogie unter einander
beglaubigt sein sollen. Dieser Zweifel richtet sich bei
Echte eben auch gegen die einzelnen Thatsachen des
modernen S iritualismus und lässt ihn seine Erscheinungen
deshalb wohl noch als problematisch bezeichnen. Wir nun
können diese Ansicht nicht durchaus theilen, obgleich auch
wir der Gesammtheit unter einander analogisch verketteter
Thatsachen ein grosses Gewicht beimessen. Wir sind viel-
mehr der Meinun ‚ dass nur gut und enau, d. h. exact-
wissenschaftlich eobachtete und beg aubigte einzelne
Thatsachen von entscheidender Bedeutung für die Forschung
sein und «werden können. Eine Summe problematischer
Thatsachen macht darum weder deren einzelne Posten, noch
deren Gesammtresultat wahrscheinlicher, geschweige wirk-
lich und zuverlässig! Entweder sind ganz bestimmtePhäno-
mene so, wie sie experimentell ermittelt wurden, exact zu-
verlässig — oder sie sind es nicht. Wenn sie es sind, so
ist ihnen unbedin t Gehör zu schenken und sind die da-
raus sich ergeben en Folgerungen zu ziehen; -— wenn nicht,
so ist das ganze problematischeGebiet zu verwerfen. Einen
dritten Ausweg giebt es aus diesem Dilemma nicht.

Wir bedauern, noch einige irrthümliche Auffassungen
des geschätzten Verfassers wohl oder übel berühren und
berichtigen zu müssen, welche sich leicht in andere Lehr-
bücher überpflanzen und mit der Zeit unausrottbar fort-
wuchern könnten. Jene problematischen Erscheinungen, wie
er sie nennt, wurden mit ihren nothwendigen Bedingungen
keineswegs auf dem Wege des Ex eriments untersucht, sodass
sie nunmehrderPrüfungeines J e e n zugänglichwurden, statt
wie bisher einen begiinstigenden Zufall abwarten zu müssen.
Vielmehr wurden dieselben da, wo der günstige Zufall sie bot,
von einigen hervorragenden Männern der Wissenschaft an e-
troifen oder aufgesucht und in ihren gerade vorliegenden e-
din ungen untersucht, was nicht ausschliesst, dass Anderen
viel eicht niemals eine eben solche Prüfung ermöglichtwird.
Diese Auffassung erscheint uns wesentlich: denn wenn die
sogenannten psychischen Erscheinun en nunmehr der Prü-
fung eines Jeden so leicht zu änglic wären so wären die-
selben auf das physikalische xperiment reduzirt, welches
stets unter den bestimmt gegebenen Verhältnissen eintritt,
was bei psychischen Phänomenen bekanntlich nicht der
Fall ist, noch auch je werden dürfte. So wenig, wie stets
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ein Komet vor unser Fernrohr tritt, wenn wir durchaus
nach einem solchen suchen wollten, ebenso wenig bieten
sich dem Forscher die gewünschten psychischen Er-
þÿ s c h e i n 1 m g e ndar. Sie bieten sich nur der günstigen Ueber-
einstimmung aller dazu erforderlichen Umstände. Andern-
falls würde jeder Forscher, der nach ihnen þÿ 1 m t e rgewissen
vorbezeichneten Bedingungen, unter denen sie einmal ein-
trafen, suchen und sie nicht erhalten sollte, berechtigt sein,
deren Existenz als eine Selbsttäuschung oder Hallucmation
überhaupt zu bezweifeln und für immer zu verwerfen.

Etwas Anderes ist es, zu sagen, dass durch die Be-
mühungen hervorragender Naturforscher und anderer
Männer der Wissenschañ die Kenntniss gewisser Phäno-
mene, welche nur bei gewissen Personen von einer ausser-

gewöhnlichen Kraftbegabun (in neuerer Zeit þÿ   M e d i e n "
änannt) þÿ s t a t tû  n d e n ,unter den ihnen zugänglich gewesenen

dingungen weiter verbreitet und dadurch die Anregung
gegeben wurde, ähnliche Beobachtungen anzustellen. So
hat z. B. auch nicht die þÿ   D i a l e k t i s c h eGesellschaft" zu

London als solche die Phänomene des Spiritualismus auf
experimentellem Wege zu studiren sich zur Auf abe gestellt,
sondern sie hat unter ihren Mitgliedern eini e þÿ a p i r i t u a l i s t e n
besessen, welche unter anderen dunklen undgunaufgeklärten
Era en auch die des Spiritualismus zur Prüfung vorschlugen.
In åolge dessen wurde ein Comité zur Untersuchung der
als þÿ   s p i r i t u e l l eManifestationen" bezeichneten Phänomene
ernannt, welches seinen þÿ   B e r i c h t "über seine gemachten
Erfahrungen dem Gesammt-Rathe der þÿ   D i a l e k t i s c l 1 e nGe-
sellschaft vorlegte," ohne dass dieser sich jedoch bewogen
þÿ ä iû  i h l thätte, denselben unter der Autorität der genannten

esellschaft drucken zu lassen, was vielmehr auf Kosten
þÿ 1 m dunter der selbsteigenen Verantwortlichkeit der Mit-
glieder des þÿ b e t r eû  e n d e nComitês geschahfñ

_

Zwar befand sich Wallace unter den Mitg `edern des be-
zeichneten Comité's, aber nicht Crookes und Varley, wie Fichte
anzudeuten scheint, auch nicht der 1872 verstorbene englische
Mathematiker und Physiker De Morgan und der 1858 ver-
storbene amerikanische Chemiker Hare, welche Beiden schon
vorher durch besondere Experimental-Untersuchungen und
Schriften fiir die Anerkennung des modernen Spiritualismus
þÿ t h ä t 1 aund von den Antragstellern nur als Autoritäten für
die ache citirt worden waren.
.íí

°) Siehe þÿ   B e r i c h tüber den þÿ S p i r i t u a l i s m n 1von Seiten
des þÿ C o 1 n i t e ' 1der þÿ D i 1 l e k t 1 1 c h e nþÿ G e 1 e l l s o h 1 f tzu London" in 8 Theilen
(Leipzig 0. Nutze, 1875), S. 1-7.
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ein Komet vor unser Fernrohr_ tritt, wenn wir durchaus
nach einem solchen suchen wollten, ebenso wenig bieten
sich dem Forscher die gewünschten psychischen Er-
scheinungen dar. Sie bieten sich nur der günstigen Ueber-
einstimmung aller dazu erforderlichen Umstände. Andem-
falls würde jeder Forscher, der nach ihnen unter gewissen
vorbezeichneten Bedingungen, unter denen sie einmal ein-
trafen, suchen und sie nicht erhalten sollte, berechtigt sein,
deren Existenz als eine Selbsttäuschung oder Hallucmation
überhaupt zu bezweifeln und für immer zu verwerfen.

Etwas Anderes ist es, zu sagen, dass durch die Be-
mühungen hervorragender Naturforscher und anderer
Männer der Wissenschaft die Kenntniss gewisser Phäno-
mene, welche nur bei gewissen Personen von einer ausser-
gewöhnlichen Kraftbegabun (in neuerer Zeit „Medien“
enannt) stattfinden, unter en ihnen zugänglich gewesenendingungen weiter verbreitet und dadurch die Anregunggegeben wurde, ähnliche Beobachtungen anzustellen. So

hat z. B. auch nicht die „Dialektische Gesellschaft“ zu
London als solche die Phänomene des Spiritualismus auf
experimentellemWege zu studiren sich zur Auf abe gestellt,
sondern sie hat unter ihren Mitgliedern eini e äpiritualisten
besessen, welche unter anderen dunklen un unaufgeklärten
Era en auch die des Spiritualismuszur Prüfung vorschlugen.
In olge dessen wurde ein Comite zur Untersuchung der
als „spirituelle Manifestationen“ bezeichneten Phänomene
ernannt, welches seinen „Bericht“ über seine gemachtenErfahrungen dem Gesammt-Bathe der „Dialektischen Ge-
sellschaft verlegte,“ ohne dass dieser sich jedoch bewogenäefiihlt hätte, denselben unter der Autorität der genanntenesellschaft drucken zu lassen, was vielmehr auf Kosten
und unter der selbsteigenen Verantwortlichkeit der Mit-
glieder des betreffenden Comites geschah?‘

_

Zwar befand sich Wallace unter den Mitg 'edern des be-
zeichneten Comite’s, aber nicht Crookes und Varley,wie Fichte
anzudeuten scheint, auch nicht der 1872 verstorbeneenglische
Mathematiker und Physiker De Morgan und der 1858 ver-
storbene amerikanischeChemiker Hure, welche Beiden schon
vorher durch besondere Experimental-Untersuchungen und
Schriften für die Anerkennung des modernen Spiritualismusthäti und von den Antragstellern nur als Autoritäten für
die ache citirt worden waren.
‚im

‘) Siehe „Bericht aber den Spiritusllsmus von Seitendes Comite’: der Dislektischen Gesellschaft zu London“ in 3 Theilen(Leipzig 0. Nutze, 1875), S. 1-7.
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Wenn die Methode aller dieser Forscher und þÿ i h 1 - e r
Nachtreter eine streng egerimentelle und jede Möglichkeit
der Täuschung und des etruges abschneidende war, wie

þÿ F i c å 1 t eþÿ a n e r k e r i 1 n t , dso Et slein End-Uíztllleil über die neuen
un iiberrasc en en rge nisse, we c e nur nach ihrem
geistigen Gehalte heurtheilt von untergeordnetem Werthe
sein sollen, ein recht seltsames þÿ 1 m dbefremdendes. Wodurch
wären sie denn für solche Männer überzeugend geworden?
Es handelte sich ja dabei gar nicht um erstaunliche þÿ Oû  ` e n -
barungen von allerhöchster Intelligenz, sondern vorwiegend
um den Nachweis der Realität physischer und psychischer
Manifestationen unter Bedingungen, welche eine von ausser-
halb einwirkende intelligente Kraft nachwiesen. Schon das

þÿ C h a r a 1 k t 1 í 1 1 i s t i c u 1 1 a 1þÿ 1 d e r s eû  b e ä a sFig þÿ s e l b ë t 1 z 1 i e h t ,þÿ 1 ä a â :eiåeneue iseruneanne in' ena `tt,we e, a
sie bei ihren þÿ p h í s i s c l 1 e nWirkungen offenbar von Intelligenz
und Absicht ge eitet erscheint, nur als þÿ   p s y c h i s c h eKraft"
bezeichnet werden könne, widerlegt! schon zum Theil obi e

Behauptung oder þÿ m o d iû  c i r tsie da `n, dass der auftretende
eistige Gehalt der Manifestationen von ganz anderer alsäer erwarteten Bedeutung war, eigenartig je nach der

Natur der sich oifenbarenden Kraft, aber vielleicht nicht
so hilosophisch tiefsinnig und formgewandt, weil sie viel-leiclit nicht anders und besser zum Durchbruch kommen
konnte aus Mangel an þÿ d aû  i rgeeigneten Medien. Welcher
Mozart oder Beethoven könnte auch auf jedem beliebigen
Instrumente seine musikalischen Ideen voll ausprägen? Aber
wir müssen entschieden bestreiten, dass Geistiges von be-
dentendem und überzeugendem Gehalt nicht dabei zum
Durchbruch gekommen wäre. Schon Mr. Wallacës þÿ   V e r -
theidigung des modernen Spiritualismus. seiner
Thatsachen und seiner Lehren" (Leiäzig 1875) müsste
Herrn Fichte eines Andern belehrt haben. ie schwer würde
es nicht z. B. dem Philosophen Fichte selbst werden, auf
dem Wege einer e erimentellen Geistermanifestation durch
Tischklopfen oder xdle Handschrift eines Mediums bloss die
Quintessenz seines im Ganzen so tiefsinnigen Werkes über
die þÿ   S e e l e n f o r t d a u e rdes Menschen" zu offenbaren. Alle
Welt würde bei einem noch so þÿ t r eû  l i c hgefassten Satze
leicht sagen können: þÿ   D a sbraucht nicht von Fichtds intel-
ligentem Geiste zu stammen; der hätte sich gewiss wenigerþÿ t r 1 v i a lund ärmlich ausgedrücktl" Es handelt sich bei e-

urtheilung der Intelligenz einer Offenbarung doch nur um

wenige überzeugende und þÿ z u t r eû  e n d eMomente, die nur der
jedesmalige besondere Empfänger, nicht aber die darauf im
Ganzen unvorbereitete Gesammtmenge der Mittheilnehmen-
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den als zutreffend und beweiskräftig wird beurtheilen und
acceptiren können.

Doch es wäre höchst wünschenswerth gewesen, wenn

Herr Fichte nur einen oder auch einige bestimmte Fälle im
þÿ   B e r i c h tüber den Spiritualismus" als triviale und ärmliche
Offenbarung faktisch nachgewiesen und nicht die Mehrzahl
bloss so im Allgemeinen a s solche bezeichnet hätte. Aber
dann wäre es auch wohl seineþÿ Pû  i c h tgewesen einige andere von

diesen Fällen als wenigstens vertrauenswürdiger und von bes-
serem Gehalt anzuerkennen. Wenn letzteres_nicht der Fall
wäre, wie könnte er dann überhaupt hoffen, dass eine that-
þÿ s ä c h l i c l 1 eEntscheidung der Cardinalfrage von der Unver-
gänglichkeit des persönlichenþÿ M e n s c l 1 e n g e i s t e s ,welchedochnach
ihm þÿ n 1 1 rauf diesem, dem thatsächlichen Wege, in letzter
Instanz entschieden werden könne, jemals durch die That-
sachen und þÿ 0û  ` e n b a . r 1 m g e ndes Spiritualismus möglich wer-

den sollten?! Bis jetzt hat unseres Wissens noch Niemand
bessere Thatsachen beigebracht, als eben die von þÿ 1 m s

vorgeführten spiritualistischen Forscher. Und es thut uns

von Herzen leid, auch darin anderer Meinung als Herr
Fichte sein und bleiben zu müssen, wenn er behauptet, dass es

nicht auf die besonderen Ermittelungen über das Jenseits
und seine etwaige Beschaffenheit ankomme. Wir sind viel-
mehr entschieden der entgegengesetzten Meinung, ohne uns

`edoch dabei derjenigen philosophischen und wissenschaft-lichen Kritik entschlagen und begeben zu wollen, welche
Fichte bei diesem seinem negativen Ausspruche vielleicht
im Auge gehabt hat. Was eine vernunftgemässe Philosophie
in diesen Gebieten ir end zu leisten vermag, das hat er

selbst durch seine þÿ d r e i g l a i n g a n g sgenannten Hau twerke aufs
herrlichste dokumentirt. Er ist durch sie þÿ a l l 1 e i nzur An-
þÿ e r k e n n 1 m geines künftigen Zustandes unseres Seelen- und
Geisteslebens und gewisser þÿ Oû  e n b a r u n g e naus diesem þÿ   Jen-

seits" in unser þÿ   D i e s s e i t s "þÿ g eû  i h r tworden; irrt aber doch
wohl mehr als billig, wenn er dabei bleibt, dass aus þÿ   O f f e n -
barungen" solcher Art kaum jemals oder nur unter höchst
seltenen, ausnahmweisen Verhältnissen die Wissenschaft auf
Erweiterung werde rechnen können. Wenn es solche Offen-
barungen giebt, unter ihnen namentlich die christliche, die
einer gründlicheren Wissenschaft und Philosophie, als die
sich seine eigene þÿ i 1 nUebrigen glänzend bewährt hat, þÿ z 1 1 r

Grundlage dienen, so müssen dieselben durch alle Ver-
dunkelungen unserer subjectiven Bewusstseinsform wenigstens
ebenso siegreich hindurchbrechen können, wie etwa eine
jede vernünftige Idee durch ein noch so verschrobenes
Satzgefüge und die sich widersprechendsten Evangelien.
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Wir können uns Henn þÿ F i c h t eû  rablehnendes Verhalten
gegen die Beweise des modernen Spiritualismus, wie sie
ihm gerade vorgelegen zu haben scheinen, nicht anders er-

klären als dadurch, dass er seine þÿ   A n topologie", .welche
lange vor dem Jahre 1856 entworfen un in dem genannten
Jahre erst erschienen ist, nicht nach den' neuen Beweisen
habe þÿ u 1 n a r b e i t e nwollen; sonst hätte er ihnen nach seinen
eigenen Worten ein volleres Bürgerrecht einräumen müssen
im Gebiete der zu erforschenden psychischen Thatsachen.
Er steht ja schon 1856 auf dem Standpunkte, sich mit un-

befangenem Urtheil dahin auszusprechen, þÿ   d a s s- eine Fort-
dauer der Seelen überhaupt vorausgesetzt, deren Realität
im Zusammenhang? seiner gewonnenen und dar elegten
Weltansicht wohl aum mehr beanstandet zu werden ver-

möchte, - nichts natürlicher erscheine als die Möglich-
keit fortdauernder Gemeinschaft zwischen den sinn-
lich Lebenden und den Abgeschiedenen, die ja
Einem Geistergeschlechte und, tie er erwogen, auch einer
und derselben Welt angehören. (S. 369-370 der
þÿ   A n t h r o p o l . "Aber unmittel ar daran schliesst sich auch
derjenige frü ere Ausspruch þÿ F i c h t eû  c ,welcher ihn eben die
neueren spiritualistischen Manifestationen, die dieses sein
damaliges Vor-Urtheil umstossen, nicht anerkennen lassen
will; er sagt: - þÿ   N u rdessen wird die besonnene Wissen-
schaft immerdar sich weigern, ja sie wird darin eine ent-
schiedene Absurdität erkennen, diese Gemeinschaft in der
gewöhnlichen Weise sinnlicher Vermittelung zu denken,
einen entleibten Geist wirklich þÿ   g e s e h e n " ,þÿ   g e h ö r t "(ja þÿ   g e -
rochen") werden zu lassen,*) weil dazu alle Bedingungen
nicht nur fehlen, sondern weil das Gegentheil dieser Be-
dingungen eingetreten ist. Soll überhaupt ein Verkehr

') lltan erinnere sich in letzter Beziehung der Erzählungen in
J. Kemer's , Seherin von Prevorst" und in seinem þÿ   M a g 1 k o m "
Wenn irgend etwas auch den Stark läubigsten davon überzeugen
kann, dass bei jenen A arenzen subíectlve Erreguntgen, Sinnen-
hsllucinationen mit Einem Worte, im Spiele sin , so ist es die

þÿ E m pû  u d u 1 z gvon , þÿ M o d e r g e rû  o h e n f 'welche die Erscheinung besonders
unseliger eister begleiten soll. Welche Uumögliehkeíten wären zu

überspringen, þÿ 1 1 mdergleichen Emggndungen obiective Realität bei-
legen zu können! - So þÿ F 1 b h t e .ir aber müssen wohl oder nbel
uns den Thatsachen fügen, welche Kernefs damalige Beobachtungen
als þÿ s i n n e n t ä l l i g :richtig bestätigt haben. Wenn ich s. B. im Trauma
gebackenes 0 st esse und ic - wie mir geschehen - mit einem
süss-säuerliehen Obstgeschmacke im Munde erwache so ist das doch
ein objectiver Beweis meines ebenso obíeetiv geliebten Traumes.
Wennein meist þÿû  l runwirklích gehaltener Traum dergleichen sinn-
liche Erregungeu erzeugen kann, warum könnte des nicht auch eine
wirkliche geistige þÿ A p p a r e n 1 ? l
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solcher Art möglich sein, so ist ein jeder Gedanke an

eigentliche Sínnenvermittelung dabei auszuschliessen. Er kann
nur als innerer, jenseits aller Sinnenfunctionen fallender
Bewusstseinsvorgang, als þÿ   H e l l s e h e n , "und bestimmter,
unter den verschiedenen Formen desselben, als Wachtraum
betrachtet werden, dessen Bildern die gemeine sinnliche
Realität beizulegen Keinem einfallen wird, ohne dass der
in ihnen dargebotene Inhalt im geringsten darum als ein
bloss subjectives, willkürliches Gemächt der þÿ   P h a n t a s i e "an-

zusehen wäre; - denn was Phantasie eigentlich sei, weiss
þÿ 1 m s e r ePsychologie zur Stunde noch am allerwenigsten."

Hier haben wir den Schlüssel zum vollen Verständniss
der gegenüber den neuen, das Gegentheil von allem oben
Behaupteten þÿ n a c h w e i s e 1 1 d e nspirituellen Phänomene mit so

vorsichtigem Rückhalt auftretenden þÿ   A n m e r k u n gFichte's zur

3. þÿ A uû  a g e "seiner þÿ   A n t h r o p o l o g i e " .Und er ist sicher in
seinem Recht, so lange so zu denken, als er nicht gründ-
lich vom G-egentheil überzeugt ist. Und er scheint es wohl
nur deshalb nicht zu sein, weil ein langjähriges Augenleiden
ihn am eingehenderen Studium der einschlagenden Werke
verhindert haben mag. Nach Seite XLI meines Vorworts zu

Prof. Hare's þÿ   E x p e r i m e n t e l l eUntersuchungen über
Geister-Manifestationen" (Leipzig 187% leugnete er
die sogen. magischen Phänomene geistiger ernwirkungen
als innerlich unglaubwürdig, und ich versuchte schon damals
eine kurze Widerlegung dieses seines eingenommenen Stand-
þÿ p u 1 1 k t e s ,der durch die neueren Erfahrungen in diesem Gebiete,
wie sie die þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" massenhaft bestätigt
haben, nun vollständig unhaltbar geworden ist. Wir schliessen
mit der festen þÿ U e b e r z e u g 1 m g ,dass Fichte, wenn es ihm
möglich wird, sich von der Realität und sinnlichen Wirk-
lichkeit aller von ihm noch bezweifelten Phänomene zu

überzeugen, auch seine Begriffe in diesem Punkte noch er-

weitern und zu neuer und anders gefasster Darstellung
bringen werde.

Gregor Constant!/n Wimig.

íííí.

264 "' Psychische Studien. m. Jahrg. 6. Heft. (Junl1876.)
solcher Art möglich sein, so ist ein jeder Gedanke an
eigentliche Sinnenvermittelungdabei auszuschliessen. Er kann
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punktes, der durch die neueren Erfahrungen in diesem Gebiete,
wie sie die „Psychischen Studien“ massenhaft bestätigthaben, nun vollständigunhaltbar geworden ist. Wir schliessen
mit der festen Ueberzeugtmg, dass Fichte, wenn es ihm
möglich wird, sich von der Realität und sinnlichen Wirk-
lichkeit aller von ihm noch bezweifelten Phänomene zu-
überzeugen, auch seine Begriffe in diesem Punkte noch er-
weitern und zu neuer und anders gefasster Darstellungbringen werde.

Gregor Gonstantim Witttg.
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þÿ Dû  h r i n gund Wallace:
Materialismus und Spiritualismus.

Von

Prof. Dr. F. þÿ I l o lû  m 1 n 1 1 .
(Schluss von Seite 221.)

Die Philosophie umfasst nach Dühring in einem weiteren
Sinne die Principien alles Wissens und Wollens. Die
philosophischen Princi ien bilden ihm die letzte Ergänzung,
deren die Wissenschaåen bedürfen, um zu einem einheit-
lichen Systeme der Erklärung von Natur- und Menschen-
leben zu werden. Sein System nennt er das natürliche
System oder die Wirklichkeitsphilosophie, da es die künst-
lichen und naturwidrígen Erdichtungen beseitige und zum

ersten Mal den Begriff der Wirklichkeit zum Maass aller
ideellen Conceptionen mache. Für das natürliche System
gibt es nach Dühring ausser den allgemeinen (formal logi-
schen, von ihm an die Stelle der verworfenen Metaphysik
þÿ g ä 1 s e t z t e 1 i )Grundformen aller Existenz nur zwei eigentliche

egenstände der Untersuchung, nämlich die Natur und
die Menschenwelt. Hiernach ergeben sich ihm

_
für die

Anordnun seines þÿ S t oû  ' sdrei Gruppen, nämlich die all-
gemeine Weltscbematik, die Lehren von den Naturprin-
cipien und schliesslich diejeni e vom Reich des Menschen.

Unter den Elementarbegriåen der þÿ W e l t a u f f a s s å p animmt
ihm die erste Stelle der Gedanke ein: þÿ   D a sall assende
Sein ist einzig. In seiner Selbstgenugsamkeit hat es nichts
über oder neben sich. Ihm ein zweites Sein zugesellen,
hiesse es zu dem machen, was es nicht ist, nämlich zu dem
Theil oder Bestandstück eines umfangreicheren Ganzen."
Diese Voraussetzun treibt den Verfasser zum Materialie-
mus, der sich als absolute Atomistik darstellt Die Materie
mit der Eigenschaft der Kraft ist ihm Eins und Alles in
der Com osition und Decomposition (Association und Dis-
þÿ s o c i a t i o n a 1ihrer absoluten, þÿû  i runs zwar unzählbaren, aber
objectiv doch geschlossenen Einheiten. Hieraus folgt, dass
er weder eine Unendlichkeit des (erfüllten) Raums, noch der
Zeit annimmt. Allein diese wohlbekannte Ansicht scheitert
an dem stehen gelassenen Dualismus von Materie und Kraft,
an dem Widerspruch des materiellen Atoms, welches ein-
fach sein soll und es doch nicht sein kann, weil im Mate-
riellen das Einiache nicht þÿ a n z u t r eû  e nist und an dem Wider-
spruch, dem endlichen Atom Absolutheit beizulegen und
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Duhring und Wallace:
Materialismus und Spiritualismus‘.

Von
Prof. Dr. F. llomnann.

(Schluss von Seite 221.)
Die Philosophie umfasst nach Dühring in einem weiteren

Sinne die Principien alles Wissens und Wollens. Die
philosophischen Princi ien bilden ihm die letzte Ergänzung,deren die Wissenschagen bedürfen, um zu einem einheit-
lichen Systeme der Erklärung von Natur- und Menschen-
leben zu werden. Sein System nennt er das natürliche
System oder die Wirklichkeitsphilosophie,da es die künst-
lichen und naturwidrigen Erdichtungen beseitige und zum
ersten Mal den Begriff der Wirklichkeit zum Maass aller
ideellen Conceptionen mache. Für das natürliche Systemgibt es nach Dühring ausser den allgemeinen (formal logi-
schen, von ihm an die Stelle der verworfenen Metaphysik

esetzten) Grundformen aller Existenz nur zwei eigentliche
egenstände der Untersuchung, nämlich die Natur und

die Menschenwelt. Hiernach ergeben sich ihm
_

für die
Anordnun seines Stofls drei Gruppen, nämlich die all-
gemeine eltscbematik, die Lehren von den Naturprin-
cipien und schliesslich diejeni e vom Reich des Menschen.

Unter den Elementarbeg ' en der Weltauffassun nimmt
ihm die erste Stelle der Gedanke ein: „Das all assende
Sein ist einzig. In seiner Selbstgenugsamkeit hat es nichts
über oder neben sich. Ihm ein zweites Sein zugesellen,
hiesse es zu dem machen, was es nicht ist, nämlich zu dem
Theil oder Bestandstück eines umfangreicheren Ganzen.“
Diese Voraussetzun treibt den Verfasser zum Materialie-
mus‚ der sich als a solute Atomistik darstellt Die Materie
mit der Eigenschaft der Kraft ist ihm Eins und Alles in
der Com osition und Decomposition (Association und Dis-
sociation ihrer absoluten, fiir uns zwar unzählbaren, aber
objectiv doch geschlossenen Einheiten. Hieraus folgt, dass
er weder eine Unendlichkeit des (erfüllten) Raums, noch der
Zeit annimmt. Allein diese wohlbekannte Ansicht scheitert
an dem stehen gelassenen Dualismus von Materie und Kraft,
an dem Widerspruch des materiellen Atoms, welches ein-
fach sein soll und es doch nicht sein kann, weil im Mate-
riellen das Einfachenicht anzutreffen ist und an dem Wider-
spruch‚ dem endlichen Atom Absolutheit beizulegen und
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eine (wenn auch geschlossene) Unermesslichkeit absoluter
Wesenheiten anzunehmen. Ueberdiess muss der Verfasser
rings um die geschlossene (endliche) Zahl der Atome und
des durch sie erfüllten §udlichen%Raumes eine Unbeschrlinkt-
heit leeren Raums un leerer eit annehmen, so dass die
angenommene Wirklichkeitswelt, so gross sie sei der Un-
beschränktheit des leeren Raums und der leeren Zeit gegen-
über zu einem Minimum, fast zu einem Nichts zusammen-
schwinden würde. Wie die latente Kraft der Atome zur

Thätigkeit, þÿ z 1 1 rWirksamkeit, kommen sollte, wäre nicht im
Mindesten erklärt und, wäre es auch erklärbar, was nicht
ist, so würde sie doch nur eine blinde þÿ B e w e ä 1 n gsein und

folfglich würden alle ihre Richtungen und þÿ i r k 1 m g e nnur

zu állige sein und die ganze Welt em unermesslicher Haufen
von blinden Zufalligkeiten. Weltordnung, Organisation, Leben,
þÿ E m pû  n d u n g ,Bewusstsein, Selbstbewusstsein blieben unerklär-
bar, und alle Wissenschaft wäre nur ein traumartiges Her-
umrathen, wie sich ein solches denn auch in dem ganzen
Cursus der Philoso hie des Verfassers in allen möglichen

Wendunäen und Vgindungen darstellt. Da. der Verfasser
faktisch as Leben auf der Erde þÿ v o rû  n d e t ,so kann er frei-
lich leicht sagen (S. 104): þÿ   D e rFortschritt in der Stufen-

folie der Entwickelungen liegt in der Richtung auf das
Le en, und das Universum kann eben nur darauf angelegt
sein, schliesslich überall und in reichster Fülle die Em-
þÿ pû  n d u n gzu produciren. Die þÿ e m pû  n d e n d e nWesen müssen
uns als Zweck jeder kosmischen Einrichtung gelten; denn
eine durchgängig bewusstlose Welt wäre eine thörichte
Halbheit und so zu sagen eine Schaubühne ohne Spieler
und Zuschauer." Allein ein solches Angelegtsein des Uni-
versums auf Leben, þÿ E m pû  n d u n g ,Bewusstsein, Geist lässt
sich nur denken als ein Angelegtsein durch eine überwelt-
liche geistige Macht, nimmermehr aber durch ein hlindes und
zufálliges Zusammenwirken einer Unzahl absoluter, geist-
loser, bewusstloser, nicht anders als mechanisch wirken
könnender Atome.*) Leben, Bewusstsein, Geist, Alles ist
Herrn þÿ D ü h 1 - i n gentstehender und vergehender sich compo-
nirender und decomponirender Mechanismus. Seine Polemik
þÿ a f g e nden Darwinimus ist vorwiegend Polemik des crassen

sterialismus gegen den Deismus Damins und den pantheisti-

*) Die absolute þÿ A t o m i s t i l 1erklärt das (materielle) Atom für ur-

þÿ e a o l 1 l o s )folglich jedes Atom, folglich jedes der für uns þÿ u n 1 i i h l b a r e n
Atome. Das Universum wäre danach in seiner Unendlichkeit zeit-
licher Causalitilten auf eine Unzählbukeit von Ursachlosigkeíten äs-þÿ b 1 u t z 'ausdkb U'.Udd' `l Pl liþÿ e 1 uun en arer þÿ n s 1 n nþÿ 1 1 þÿ 1 e s e rþÿ 1 1 n nþÿ o 1 eþÿ u r 1þÿ 1 1 n n ses
Absoluten nennt sich (den einzig þÿ w a h 1 e n )þÿ M o u i s m u 1 1 !
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eine (wenn auch geschlossene) Unermesslichkeit absoluter
Wesenheiten anzunehmen. Ueberdiess muss der Verfasser v

rings um die geschlossene (endliche) Zahl der Atome und
des durch sie erfüllten endlichen Raumes eine Unbeschränkt-
heit leeren Raums un leerer eit annehmen, so dass die
angenommene Wirklichkeitswelt, so gross sie sei der Un-
beschränktheitdes leeren Raums und der leeren Zeit gegen-
über zu einem Minimum, fast zu einem Nichts zusammen-
schwinden würde. Wie die latente Kraft der Atome zur
Thätigkeit, zur Wirksamkeit, kommen sollte, wäre nicht im
Mindesten erklärt und, wäre es auch erklärbar, was nicht
ist, so würde sie doch nur eine blinde Bewe g sein und
fol lich würden alle ihre Richtungen und irkimgen nur
zu allige sein und die ganze Welt ein unermesslicher Haufen
von blindenZufalligkeiten. Weltordnung,Organisation, Leben,
Empfindung,Bewusstsein, Selbstbewusstseinblieben unerklär-
bar, und alle Wissenschaft wäre nur ein traumartiges Her-
umrathen, wie sich ein solches denn auch in dem ganzen
Cursus der Philoso hie des Verfassers in allen möglichen
Wendun en und Vgindungen darstellt. Da der Verfasser
faktisch as Leben auf der Erde vorfindet, so kann er frei-
lich leicht sagen (S. 104): „Der Fortschritt in der Stufen-folie der Entwickelungen liegt in der Richtung auf das
Le en, und das Universum kann eben nur darauf angelegt
sein, schliesslich überall und in reichster Fülle die Em-
pfindung zu produciren. Die empfindenden Wesen müssen
uns als Zweck jeder kosmischen Einrichtung gelten; denn
eine durchgängig bewusstlose Welt wäre eine thörichte
Halbheit und so zu sagen eine Schaubühne ohne Spieler
und Zuschauer.“ Allein ein solches Angelegtsein des Uni-
versums auf Leben, Empfindung, Bewusstsein, Geist lässt
sich nur denken als ein Angelegtsein durch eine iiberwelt-
liche geistige Macht, nimmermehr aber durch ein blindes und
zufälliges Zusammenwirken einer Unzahl absoluter, geist-
loser, bewusstloser, nicht anders als mechanisch wirken
könnender Atome!) Leben, Bewusstsein, Geist, Alles ist
Herrn Dühring entstehender und vergehender sich compo-
nirender und decomponirender Mechanismus. Seine Polemik
ipgen den Darwinimus ist vorwiegend Polemik des crassen

aterialismusgegen den Deismus Darwins und den pantheisti-
*) Die absolute Atomistik erklärt das (materielle) Atom für ur-saehlos) folglich jedes Atom, folglich jedes der für uns unzählbarenAtome. Das Universum wäre danach in seiner Unendlichkeit zeit-

lioher Causalitiiten auf eine Unzählbarkeit von Ursaehlosigkeiten e-
bsut: ein unausdenkbarerUnsinn. Und dieser sinnlose Pluralismus es
Absoluten nennt sich (den einzig wahren) Monismusl
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sirenden Naturalismus der deutschen Nachfolger Danvim. Da
nach den þÿ D a r 1 v i n i s t e ndas Geistige aus dem absolut Geistlosen
entsprungen sein soll, so ist ihre Theorie Cultus des Geist-
losen. Auch Alfred Russel Wallace huldigte nach eigener
Aussage eine Zeit lan dem Materialismus, der in England
seit langer Zeit seine þÿ g V e 1 - t r e t e rhatte þÿ 1 m dvon Frankreich
und Deutschland her nicht weniñ genährt wurde. Aber
in seiner Sammlung von Essais: þÿ  eiträge zur Theorie der
natürlichen Zuchtwah1",*) þÿû  n d e tsich dieser Standpunkt nicht
mehr vertreten, und in den letzten Partien dieses berühmten
Werkes spricht sich nicht etwa der þÿ D a r 1 v i n ' s c h eDeismus,
sondern eine Ansicht aus, die schwerlich genauer bezeichnet
werden kann, denn als unsterblichkeitsgläubiger Persönlich-
þÿ k e i t s - P a . n t h e i s 1 n u s . * * )Wallace erklärt es ausdrücklich für
einen grossen Schritt vorwärts, wenn man von der Ansicht
frei werde, dass Materie ein Ding an sich sei, welches
per se existiren könne und ewig sein müsse þÿ g 1 1 n z e r s t ö r b a rund þÿ 1 m e r s c h a f f e n ) .Vielmehr sei zu glauben, ss Materie
als ein Wesen verschieden von der Kraft nicht existire und
dass Kraft ein Product des Geistes sei (er meint natürlich
des Universal- oder Weltgeistes, Gottes). Daher möge alle
Kraft Willenskraft sein und behauptet werden können, dass
das ganze Universum nicht þÿ n 1 1 rabhängig von dem Willen
höherer Intelligenzen oder einer höchsten Intelligenz, son-

dern thatsächlich eben dieserWille sei.***)--Nur dann könnte
man diesen Ausspruch rein theistisch verstehen, wenn der
Wille der höchsten Intelligenz als ein frei schöpferischer
bezeichnet wäre, was aber wenigstens ausdrücklich nicht
geschehen ist. Der We aber, auf welchem Wallace aus
dem Materialismus þÿ z u m airitualismus geführt wurde, ist
deutlich erkennbar. Vor die Frage gestellt, die der Mate-
rialismus, wenn er nicht schon beim ersten Schritte zum
Scheitern kommen sollte, zu lösen hätte und lösen müsste,
wie þÿ E m pû  n d u n g ,Bewusstsein, Denken möglicherweise Pro-
dukt der Organisation sein könnte, fand er, dass sogar
Tyndall (wie in Deutschland Dubois-Reymond) den Ueber-

äang von den (physikalischen Vorgängen im Gehirn zu
en entsprechen en Thatsachen des Bewusstseins für þÿ 1 m -

ííí..

') Beiträge zur 'I'heorie der natürlichen Zuohtwahl. Eine Reihe
von þÿ E s s a 1 svon A. R. Wallace Autorisirte deutsche Ausgabe von

Adolph þÿ B e r n l u 1 r dMeyer. Erlangen, E. Besold. 1870.
") Diese Lehre mag man insofern eine Form des Thelsmus

nennen, inwiefern sie den Grundgedanken des þÿ T h e i s 1 u u s ,Gott als
absoluten Geist anerkennt.

°**) Beitrage zur Theorie der natürlichen Zuohtwahl, S. 423, 424~
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sirenden Naturalismus der deutschen NachfolgerDarwins. Da
nach den Danvinisten das Geistige aus dem absolut Geistlosen
entsprungen sein soll, so ist ihre Theorie Oultus des Geist-
losen. Auch Alfred Russe! Wallace huldigte nach eigener
Aussage eine Zeit lan dem Materialismus, der in England
seit langer Zeit seine ertreter hatte und von Frankreich
und Deutschland her nicht wenifi genährt wurde. Aber
in seiner Sammlung von Essais: „ eiträge zur Theorie der
natürlichen Zuchtwahl“‚*)findet sich dieser Standpunkt nicht
mehr vertreten, und in den letzten Partien dieses berühmten
Werkes spricht sich nicht etwa der Danvirische Deismus‚
sondern eine Ansicht aus, die schwerlich genauer bezeichnet
werden kann, denn als unsterblichkeitsgläubigerPersönlich-
keits-Pantheismusfi") Wallace erklärt es ausdrücklich für
einen grossen Schritt vorwärts, wenn man von der Ansicht
frei werde, dass Materie ein Ding an sich sei, welches
per se existiren könne und ewig sein müsse (dunnzerstörbarund unerschafien). Vielmehr sei zu glauben, ss Materie
als ein Wesen verschieden von der Kraft nicht existire und
dass Kraft ein Product des Geistes sei (er meint natürlich
des Universal- oder Weltgeistes, Gottes). Daher möge alle
Kraft Willenskraft sein und behauptet werden können, dass
das ganze Universum nicht nur abhängig von dem Willen
höherer Intelligenzen oder einer höchsten Intelligenz, son-
dern thatsächlichebendieserWillesei."”*)-——Nur dann könnte
man diesen Ausspruch rein theistisch verstehen, wenn der
Wille der höchsten Intelligenz als ein frei schöpferischer
bezeichnet wäre, was aber wenigstens ausdrücklich nicht
geschehen ist. Der We aber, auf welchem Wallace aus
dem Materialismus zumä iritualismus geführt wurde, ist
deutlich erkennbar. Vor 'e Frage gestellt, die der Mate-
rialismus, wenn er nicht schon beim ersten Schritte zum
Scheitern kommen sollte, zu lösen hätte und lösen müsste,
wie Empfindung, Bewusstsein, Denken möglicherweise Pro-
dukt der Organisation sein könnte, fand er, dass sogarTyndall (wie in Deutschland Dubois-Reynwnd) den Ueber-
äang von den (physikalischen Vorgängen im Gehirn zu

en entsprechen en Thatsachen des Bewusstseins für un-

') Beiträge zur Theorie der natürlichen Zuohtwahl. Eine Reihe
von Essaas von A. R. Wallace Autorisirte deutsche Ausgabe vonAdolph Bemhard Meyer. Erlangen, E. Basold, 1870.

") Diese Lehre mag man insofern eine Form des Theismus
nennen, inwiefern sie den Grundgedanken des Theismus, Gott als
absoluten Geist anerkennt.

w‘) Beitrage zur Theorie der natürlichen Zuohtwahl, S. 423, 424.
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denkbar erk1ä.rte;*) Die Unmöglichkeit einer Wider-
legung dieser Behauptung erkennend, war er consequenter
als Tyndall und kehrte dem Materialismus den Rücken, in-
dem er sofort gegen die þÿ 1 m h a l t b a r eAnsicht }Iuxley's Front
machte, unsere Gedanken seien der Ausdruck der molecu-
laren Veränderungen in jener Lebensmaterie, welche die
Quelle unser anderen vitalen Phänomene sei.**) Für
Wallace war mit diesen Worten nicht im Mindesten be-

þÿ g 1 e i f l i c hgemacht, wie þÿ E m pû  n d u n g ,Gedanke, Produkt der
þÿ g a n i s a t 1 o nsein könne. Aber er der Untersuchung

noch weiter zurück und erkannte die ltlosigkeit und das
Widers rechende der materiellen Atomistik und hiermit
des þÿ l a n l d l ä uû  g e nþÿ B e g r iû  ` sder Materie selbst, die sich ihm
nun als Kra twesenheit darstellte und, weil in unzählbaren
þÿ l o c a l i s i 1 j t e n(Kraft- Willens-) Centren und deren Ver-
bindungen verwirklicht, nur als Setzungen, Hervorbringun en

einer ewiêm absoluten Urkraft als Urintelligenz und ílr-
wille in inem. Nach diesen þÿ A u s e i n a n d e r s e t z 1 m g e n ,die
hier nur in Kürze zusammengedräugt worden sind, saätWallace wörtlich: þÿ   D i eAnsicht, zu der wir jetzt gelangt sin ,

scheint mir bedeutender und erhabener, þÿ w 1 eauch weit ein-
facher zu sein, als irgend eine andere. Sie zeigt das Uni-
versum als ein Universum der Intelli enz und er Willens-
kraft; und indem sie uns in den Stand setzt, frei zu werden
von der Unmöglichkeit, den Geist zu denken als in der
Verbindung mit unseren alten Ansichten von der Materie,
eröffnet sie uns unendliche Existenz-Möglichkeiten, verbunden
mit unendlich mannigfaltigen þÿ K r a f t - M a n i f e sû  a t i o n e n ,total
verschieden von, und doch ebenso real wie das, was wir
Materie nennen.;|-)Während allace das 1. Stück seiner Beiträge zur

Theorie der natürlichen Zuchtwahl im Jahre 1855 ge-
schrieben hatte, erschien seine Brochüre: þÿ   D i ewissenschaft-
liche Ansicht des Uebematürlichen", zwar im Jahre 1866,
wurde aber erst im Jahre 1874 in das Deutsche über-
þÿ s e t z t       )In seinem Vorwort zu dieser Uebersetzung er-

klärt er: þÿ   D i e s e rkleine Essay wurde vor 8 Jahren ge-
schrieben, als der Gegenstand, von dem er handelt, mir
vergleichungsweise neu war. Seit damals bin ich persönlich
Augenzeuge eines beträchtlichen Theils der hier auf das

*g Beiträge etc. S. 414.
"' Beiträge eto. S. 416. s

Beitrag; eto. S. 425.
Die enschaitliche Ansicht des þÿ U e b e m a t ü 1 - l i c h e nvon A. R.

W cc. Uebersetzt von Gregor þÿ C o n 1 t a 1 1 t i nWim?) und herausgegeben
V0n Alex. þÿ A l r s a k o 1 v .Leipzig, 0. Manu, 1874.

‚des lau
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denkbar erklärtefl‘) Die Unmöglichkeit einer Wider-
legung dieser Behauptung erkennend, war er consequenter
als Tyndall und kehrte dem Materialismus den Rücken, in-
dem er sofort gegen die unhaltbare Ansicht Huxley’: Front
machte, unsere Gedanken seien der Ausdruck der molecu-
laren Veränderungen in jener Lebensmaterie, welche die
Quelle unser anderen vitalen Phänomene sei.**) Für
Wallace war mit diesen Worten nicht im Mindesten be-

eiflich gemacht, wie Empfindung, Gedanke, Produkt der
ganisation sein könne. Aberer gin in der Untersuchung

noch weiter zurück und erkannte die ltlosigkeit und das
Widers rechende der materiellen Atcmistik und hiermitIdläufi en Begrifis der Materie selbst, die sich ihm
nun als Kra twesenheit darstellte und, weil in unzählbaren
localisirten (Kratt- Willens-) Centren und deren Ver-
bindungenverwirklicht,nur als Setzungen, Hervorbringun en
einer ewi en absoluten Urkraft als Urintelligenz und r-
wille in inem. Nach diesen Auseinandersetzungen, die
hier nur in Kürze zusammengedrängt worden sind, sagtWallace wörtlich: „Die Ansicht, zu der wir jetzt gelangt sin ‚scheint mir bedeutender und erhabener, W16 auch weit ein-
facher zu sein, als irgend eine andere. Sie zei das Uni-
versum als ein Universum der Intelli enz und er Willens-
kraft; und indem sie uns in den Stau setzt, frei zu werden
von der Unmöglichkeit, den Geist zu denken als in der
Verbindung mit unseren alten Ansichten von der Materie,
eröffnet sie uns unendlicheExistenz-Möglichkeiten,verbunden
mit unendlich mannigfaltigen Kraft-Manifesfationen, total
verschieden von, und doch ebenso real wie das, was wir
Materie nennen.“ )

Während allace das 1. Stück seiner Beiträge zur
Theorie der natürlichen Zuchtwahl im Jahre 1855 ge-
schrieben hatte, erschien seine Brochüre: „Die wissenschaft-
liche Ansicht des Uebematürlichen“, zwar im Jahre 1866,
wurde aber erst im Jahre 1874 in das Deutsche über-
setztfi) In seinem Vorwort zu dieser Uebersetzung er-
klärt er: „Dieser kleine Essay wurde vor 8 Jahren ge-schrieben, als der Gegenstand, von dem er handelt, mir
vergleichungsweise neu war. Seit damals bin ich persönlich
Augenzeuge eines beträchtlichen Theils der hier auf das

‘g Beiträge eto. S. 414.
“ Beiträge eto. S. 416.

Beitr- e eto. S. 425.
Die enschattliche Ansieht des Uebematürliohenvon A. R.

W ca. Uebersetzt von Gregor Conrtantin Wimjq und herausgegeben
von Alm. Altsakorv. Leipzig, 0. Mutu, 1874.
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Zeugniss Anderer beigebrachten Erscheinun en gewesen;
und nachdem ich alle gegen sie þÿ v o r g e b r a å 1 t e nBeweis-
gründe (wie alles sie Lächerlichmachende) nebst all den
þÿ E r k l ä r 1 m g e n ,durch welche man sie zu begründen ver-
sucht hat, vollkommen erwogen, behalte ich die feste Ueber-
þÿ z e u g 1 m g ,dass die Phänomene des modernen Spiritualismus
wahrhaft objective Thatsachen sind." Weiterhin, nachdem
er davon es rochen, dass er früherhin im Universum keine
anderen Vëirlliungskräfte als Stoff und Kraft habe þÿû  n d e n
können, sagt er: þÿ   D i eThatsachen schlugen mich lange,
bevor ich die spirituelle Erklärung derselben annehmen
konnte." Nicht waren es irgend welche vorgefasste oder
theoretische Meinungen welche den þÿ U m s c h w 1 m gseiner An-
sichten bewirkten, sondern die beständige Einwirkung von
Thatsache nach Thatsache, welche eine andere als die
spiritualistische Erklärung nicht zuliessen. Aber er glaubt
an der Ansicht fest halten zu können, dass die Theorie der
natürlichen Zuchtwahl sehr wohl mit dem Spiritualismus
vereinbar sei. Den Beweis für diese Behauptung kann man
'edoch von ihm nicht geliefert þÿû  n d e n ,da er nicht gezeigthat, wie der Mensch gleich den Thieren aus natürlicher
Zuchtwahl þÿ q 1 n i tthierischen Vorfahren) hervorgegangen und
doch zu leic qualitativ von den Thieren verschieden, Geist,
freie unå unsterbliche Persönlichkeit sein kann. Er scheint
das Problem leibnizisch, spirituell-monadologisch lösen zu

wollen, wie einer solchen Ansicht Dr. Michael Petöcz in
seinem originellen Werke: þÿ   A n s i c h tder Welt" (Leipzig,
Brockhaus, 1838) nicht mehr sehr fern stand.*)

Wer sich nun überzeugen will, wie tief Dühring þÿ 1 m t e r
Wallace steht und mit wieviel Geist, Energie, umsichtiger
Priifung, strenger Logik und mannhafter, unerschrockener
Ueberzeugungstreue Wallace in seinen spiritualistischen Unter-
suchungen zu Werke egangen ist, der nehme seine merk-
wiirdi e Brochüre þÿ z u r gû  a n d zDie wissenschaftliche Ansicht
des þÿ Iû  b e r n a t ü r l i c h e n .Er wird überraschende Aufschlüsse
þÿû  n d e n ,die Vorführung bestbeglaubigter spiritualistischer
Thatsachen, bereits tiefgehende Anfänge der Theorie des
Spiritualismus und scharfe kritische Ausführungen ge en

nnzulängliche Ansichten namhafter Gegner. Noch viel lie-
deutender und wichtiger ist die zweite spiritualistische Schrift
von Wallace: þÿ   E i n e V e r t h e i d i g u ndes modernen S iritualismus,
seiner Thatsachen und seiner íehren," gleichfalls þÿ t r eû  l i c h s t
ins Deutsche übersetzt von Gr. 61 Wittig und herausgegeben
von dem Herrn Staatsrath Alexander þÿ A k s a k o 1 v .Sie ist eine
 .

') Vergl. Ansicht der Welt, von Dr. M. Peuicz, S. 812 mit 828.
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sichten bewirkten, sondern die beständige Einwirkung von
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Spiritualismus und scharfe kritische Ausführungen ge en
unzulängliche Ansichten namhafter Gegner. Noch viel €16-
deutender und wichtiger ist die zweite spiritualistische Schrift
von Wallace:„EineVertheidigun des modernen S iritualismus,
seiner Thatsachen und seiner ehren,“ gleichfa s trefilichst
ins Deutsche übersetzt von Gr. C. Witfig und herausgegeben
von dem Herrn Staatsrath Alexander Aksakorv. Sie ist eine

‘i Vergl. Ansicht der Welt, von Dr. M. Peukz, S. 812 mit 828.
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geniale Meisterschrift mit absolut unwiderleglichen, überaus
merkwürdigen, ebenso staunenswürdigen als zwingend iiber-
wältigenden Beweisen und geistvollen Betrachtungen aus-

gestattet. Wir heben aus der ersten Abtheilung hervor die
vortreffliche historische Skizze über den Spiritualismus, die
Schilderung der Laufbahn merkwiirdíger Medien, die Unter-
suchun en von Seiten einiger hervorragender Skeptiker,
unter þÿ i l 1 n e nwohl der namhafteste Mr. Crookes, Untersuchungen
durch das Comité der dialeotischen Gesellschaft. Die zweite
Abtheilung führt in einer Reihe von Beis ielen den strengen
Beweis der Objectivität der Geister-Pllioto aphien, fasst
überaus lehrreich das Summarische über åile wichtígeren
physikalischen und intellectuellen Manifestationen zusammen

und verbreitet sich in stren logischen, tief gedachten
Folgerungen über die þÿ h i s t o r i s c l 1 e nwie über die moralischen
Lehren des S iritualismus, worin er vielñíltig mit den
Lehren des tieåinnigsten deutschen Philosophen, Franz von

Baader - über alle Erwartun hinaus - þÿ z u s a m m e n t r iû  t .
Es folgt noch ein Nachtrag, ger nicht weniger gehaltvoll
und wichtig als der Text der tiefeingreifenden und die
Einwendungen der Skeptiker wie Spreu geisteslaäftig zer-

stäubenden Schrift selbst ist.

Dr. L. Weis über þÿ P r oû Dr. M. Lazarus'
þÿ   L e b e nder Seele."

, In Monographien über seine Erscheinungen und þÿ G e s e t 1 e . "
2,. erweiterte und verm. þÿ A uû  a g e .I. Band. (Berlin þÿ F e r d i 1 1 a 1 u lDümmler

mp. þÿ H a r r 1 v i t z4~ Gomwm, 1876); 1. Aus. 1856.
In seinem I. Referat im þÿ   M a g a z i nfür die Li-

teratur des Anslandes" No. 8 vom 19. Februar 1876
sagt Herr Dr. Weis über die Bedeutung des genannten
Werkes unter vielem anderen höchst Beachtenswerthen auch

ggende ganz in die Tendenz unseres Journals einschlagende
orte: -

_

þÿ   D i ephilosophische S ekulation, die allzu stolz die
Vernunft erhoben und der *Meinung gewesen, mit ihr allein
die Welt construiren zu können, hatte in den Augen der

Meníe ger etwa 20-30 Jahren) zu schlimmen Schiffbruch
durc 'e Induction (d. h. das ins Einzelne forschende
Verfahren der þÿ N a t n r w i s s e 1 1 s c h a f å )erlitten. Man meinte
jetzt mit Induction allein zum eil zu elangen. Philo-
sophische Schriften wurden seitdem als Neíelgespinnste ver-

lacht, während selbst das unbedeutendste Werk auf natur-

þÿ _ _  __ 2-:'.__7
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merkwürdigen, ebenso staunenswürdigen als zwingend über-
wältigenden Beweisen und geistvollen Betrachtungen aus-
gestattet. Wir heben aus der ersten Abtheilunghervor die
vortreffliche historische Skizze über den Spiritualismus, die
Schilderimg der Laufbahn merkwürdiger Medien, die Unter-
suchun en von Seiten einiger hervorragender Skeptiker,
unter i en wohl der namhafteste Mr. Crookes, Untersuchungen
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Abtheilungführt in einer Reihe von Beis ielen den strengen
Beweis der Objectivität der Geister-P oto aphien, fasst
überaus lehrreich das Summarische über (i; wichtigerenphysikalischen und intellectuellen Manifestationen zusammen
und verbreitet sich in stren logischen, tief gedachtenFolgerungen über die historisc en wie über die moralischen
Lehren des S iritualismus, worin er vielfältig mit den
Lehren des tie sinnigsten deutschen Philosophen, Franz von
Bauder — über alle Erwartun hinaus —— zusammentriflt.
Es folgt noch ein Nachtrag, er nicht weniger gehaltvoll
und wichtig als der Text der tiefeingreifenden und die
Einwendungen der Skeptiker wie Spreu geisteslntäftig zer-
stäubenden Schrift selbst ist.

Dr. L. Weis über Prof. Dr. M. Lazarus’
„Leben der Seele.“

, In Monographien über seine Erscheinungen und Gesetze.“2,. erweiterte und verm. Auflage. I. Band. (Berlin FqrdinandDümmlcr
resp. Harrmitz .5- Gossmarm, 1876); 1. Äufl. 1856.

In seinem I. Referat im „Magazin für die Li-
teratur des Auslandes“ No. 8 vom 19. Februar 1876
sagt Herr Dr. Weis über die Bedeutung des genannten
Werkes unter vielem anderen höchst Beachtenswerthenauchggende ganz in die Tendenz unseres Journals einschlagende

orte: —

„Die philosophische S ekulation, die allzu stolz die
Vernunfl: erhoben und der einung gewesen, mit ihr allein
die Welt construiren zu können, hatte in den Augen der
Men e gor etwa 20—3O Jahren) zu schlimmen Schiffbruch
durc 'e Induction (d. h. das ins Einzelne forschende
Verfahren der Naturwissenschafä) erlitten. Man meinte
jetzt mit Induction allein zum eil zu elangen. Philo-
sophische Schriften wurden seitdem als Ne elgespinnste ver-
lacht, während selbst das unbedeutendste Werk auf natur-
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wissenschaftlichem Gebiet vom Markt als Heldenthat be-

grüsst ward. Am meisten aber, þÿ 1 m dauch mit Recht, waren
þÿ c h r iû  e nüber Seelenlehre verrufen. Zwar unterschied

man empirische und rationale Psychologie; aber þÿ   e swas-,"
wie Lazarus Seite 53 sagt, þÿ   d i erationale noch gar sehr
bloss empirisch, imd die empirische war weder rational,
noch im heutigen Sinne wahrhaft em irisch; es war unwissen-
þÿ a c h a i t l i c h evage Erfahrun ." .... ¶)och jene andern Unter-
suchungen waren noch vie? abschreckender, wonach die Seele
einfach sein musste, unräumlich, punktuell, weil die Körper
zusammengesetzt, räumlich, ausgedehnt hiessen; wonach sie
eine Kraft hiess, weil die Köråer träg und schwer zur Be-
wegung hiessen; wonach sie as Reine und Himmlische
war, weil die Körperwelt dem irdisch Sinnlichen eutstammte;
wonach sie unzerstörbar hiess als einfaches, reales Wesen

þÿ a 1 â g e n ü b e rder zusammengesetzten, zerfallenden Körperwelt.
as konnte für die Erkenntniss über die Natur der Seele

aus solcher Philoso hie des Gegentheils entspringen? Und
war es nicht der þÿ"( t i n h a l t ,den man statt der Sache
zer liederte? - Kein Wunder, wenn vor solcher abstractenSeåenlehre allmählich der Muth erlahmte, ein Buch über
die Seele aufzuschlagen. Um so unerwarteter, ich gestehe
es þÿ gû  1 r n ,erschien mir Lazarus' þÿ   L e b e nder Seele." Denn hier
ist 'cht, um sich

,Von allem Wissensqualm entladen
in seinem Than gesund zu baden."

Und wenn þÿ 1 m t e rdem Misskredit, in welchen Philosophie im
All emeinen und Seelenlehre im Besonderen gerathen war,auch Lazarus' Schrift zu leiden hatte und ihre Verbreitung
nicht, wie ihrem Werth entspricht, stattfand, so þÿ h oû  ` e nwir,
dass der jetzige Zeitpunkt ein giinstigerer ist. Der Dar-
winismus hat ja das nicht zu leugnende Verdienst, den
Sinn für Spekulation wieder geweckt zu haben. *) Und nach-

') Msn vergleiche hierbei, was besonders der englische Natur-
forscher Al/red Russel Wallace, þÿ D a n v i 1 f sStrebensgenosse in der
Erforschung der natürlichen Zuchtwahl, durch seine naturwissen-
schaftlichen wie sälritualistischen Schriften geleistet hat. Die ersteren
haben bereits in eutsohlsnd einen snerkennenden Wiederhsll ge-
funden durch Dr. Ad. þÿ B e r 1 1 l 1 .Meyer": Schrift: þÿ   C h a r l e sDarwin und
Alfred Russel Wallace. Ihre ersten Publikationen über die 'Entstehung
der Arten' nebst einer Skizze ihres Lebens und einem Verzeichniss
ihrer Schriften." (Erlangen Besold, 1870), sowie auch in Prof. Dr.
Joh. Carl þÿ F r 1 e d r .Zöllnefs 'Werk= þÿ   U e b e rdie Natur der Cometen.
Beiträge zur Geschichte und Theorie der þÿ E r k e n n t n i s 1 r "(Leipzig, WC
þÿ E 1 y e l m a 1 1 n ,1872) worin Wallach Verdienste als bedeutender und

þÿ ñ g 1 s t v o l l e rþÿ N a t n r i 1 o r s c h e rS. 858-361 anerkannt sind; Die spiritue-
'

tischen Schriften desselben sind bekanntlich unter den Titeln: þÿ   D i e
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as konnte fiir die Erkenntniss über die Natur der Seele
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war es nicht der ortinhalt‚ den man statt der Sache
zer liederte? — Kein Wunder, wenn vor solcher abstracten
See enlehre allmählich der Muth erlahmte, ein Buch über
die Seele aufzuschlagen. Um so unerwarteter, ich gestehe
es ern, erschien mir Lazarus’ „Lebender Seele.“ Denn hier
ist 'cht, um sich

‚Von allem Wissensqualm entladenin seinem Thau gesund zu baden.“
Und wenn unter dem Misskredit, in welchen Philosophieim
AJJ emeinen und Seelenlehre im Besonderen gerathen war,
auc Lazarus’ Schrift zu leiden hatte und ihre Verbreitung
nicht, wie ihrem Werth entspricht, stattfand, so hoffen wir,
dass der jetzige Zeitpunkt ein giinstigerer ist. Der Dar-
winismus hat ja das nicht zu leugnende Verdienst, den
Sinn für Spekulation wieder geweckt zu haben.*) Und nach-

‘) Man vergleiche hierbei, was besonders der englische Natur-
oiorscher Alfred Rune! Wallace, Darwin‘: Strebensgenosse in der
Erforschung der natürlichen Zuchtwshl, durch seine naturwissen-
schaftlichen wie säiritualistischen Schritten geleistet hat. Die ersteren
haben bereits in eutsehland einen anerkenneuden Wiederhsll ge-funden durch Dr. Ad. Bemh. Meyer’: Schrift: „Charles Darwin und
Alfred Russel Wallaee. Ihre ersten Publikationenüberdie ‘Entstehung
der Arten‘ nebst einer Skizze ihres Lebens und einem Verzeichniss
ihrer Schriften.“ (Erlangen Besold, 1870), sowie auch in Prol. Dr.
Job. Carl Friedr. Zöllner’: Werk: „Ueber die Natur der Cometen.
Beitrage zur Geschichte und Theorie der Erkenntniss“ (Leipzig, W.
Engelmann, 1872) worin Wallau’: Verdienste als bedeutender und
eistvoller Naturforscher S. 858-861 anerkannt sind; Die spiritue-
' tischen Schritten desselben sind bekanntlich unter den Titeln: „Die



272 þÿ P 1 y o h i s e b oStudien. III. þÿ J 1 h r g .6. Heft. (Juni 1876.)

dem man sich lange genug mit der þÿ Aû  e n s e e l eund der De-
batte beschäftigt hat, ob und wie die Menschenseele aus

jener entstanden sei, da wird die Monotonie und naturge-
mässe Dürfti keit dieses Geredes wohl wieder Durst und
Drang gewecät haben, unbeirrt von der Frage nach der
Entstehung der Seele, zu forschen und zu schauen nach
den Erscheinungen seelischen Lebens, uman diesen
Erscheinungen als ihren Arbeitsleistungen Natur und Wesen
der Seele zu erkennen. Hierzu ist Lazarus ein Führer
seltener Meisterschaft .... Und so, indem sich Lazarus un-

beirrt von modischen Vorurtheilen nur an das thatsächlich
Erscheinende im Menschenleben hält, wird er in Wahrheit
zum Begründer einer Naturwissenschaft des Seelenlebens;
denn naturwissenschaftlich ist alles das, was das Einzelne
in seinem esetzlichen Sein und Wesen bestimmt aus der
Art und Weise seiner Erscheinung, aus dem Vermö en

seines þÿ W i 1 ~ k e n soder seiner Arbeitsleistungen, nicht aber
das, was aus noch so gelehrten und metaphysischen Aus-
einandersetzungen à. priori gewonnen ist."

Auch wir suchen naturwissenschaftlich die noch wenig
bekannten Erscheinungen oder Phänomene des Seelenlebens
unseren Lesern beständig þÿ v o r z uû  i h r e n ,um auch aus ihnen
auf vielleicht noch unbekannte wesentliche Eigenschaften
der Seele exact schliessen zu können. Denn was Lazarus
S. 93 seines Werkes sagt: - þÿ   D a sStudium des Menschen
ist der Mensch, der wahre, eigentliche, der 'innere Mensch"
- ist längst unsere Devise. Auch wir erstrebten durch
unsere ganze þÿ   B i b l i o t h e kdes Spiritualismus für Deutsch-
land" nichts Gerin eres, als gleich Lazarus der Erkenntniss
Bahn zu brechen, dass es sich bei der Seele nicht um eine
blosse Anfullung mit einem Material von Kenntnissen, sondern
um die Bildun , d. h. Gestaltung, und weil organische Ge-
staltung, auch þÿ ä a e l e b u n gund innere Bewegung des Geistes
handelt; denn S. 63 sagt Lazarus: - þÿ   D i eBildung schafft
die Seele zu einem Organismus um, für den jede neue Er-
fahrung eine Nahrung ist, welche er in sich aufnimmt, or-

ganisch verarbeitet, und die nicht bloss zu seiner þÿ E r h a l t 1 m g ,
sondern auch innerer Entfaltung und lebendiger þÿ T h ä t i g k e 1 t
dient." - Hierzu bemerkt Herr Dr. Weis: - þÿ   A l s ozum

Organismus wird hier für Lazarus die Seele. Wie schrumpft
bei dieser Gewissheit jenes armselige Streben zusammen,
die Seele als einfach, unräumlich zu denken! Wie be-

wissenschaitliehe Ansicht des þÿ U e b e r n a tû  r l i c h e netc." und Eine Ver-
theidigun des modernen Spiritualismus etc." (bei Oswald' Matze in
Leipzig, f874 und 1875) in deutscher Uebersetzung erschienen. -

Die þÿ R e d 1 o t i o n .
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der Seele zu erkennen. Hierzu ist Lazarus ein Führer
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. . . . Und so, indem sich Lazarus un-
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Erscheinende im Menschenleben hält, wird er in Wahrheit
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in seinem esetzlichen Sein und Wesen bestimmt aus der
Art und eise seiner Erscheinung, aus dem Vermö en
seines Wirkens oder seiner Arbeitsleistungen, nicht a er
das, was aus noch so gelehrten und metaphysischen Aus-
einandersetzungen a priori gewonnen ist.“

Auch wir suchen naturwissenschaftlich die noch wenig
bekannten Erscheinungen oder Phänomene des Seelenlebens
unseren Lesern beständig vorzufiihren, um auch aus ihnen
auf vielleicht noch unbekannte wesentliche Eigenschaften
der Seele exact schliessen zu können. Denn was Lazarus
S. 93 seines Werkes sagt: — „Das Studium des Menschen
ist der Mensch, der wahre, eigentliche, der ‘innere Mensch“
—— ist längst unsere Devise. Auch wir erstrebten durch
unsere ganze „Bibliothek des Spiritualismus für Deutsch-
land“ nichts Gerin eres, als gleich Lazarus der Erkenntniss
Bahn zu brechen, ass es sich bei der Seele nicht um eine
blosse Anfiillungmit einem Material von Kenntnissen, sondern
um die Bildun ‚ d. h. Gestaltung, und weil organische Ge-
staltung, auch elebung und innere Bewegung des Geistes
handelt; denn S. 63 sagt Lazarus: — „Die Bildung schafft
die Seele zu einem Organismus um, für den jede neue Er-
fahrung eine Nahrung ist, welche er in sich aufnimmt, or-
ganisch verarbeitet, und die nicht bloss zu seiner Erhaltimg,sondern auch innerer Entfaltung und lebendigerThätigkeit
dient.“ — Hierzu bemerkt Herr Dr. Weis: — „Also zum
Organismus wird hier für Lazarus die Seele. Wie schrumpft
bei dieser Gewissheit jenes armselige Streben zusammen,
die Seele als einfach, unräumlich zu denken! Wie be-

wissenschaftliche Ansicht des Uebernatflrlichenetc.“ und Eine Ver-theidigung des modernen Spiritualismus etc.“ (bei Omald’ Malz: in
Leipzig, 874 und 1875) in deutscher Uebersetzung erschienen. —

Die Bedsotion.
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dentend erscheint solchem Streben geíenüber, das da meint,
die Seele mit sinnlicher þÿ G 1 ' e i f b a . r k e 1 tonstruiren zu können,
die That von Lazarus, der sofort ans Leben der Seele sich
hält, ihr Material der Bildung in Natur und Menschenleben
vorführt, um aus den Aeusserungen und þÿ L e i s t 1 m g e nder
Seele ihr Wesen zu erkennen. . . . Ihr rechter þÿ B e g r iû  `
muss entstehen, wenn angefangen wird, die Seele als per-
sönlich lebendige zu begreifen." - Wir sind mm der un-

maassgeblichen Meinung, dass ohne volle Berücksichtigung
des gesammten Erscheinungsgebietes, welches die þÿ   P s y c h i s c h e n
Stu ien" vorführen, an ein Begreifen der Seele alspersönlich
lebendiger nicht recht zu denken ist, weil ja hier nicht bloss
das Leben, sondern auch das Wesen der Seele sich mit
einer gewissen sinnlichen Greifbarkeitkundgiebt, ohne die
wir Sinnenmenschen einmal nichts begreifen können. Achten
wir darum gegenseitig, was Jeder in seinem Beobachtungs-
gebiete leistet. Wer aber über die Lehre von der mensch-
ichen Seele im Grossen und Ganzen unterrichtet sein will,

der verabsäume nicht, auch I. H. Fichte's þÿ   A n t h r o p o l o -
gie" (3. þÿ A uû  .1876), þÿ   P s y c h o l o g i e "und Seelen-
ortdauer" auf das gründlichste zu studiren. l)ort wird

er die bis jetzt philosophisch vollkommenste Entwickelung
ihres Begriffs und Wesens þÿû  n d e n .Wir þÿ h oû  ` e nbald, über
die þÿ   A n t h r o p o l o g i e " ,soweit sie uns betrifft, Näheres
unseren Lesern vorzulegen.

þÿ r 1 1 u u 1 1 1 1þÿ 1 m 1 1 .am þÿ 1 m .
L
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dentend erscheint solchem Streben ge enüber, das da meint,
die Seele mit sinnlicher Greifbarkeit onstruiren zu können,
die That von Lazarus, der sofort ans Leben der Seele sich
hält, ihr Material der Bildung in Natur und Menschenlebenvorfiihrt‚ um aus den Aeusserungen und Leistungen der
Seele ihr Wesen zu erkennen. . . . Ihr rechter Begrifi‘
muss entstehen, wenn angefangen wird, die Seele als ‚per-sönlich lebendige zu begreifen.“ — Wir sind nun der un-
maassgeblichen Meinung, dass ohne volle Berücksichtigung
des esammtenErscheinungsgebietes,welches die „Psychischen
Stu ien“ vorführen, an ein Begreifen der Seele alspersönlich
lebendiger nicht recht zu denken ist, weil ja hier nicht bloss
das Leben, sondern auch das Wesen der Seele sich mit
einer gewissen sinnlichen Greifbarlreitkundgiebt, ohne die
wir Sinnenmenscheneinmal nichts begreifen können. Achten
wir darum gegenseitig, was Jeder in seinem Beobachtunge-

ebiete leistet. Wer aber über die Lehre von der mensch-
ichen Seele im Grossen und Ganzen unterrichtet sein will,

der verabsäume nicht, auch I. H. Fichte’: „Anthropolo-
ie“ (3. Aufl. 1876), „Psychologie“ und Seelen-
ortdauer“ auf das gründlichste zu studiren. lJort wird

er die bis jetzt philosophisch vollkommenste Entwickelung
ihres Begnfls und Wesens finden. Wir hoflen bald, über
die „Anthropologie“, soweit sie uns betrifft, Näheres
unseren Lesern vorzulegen.

engem-u um... am 1m.
'
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IH. þÿ A b t h e i l 1 m g .
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Berichtigung an die Reduction der þÿ P s y c h l s c l 1 e nStudien
auf ein Schreiben aus Amsterdam im Januar-Hefte.
Ich lese auf Seite 190 der letzten Nummer, wie Herr

D. D. Home schreibt, dass er die Reise nach Holland auf
eigene Kosten gemacht habe, und nehme mir die Freiheit,
dieses wieder zu berichtigen, theils um der Wahrheit willen,
theils weil ich mir eine Ehre daraus mache, Herrn D. D.
Home nach Holland mitgenommen und damit den Spiritua-
lismus vor etwa 18 Jahren dortselbst eingeführt zu haben.
Die Veranlassung zu meiner Reise war die Correspondenz
mit der Bedactio neines Rationalistischen Blattes þÿ   D a g e r a a d "
in Amsterdam. Diese Herren hatten mir geschrieben, dass
sie gern Bekanntschaft mit dem Spiritualismus zu machen
und denselben, wenn er Wahrheit sei, zu untersuchen
wünschten.

Ttedømafn llfartlwze,
No. 20 Palmeira Square, Bnyhton.
 _

Spiritualismus in Holland.
Sehr geehrter Herr!

Seite 22 der þÿ   P s y c h i s c h e uStudien" þÿû  n d eich einen
Artikel über die spiritualistischen Untersuchungen in Holland;
in diesem Stücke kommen einige Mittheilungen vor, welche
nicht mit der Wahrheit übereinstimmen, weshalb ich Sie
freundlichst bitte, den folgenden Berichtignngen einen kleinen
Platz in Ihrer sehr geschätzten Zeitschrift geben zu wollen.

Von vornherein erkenne ich recht gerne an, dass die
Irrthümer einzig entsprun en sind aus nicht genauer Hanut-
niss der Geschichte und åmstände, und dass ich mcht im

entferntesten dem Herren J. van M einen Vorwurf dariiber
zu machen suche, da dieser Herr mein Freund und em

guter Spiritualist ist. Es geschieht diess einzig nur, um

genaue Nachricht zu geben. -

III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Berichtigung an die Bedaction der Psyehischen Studien
auf ein Schreiben aus Amsterdam im Januar-Hefte.
Ich lese auf Seite 190 der letzten Nummer, wie Herr

D. D. IIome schreibt, dass er die Reise nach Holland auf
eigene Kosten gemacht habe, und nehme mir die Freiheit,dieses wieder zu berichtigen, theils um der Wahrheit willen,
theils weil ich mir eine Ehre daraus mache, Herrn D. D.
Home nach Holland mitgenommen und damit den Spiritua-
lismus vor etwa 18 Jahren dortselbst eingeführt zu haben.
Die Veranlassung zu meiner Reise war die Correspondenz
mit der BedactioneinesRationalistischen Blattes „Dageraad“in Amsterdam. Diese Herren hatten mir geschrieben, dass
sie gern Bekanntschaft mit dem Spiritualismus zu machen
und denselben, wenn er Wahrheit sei, zu untersuchen
wünschten.

Iltedenuzn Marflwze,
N0. 20 Palmen-a Squarc, Brighton.

Spiritualismus in Holland.
Sehr geehrter Herr!

Seite 22 der „Psychischen Studien“ finde ich einen
Artikel über die spiritualistischenUntersuchungen in Holland;
in diesem Stücke kommen einige Mittheilungen vor, welche
nicht mit der Wahrheit übereinstimmen, weshalb ich Sie
freundlichst bitte, den folgendenBerichtigungeneinen kleinen
Platz in Ihrer sehr geschätzten Zeitschrift geben zu wollen.Von vornherein erkenne ich recht gerne an, dass die
Irrthümer einzig entsprun en sind aus nicht genauer_Kenr_1t-niss der Geschichte und ämstände, und dass ich mcht 1m
entferntesten dem Herren J. van M. einen Vorwurf darüber
zu machen suche, da dieser Herr mein Freund und ein
guter Spiritualist ist. Es geschieht diess einzig nur, um
genaue Nachricht zu geben. —



A. J. Riko: þÿ S p i r i t 1 1 1 l i s m u sin Holland.
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1) Es war keine Gesellschaft, welche Herm D. D. Home
nach Holland entbot, sondem unser Landsmann .L N.
,Tiedeman Martheze, Esq., allgemein bekannt in Eng-
land durch seinen Eifer auf unserem Gebiete, war es,
der Mr. Home mitbrachte, um seinen Freunden und
anderen Ske tikem die Phänomene zu zeigen -

2) Dieses geschah nicht auf Kosten des Mr. Home, wie
,
dieser Herr Seite 190 der Psychischen Studien behauptet,
sondern auf Kosten des genannten Herrn Tiedeman (es
ist seltsam, dass Herr Home dieses vergessen zu haben
scheint), und die Untersucher bezahlten nichts. - l

3) Die þÿ S i t z 1 m g e nfanden vorz" lich im Haag statt, und
nur eini e wenige in þÿ A m s t e l 1 å a m .

4) Es veråossen nach þÿ H o m eû  s 'Besuch keine sechs Monate,
als im Haag die Vereinäung Oromase sich bildete
- sie hielt ihre erste of cielle Sitzung am 2. December
des :Winters 1859 und setzte bis heute ihre Bemühun-
en ort.B

Ö) Erst unåefihr 1870 entstand in Amsterdam die spiri-
tistische esellschaft Veritas. - Oromas e gab stets,
und giebt noch, den Vorrang den psychisch-spiritualis-
tischen Phänomenen und sucht practisch die Gesetze
davon kennen zu lernen, ganz abgesehen von Mitthei-
lungen aus der Geisterwelt. --

þÿ W e 1 t e rkann ich Ihnen, geehrter Herr! mittheilen, dass
hier vor kurzem im Haag Sarnch in der Oromas e, deren

Bibliothekar zu sein ich die E e habe,) noch Besuch hatten
von den beiden þÿ j 1 m g e nBam/ord's aus Macclesfield, auch
in Gesellschaft des Mr. Tiedeman Martheze; über deren
Séancen habe ich in den þÿ   S p i r i t u a l i s t "und in das þÿ   M e d i u m "
zu London kurze Berichte eingeschickt. - , ,

Ferner erwarten wir hier in diesem Sommer nach
einander Mrs, Reed aus New Castle, Mr. Willíamsi und
vielleicht auch,Mrs. Jeneken (Kate Fox) mit ihrem Gemahl,
und Louie þÿ F o 1 v l e raus London. - ~

Mit brüderlíchem Grusze und den besten Wünschen
,fiir die Entwickelung unserer Studien in Deutschland

_

1

Ergebenst þÿ  þÿ  
'

Haag, im Mai 1876, Oude Molstraat 8a.
' G

.

'
'

A.

wir

_

J Rike, Ä
B G

Ehrenmitglied der British National Association of þÿ S p i r i t u 1 l i s t sin
London und der Gesellschaft der geistigen Forscher zu þÿ B u d a p e 1 t h ;
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1) Es war keine Gesellschaft, welche Herrn D. D. Home

nach Holland entbot, sondern unser Landsmann J. 1V.
‚Tiedeman blartheze, Esq., allgemein bekannt in Eng-
land durch seinen Eifer auf unserem Gebiete, war es,der Mr. IIome mitbrachte, um seinen Freunden und
anderen Ske tikem die Phänomene zu zeigen -2) Dieses ges ah nicht auf Kosten des Mr. Home, wie

‚

dieser Herr Seite 190 der Psychischen Studien behauptet,
sondern auf Kosten des genannten Herrn Tiedeman (es
ist seltsam, dass Herr Home dieses vergessen zu haben
scheint), und die Untersucher bezahlten nichts. —

.3) Die Sitzungen fanden vorz" lich im Haag statt, und
nur eini e wenige in Amster am.

4) Es ve ossen nach Ilomds Besuch keine sechs Monate,
als im Haag die Vere’ ' ng Oromase sich bildete
— sie hielt ihre erste of cielle Sitzung am 2. December
des Winters 1859 und setzte bis heute ihre Bemühun-
gen fort.

ö) Erst un efihr 1870 entstand in Amsterdam die spiri-tistische esellschaft Veritas. — Oromase gab stets,
und giebt noch, den Vorrang den psychisch-spiritualis-
tischen Phänomenen und sucht practisch die Gesetze
davon kennen zu lernen, ganz abgesehen von Mitthei-
lungen aus der Geisterwelt. -
Weiter kann ich Ihnen, geehrter Herr! mittheilen‚ dass

wir hier vor kurzem im Haag auch in der Oromase, deren
Bibliothekarzu sein ich die E e habe‚) noch Besuch hatten
von den beiden jungen Bam/orcfs aus Macclesfield, auch
in Gesellschaft des Mr. Tiedeman Martheze; über deren
Seancen habe, ich in den „Spiritualist“ und in das „Medium“
zu London kurze Berichte eingeschickt. -—

‚ ,Ferner erwarten wir hier in diesem Sommer nach
einander Mrs, Reed aus New Castle, Mr. Williainsi und
vielleicht auch‚Mrs. Jena/cm (Kate 50x) mit ihrem Gemahl,
und Lottie Foavler aus London. —— i

Mit brüderlichem Grusze und den besten Wünschen
‚für die Entwickelung unserer Studien in Deutschland

_

' Ergebenst
‚Haag, im Mac‘ 1876, Oude Molslraat 8a. '

' A. J. R000,
Ehrenmitglied der British National Association a! Spiritualists in
London und der Gesellschaft der geistigen Forscher zu Budapesth.‘

H

I! Üi
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276 þÿ r s y s 1 1 m n «þÿ s m a 1 s 1 .þÿ 1 1 1 .mfg. 6. am (Junl1876.)

1 Das þÿ V o l u 1 o t e rþÿ e l 1þÿ l e 1 s e rseelischer þÿ E r r o g 1 1 1 g e 1 .
þÿ   D a sAusland" enthält in No. 6 vom 7. Februar

cr. einen Artikel: þÿ   D a sVolumeter, ein neuer physiolo-
gischer Apparat," worin nach der Leipziger naturwissen-
schaftlichen Zeitschrift þÿ   A u sder Natur" behauptet wird,
dass mittelst desselben Aufschlüsse über gewisse innere
Vorgänge im menschlichen Körper, z. B. über die Ent-
stehung und den Verlauf des Schlafes, der Träume u. s. w.

erhalten werden könnten. In das þÿ oû  ` e n eEnde eines grösseren
Cylinders wird der Arm eines Menschen hineingeschoben
und ein wasserdichter Abschluss zwischen Cylinder und
Arm durch Kautschuk derart hergestellt, dass die Blut-
cirlmlation nicht gehemmt ist. Mit dem anderen ge-
schlossenen Ende steht ein etwa ein Meter langes horizon-
tales Glasrohr von engem Kaliber in Verbindung. Dessen
Ende wird verschlossen und durch eine ebenfalls verschliess-
bare Oeífnung im Cylinder der Raum zwischen demselben
und dem Arme mit gefárbtem lanwarmem Wasser luftdicht
þÿ a u s g eû  i l l t .Nach Wiederverschluss des Cylinders wird die
enge Röhre vom geöffnet, wobei die Flüssigkeit in derselben
etwas vordringt, aber in Folge des Luftdrucks dennoch
zurückgehalten wird. Volumveränderungen des Armes
müssen nun ersichtlich werden. Zuerst bemerkt man rhyth-
misch wiederkehrende kleine Schwankungen des Wasser-
standes in der engen Röhre, als Folge der Herzbewe ngen
und des Athmungsprozesses, welche das Ein- unåuAus-
treten des Blutes aus dem Arm anzeigen. Beim Einschlafen
des Menschen sieht man plötzlich ein ra ides Vorschreiten
der Wassersäule, welche in kurzer Zeit þÿ d 1 a sRohr füllt und

belihjedem Pulsschlage sich trcgfenweise ausleert. Hieraus
sc esst man, dass das Herz lut an den Arm abgegeben
haben muss. Von der Periode des tiefsten Schlafes an bis
zum Erwachen in der Frühe beginnt die Wassersäule im
þÿ B e o b a c h t 1 m g s r o h r eþÿ r l i c k l ä uû  gzu werden. 'lb-itt eine`Er-
regung irgend eines der Sinneswerkzeuge des Schlafenden
ein, so þÿû  n d e tebenfalls ein momentaner Rückgang der
Wassersäule statt. Der Schlafende vernimmt oft die ent-
ferntesten Geräusche mit mathematischer Sicherheit und gibt
diese Eindrücke þÿ 1 1 n w i l l k ü r l i c hund unbewusst am Apparat
bekannt. Interessant ist die Beobachtung von_ Träumen
des Schlafenden, indem die Wassersänle deutlich durch
ihre unregelmässígen Schwankungen die Emdrlicke des
Traumes, Zeit und Zeitdauer desselben registrirt. Auch
im Wachen werden die leisesten seelischen Erregungen durch
den Apparat blossgelegt. So z. B. bewirkt schon die einfache
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m Volunoter ein Messer seelischer Erregulgel.
„Das Ausland“ enthält in No.6 vom 7. Februar‘er. einen Artikel: „Das Volumeter, ein neuer physiolo-

gischer Apparat,“ worin nach der Leipziger naturwissen-
schaftlichen Zeitschrift „Aus der Natur“ behauptet wird,
dass mittelst desselben Aufschlüsse über gewisse innere
Vorgänge im menschlichen Körper, z. B. über die Ent-
stehung und den Verlauf des Schlafes, der Träume u. s. w.
erhalten werden könnten. In das ofleneEnde eines grösserenCylinders wird der Arm eines Menschen hineingeschoben
und ein wasserdichter Abschluss zwischen Cylinder und
Arm durch Kautschuk derart hergestellt, dass die Blut-
cirlmlation nicht gehemmt ist. Mit dem anderen ge-schlossenen Ende steht ein etwa ein Meter langes horizon-
tales Glasrohr von engem Kaliber in Verbindung. Dessen
Ende wird verschlossen und durch eine ebenfallsverschliess-
bare Oeifnung im Cylinder der Raum zwischen demselben
und dem Arme mit gefarbtem lauwarmemWasser luftdicht
ausgefllllt. Nach Wiederverschluss des Cylinders wird die
enge Röhre vorn geölfnet, wobei die Flüssigkeit in derselben
etwas vordringt, aber in Folge des Luftdrucks dennoch
zurückgehalten wird. Volumveränderungen des Armes
müssen nun ersichtlich werden. Zuerst bemerktman rhyth-
misch wiederkehrende kleine Schwankungen des Wasser-
standes in der engen Röhre, als Folge der Herzbewe ngenund des Athmungsprozesses, welche das Ein- un Aus-
treten des Blutes aus dem Arm anzeigen. Beim Einschlafen
des Menschen sieht man plötzlich ein ra ides Vorschreiten
der Wassersäule, welche in kurzer Zeit as Rohr füllt und
bei 'edem Pulsschlage sich tro fenweise ausleert Hieraus
sc esst man, dass das Herz lut an den Arm abgegeben

' haben muss. Von der Periode des tiefsten Schlafes an bis
zum Erwachen in der Frühe beginnt die Wassersäule im
Beobachtungsrohre rlickläufig zu werden. lh-itt eineEr-
regung irgend eines der Sinneswerkzeuge des schlafenden
ein, so findet ebenfalls ein momentaner Rückgang der
Wassersäule statt. Der Schlafende vornimmt oft die ent-
ferntesten Geräusche mit mathematischerSicherheit und gibt
diese Eindrücke unwillkürlich und unbewusst am Apparat
bekannt. Interessant ist die Beobachtung von Träumen
des schlafenden, indem die Wassersäule deutlich durch
ihre unregelmässigen Schwankungen die Eindrücke des
Traumes, Zeit und Zeitdauer desselben registnrt. Auch
im Wachen werden die leisesten seelischen Erregungen durch
den Apparat blossgelegt. So z. B. bewirktschon die einfache
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lllultiplícation zweier Ziifern ein Zurückweichen der Wasser-
säule in Folge des gesteigerten Denkprozesses, der das
Blut aus den Extremitäten dem Gehirn þÿ z uû  i h r t .Beim
Schlafe ist das Entgegengesetzte der Fall, weil da das Ge-
hirn nicht mehr arbeitet und seine Blutmenge entlässt.
Am Schlusse heisst es: - þÿ   E sist wohl bewunderungs-
wilrdi , wie mit Hilfe eines so einfachen Apparates, (dessen
oben beschriebene Construction nicht die einzig mögliche
ist und) dessen þÿ E rû  n d u n gan das Ei des Columbus erinnert,*)
die verwickeltsten Vorgänge im seelischen und leiblichen
Leben des Menschen, die a erdings auf andern Wegen zum

Theile schon erforscht, zum andern Theile aber nur geahnt
waren, wirklich messbar dargestellt werden können." -

Wa.rum will man aber die von dem Chemiker Dr. B. Ilare
in Philadelphia und dem Physiker Crookes in London er-

fundenen Instrumente nicht berücksichtigen und gelten lassen,
welche doch noch weit complicirtere Erscheinungen des
Seelenlebens zur Anzeige bringen, wie in Hwrds þÿ   E x -
perimentellen Untersuchungen iiber Geistermani-
estationen" (Leipzig, 1871) und m Orookes' þÿ   D e r

Spiritualismus und die Wissenschaft" (Leipzig,1872)
durch Illustrationen und genaue Beschreibung nachge-
wiesen ist? Gr. C. Wittig.

Carus þÿ 8 t e r 1 e ' sþÿ f e l 1û  l l l l gentwickelte Psyche.
Aus Carus þÿ S t e n 1 e ' sMittheilungen in dem Artikel: þÿ   D i e

holde Schaam. Das Erröthen in seiner seelischen und
körperlichen Entstehung" (Gartenlaube No. 13) erfahren
wir, dass das im Jahre 1859 von Guthrie in seinen Wir-
kungen auf den Or anismus zuerst beobachtete Amylnitrit
(eine schwachgelbñche, durchdringend obstartig nechende,
aus þÿ K a r t oû  e lû  1 s e l ö ldurch Behandlung mit Salpetersäure
erzeugte Flüssigkeit) durch Einathmen das Antlitz þÿ 1 nPm'pur-
gluth taucht und die Zahl der Herzschllâäeu verdoppelt.
Darwin wies in seinem Buche über den Au ck der Ge-
mlithsbewegungen (1872) auf die Aehnlichkeit dieses künst-
liohen Blutrausches mit der natürlichen Beschämun hin.
Dr. Filehne aber soll 1874 durch eine Reihe von ånter-
suchun en nachäewiesen haben, dass der durch Amylnitrit
erzeu e Zustan sich kör erlich gar nicht von einer recht-
scha enen Schaam untersclieide. Man habe auch þÿ g e f 1 m d e n ,
dass so zu sagen die Mechanik oder Claviatur des Vor-

') Siehe þÿ   G a r t e n l 1 1 1 b e "No. 24/1876: ,Der þÿ E l nû  u 1 sdes Denkens
uf am þÿ P 1 1 1 " ,s. 408, mem um den þÿ E rû  n d e r .

Carus Sternds feinfühlig entwickelte Psyche. 277
Multiplication zweier Ziffern ein Zurückweichen der Wasser-
säule in Folge des gesteigerten Denkprozesses‚ der das
Blut aus den Extremitäten dem Gehirn zufiihrt. Beim
Schlafe ist das Entgegengesetzte der Fall, weil da das Ge-
hirn nicht mehr arbeitet und seine Blutmenge entlässt.
Am Schlusse heisst es: — „Es ist wohl bewunderungs-
würdi , wie mit Hilfe eines so einfachen Apparates, (dessen
oben beschriebene Construction nicht die einzig mögliche
ist und) dessen Erfindung an das Ei des Columbus erinnert,*)
die verwickeltsten Vorgän e im seelischen und leiblichen
Leben des Menschen, die a erdings auf andern Wegen zum
Theile schon erforscht, zum andern Theile aber nur geahnt
‚waren, wirklich messbar dargestellt werden können.“ —

Warum will man aber die von dem Chemiker Dr. R. Ilare
in Philadelphia und dem Physiker Crookes in London er-
fundenenInstrumente nicht berücksichtigenund gelten lassen,
welche doch noch weit complicirtere Erscheinungen des
Seelenlebens zur Anzeige bringen, wie in Ha/rds „Ex-
erimentellen Untersuchungen über Geistermani-
estationen" (Leipzig, 1871) und in Orookes’ „DerSpiritualismusund die Wissenschaft“ (Leipzig,1872)

durch Illustrationen und genaue Beschreibung nachge-
wiesen ist? G9‘. C. Waitüg.

Gans 8ter|e's fellflllllg entwickelte Psyche.
Aus Carus Slenze’: Mittheilungenin dem Artikel: „Dieholde Schaam. Das Erröthen in seiner seelischen und

körperlichen Entstehung“ (Gartenlaube No. 13) erfahren
wir, dass das im Jahre 1859 von Guthrie in seinen Wir-
kungen auf den Or anismus zuerst beobachtete Amylnitrit(eine schwachgelb 'che, durchdringend obstartig nechende,
aus Kartoffelfuselöl durch Behandlung mit Salpetersäureerzeugte Flüssigkeit)durch Einathmendas Antlitz 111 Purpur-gluth taucht und die Zahl der Herzschl‘ e verdoppelt.
Darwin wies in seinem Buche über den Au ck der Ge-
mllthsbewegungen (1872) auf die Aehnlichkeit dieses künst-
lichen Blutrausches mit der natürlichen Beschämun hin.
Dr. Filelme aber soll 1874 durch eine Reihe von nter-
suchun en nach ewiesen haben, dass der durch Amylnitriterzeiägga Zustan sich kör erlich gar nicht von einer recht-
scha enen Schaam untersc eide. Man habe auch gefunden,dass so zu sagen die Mechanik oder Claviatur des Vor-

‘) Siebe „Gartenlaube“ No. 24/1876: ‚Der Einfluss des Denkens
m den Puls“, s. 408, Näheres über den Erfinder.
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` anges schon unter den höheren Thieren þÿ g e g 1 e b c nsei", unddass es hier oifenbar nur an dem þÿ e i n a 1 í s culten` Spieler,
einer feinfühlig entwickelten Psyche fe t, um das ver-
führerische Farbenspiel anzustimmen. Sterne sagt ganz
richtig: - þÿ   Jedenfal s muss die Verbindung des bewegenden
Theils der gefássregulirenden Nerven mit dem Denkorgene
eine sehr innige sein, da sie so überaus leicht, und selbst
bei verhältnissmässig rohen Völkern in Mitleidenschaft ge-
zogen werden." Diese Verbindung wird durch den aus dem
Gehirne entspringenden umherschweifenden Nerven vermittelt,
welcher 'auf die von besonderen Kraftmagazinen des sog.
sympathischenþÿ N e r v e n g eû echtes unwillkürlich bewegten Organe
(Herz, Verdauungsapparat, Lungen, Blutgefässe u. s. wà) be-
stimmend oder þÿ r e g u l 1 r e n deínwirkt. Festgestellt ist, dass urch
das Amylnitrit nicht etwa die genannten gefássbewegenden
Nerven vorübergehend gelähmt werden, sondern dass die
Arbeitseinstellung im Bureau derselben, im Gehirne, statt-
findet. 'Umgekehrt lässt sich der halberloschene Herzschlag
'eines übermässig Chloroformirten, wie ein Londoner Arzt
kürzlich entdeckt haben soll, durch das Einathmen von

Amylnitrit neu beleben, so dass dasselbe als wichtiges Gegen-
mittelbei Chloroformvergiftungen erkannt worden ist.

Wenn þÿ C a r a 1 sSterne nicht ausdrücklich auf eine fein-
fühlig entwickelte Psyche bei dem Vorgangs des natürlichen
Schamerröthens hingedeutet hätte, so könnte man aus der
übrigen Haltung seines Artikels unwillkürlich schliessen,
dass hinter dem Gehirn und Nervensystem eine Verbindung
ähnlicher materieller Aetherarten wirksam sei, wie das
Amylnitrit. Wir halten es da wohl noch besser mit einem
für sich organisirten Seelenwesen, welches zeitweise durch
dergleichen störende Einwirkungen von dem mit ihm ver-

knüpften Nervensysteme ausgelöst werden kann. '

-iiííííi,

Kurze Notizen.

a) In einem Artikel der þÿ   E u r o p a "No. 16/1816, be-
titelt: þÿ   D e rerste schöngeistige Salon in Paris", welcher
einen Auszug der Schrift: - þÿ   H i s t o r i s c h eStudien von Dr.
W Bçrblínger. Oberlehrer am Rendsburger þÿ R e a l ä y n 1 n a s i u 1 n . "gß lin, in Com. bei S2 Calvary 'Q' Comp., 187 ) - bildet,þÿ n â 1 e nwir von dem geistigen Mittelpunkte dieses Kreises,
von Catharina de þÿ I / T v m 1 e ,Merquise von Rambouillet, welche,
1588 in Rom geboren, schon im Jahre 1600 mit 12 Jahren
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' anges schon unter den höheren Thieren gegeben sei’, und

ass_ es hier offenbar nur an dem ein esc ulten’ Spieler,
einer feinfühlig entwickelten Psyche fe t, um das ver-
führerische Farbens‘ iel anzustimmen. Sterne sagt ganz
richtig: — „Jedenfal s muss die Verbindungdes bewegenden
Theils der gefassregulirenden Nerven mit dem Denkorgane
eine sehr innige sein, da sie so überaus leicht, und selbst
bei verhältnissmässig rohen Völkern in Mitleidenschaft ge-
zogen werden.“ Diese Verbindung wird durch den aus dem
Gehirne entspringendenumherschweifendenNerven vermittelt,
welcher auf die von besonderen Krafizmagazinen des sog.sympathischenNervengeflechtesunwillkürlichbewegtenOrgane
(Herz, Verdauungsapparat, Lungen, Blutgefässe u. s. w. bes
stimmend oder reguhrend einwirkt. Festgestellt ist, dass urch
das Amylnitrit nicht etwa. die genannten gefassbewegenden
Nerven vorübergehend gelähmt werden, sondern dass die
Arbeitseinstellung im Bureau derselben, im Gehirne, statt-
findet. ’Umgekehrt lässt sich der halberloscheneHerzschlag
"eines übermässig Chloroformirten‚ wie ein Londoner Arzt
kürzlich entdeckt haben soll, durch das Einathmen von‘Amylnitritneu beleben,so dass dasselbe als wichtiges Gegen-
mittelbei Chloroformvergiftungen erkannt worden ist.

Wenn Carus Sterne nicht ausdrücklich auf eine fein-
fühlig entwickelte Psyche bei dem Vorgangs des natürlichen
Schamerröthens hingedeutet hätte, so könnte man aus der
übrigen Haltung seines Artikels unwillkürlich schliessen,
dass hinter dem Gehirn und Nervensystem eine Verbindung
ähnlicher materieller Aetherarten wirksam sei, wie das
Amylnitrit. Wir halten es da wohl noch besser mit einem
für sich organisirten Seelenwesen, welches zeitweise durch
dergleichen störende Einwirkungen von dem mit ihm ver-
knüpften Nervensystems ausgelöst werden kann. '

Kurze Notizen.
a) In einem Artikel der „Europa“ No. 16/1876, be-

titelt: „Der erste schöngeistige Salon in Paris“, welcher
einen Auszug der Schrift: — „Historische Studien von Dr.
W. Bgrblinger. Oberlehreram Rendsburger Rea nasiuni."gBäi-lin, in Com. bei S. Calvary J» 0omp.‚ 187 ) — bildet,
n en wir von dem geistigen Mittelpunkte dieses Kreises,

von Catharine de I/"zvane, Marquise von Rambouillet, welche,
1588 in Rom geboren, schon im Jahre 1600 mit 12 Jahren
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mit Charles. dbíngennes, Marquis von Rambouillet vermählt
worden war, der ein Freund des Cardinals Richelieu war,
die Notiz, dass die Marquise sich zeitig von dem damaligen
wüsten þÿ H oû  e b e neines Heinrich IK und Ludwig XIII. zu-

rückzog und sich der þÿ E r z i e h 1 m gihrer Kinder und ihren
literarischen und künstlerischen þÿ N e i g 1 m g e nwidmete. þÿ   A u f
die Stille der eigentlichen Häuslichkeit wurde sie noch mehr
beschränkt," heisst es daselbst, þÿ   a l ssich schon in jüngeren
Jahren ei enthümliche þÿ K r a n k h e i t s e r s c h e i n 1 men bei ihr ein-
stellten. Sie konnte weder Sonnenschein, nocli selbst Kamin-
:euer ertragen, ohne von þÿû  e b e r h a f t e nErschütterungen, die
selbst bis zu Ohnmachten führten, þÿ e r g r iû  ` e nzu werden."
Die Blüthezeit ihres Salons þÿû  e lin die Jahre 1617 bis 1645.
Vielleicht þÿû  n d e nsich in dem angezogenen Werke noch
weitere Aufschlüsse über den Verlauf dieses ihres höchst
seltsamen sensitiven Zustandes, der sie vielleicht der Be-
achtungunserer Leser em þÿû  e h l t .

b) Der jün st verstorbene freisinnif Theologe Heinrich
Lang in Zürich ierichtet in seinem IK rtikel der þÿ   G a r t e n -
laube" No. 17/1876, betitelt: þÿ   5 .Die Tübinger Schule,"
dass seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts alle Beweg-
ungen dahin gingen, das Wunder für unglaubwürdig zu
halten. þÿ   G ö t h e , "heisst es daselbst S. 289 weiter, þÿ   h a tim
Sinne aller Träger der fortschreitenden Geistesbildung, selbst
eines Jacobi, des berufenen Schutzredeners der Religion des
Christenthums, an Lavater geschrieben: þÿ   D uhältst das
Evangelium, wie es steht, für die göttlichste Wahrheit; mich
würde eine vernehmliche Stimme vom Himmel nicht iiber-
zeugen, dass das Wasser brennt und das' Feuer löscht, dass
ein Weib ohne Mann gebärt und dass die Todten þÿ a 1 1 f e r -
stehen; vielmehr halte ich diess für Lästerungen gegen
den grossen Gott und seine Offenbarung in der Natur."
Dieses Göthe-Wort sei gleichsam die Losung gewesen, mit
welcher ein junger Repetent (Strauss) im Tübinger Stift seinen
Feldzug gegen die Evan elien in seinem þÿ   L e b e nJesu" begann,
dessen Ergebniss war: gDieses Leben Jesu ist Mythus. -
In neuester Zeit ist die Wunder-Theorie von Seiten
des Spiritualismus durch zwei Männer, den Naturforscher
Wallace in seiner þÿ   w i s s e n s c h a f t l i c h e nAnsicht des Ueberna-
tiirlichen" sowie in seiner þÿ   V e r t h e i d i g u n gdes modernen
Spiritualismus", und durch den früheren amerikanischen
Gesandten und Schriftsteller Mr. Robert Dale Owen in seinem

iüngsten, soeben deutsch erschienenenWerke: þÿ   Das s trei tige
and" einer anz neuen Betrachtungsweise, unter Revision

der bisherigen Worstellung vom Wunder, unterzogen worden!
Wer, wie Gölhe, die Wunder des Evangeliums so gar buch-
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mit Charles. JAngennes, Marquis von Rambouillel vermählt
worden war, der ein Freund des Cardinals Richelieu war,
die Notiz, dass die Marquise sich zeitig von dem damaligen
Wüsten Hoileben eines Heinrich IV. und Ludwig XIII. zu-
rückzog und sich der Erziehung ihrer Kinder und ihren
literarischen und künstlerischen Neigungen widmete. „Auf
die Stille der eigentlichen Häuslichkeit wurde sie noch mehr
beschränkt,“ heisst es daselbst, „als sich schon in jüngeren
Jahren ei enthümlicheKrankheitserscheinun en bei ihr ein-
stellten. ie konnte weder Sonnenschein, noc selbst Kamin-
feuer ertragen, ohne von fieberhaften Erschüttenmgen, die
selbst bis zu Ohnmachten führten, ergriffen zu werden.“
Die Blüthezeit ihres Salons fiel in die Jahre 1617 bis 1645.
Vielleicht finden sich in dem angezogenen Werke noch
weitere Aufschlüsse über den Verlauf dieses ihres höchst
seltsamen sensitiven Zustandes, der sie vielleicht der Be-
achtungunserer Leser em fiehlt.

b) Der jün st verstor ene freisinni e Theologe Heinrich
Lang in Zürich erichtet in seinem IV. rtikel der „Garten-
laube“ No. 17/1876, betitelt: „5. Die Tiibinger Schule,“
dass seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts alle Beweg-
ungen dahin gingen, das Wunder für unglaubwürdig zu
halten. „Göthe,“ heisst es daselbst S. 289 weiter, „hat im
Sinne aller Träger der fortschreitenden Geistesbildung,selbst
eines Jacobi, des berufenen Schutzredeners der Religion des
Christenthums, an Lavater geschrieben: „Du hältst das
Evangelium, wie es steht, für die göttlichste Wahrheit; mich
würde eine vernehmliche Stimme vom Himmel nicht über-
zeugen, dass das Wasser brennt und das’ Feuer löscht, dass
ein Weib ohne Mann gebärt und dass die Todten aufer-
stehen; vielmehr halte ich diess für Lästerungen gegenden grossen Gott und seine Offenbarung in der Natur.“
Dieses Göthe-Wort sei gleichsam die Losung gewesen, mit
welcher ein junger Repetent (Strauss)im TübingerStift seinen
Feldzug gegen die Evan elien in seinem „LebenJesu“ begann,
dessen Ergebniss war: ieses Leben Jesu ist Mythus. -
In neuester Zeit ist die Wunder-Theorie von Seiten
des Spiritualismus durch zwei Männer, den Naturforscher
Wallau in seiner „wissenschaftlichen Ansicht des Uebema-
türlichen“ sowie in seiner „Vertheidigung des modernen
Spiritualismus“, und durch den früheren amerikanischen
Gesandten und Schriftsteller Mr. Robert Dale Omen in seinem

gsten, soebendeutsch erschienenenWerke:„Das streitige
and“ einer anz neuen Betrachtungsweise, unter Revision

der bisherigen orstellung vom Wunder, unterzogen worden.’
Wer, wie Gölhe, die Wunder des Evangeliums so gar buch-
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stäblich auífassen wollte, würde allerdinbgs dieselben als
Lästerungen ge en den grossen Gott der atur anerkennen
müssen. Dassåbe Missverständniss würde alsdann auch
die sog. þÿ W u 1 1 d e roder seltsamen und seltenen Erschein-
ungen des modernen Spiritualismus treñ`en. Es muss eben
alles Berichtete im Sinne von Joh. VI., 64 nach dem Geiste
und Lehen der Worte (cum ano salis) aufgefasst werden.
Göthis Annahme, dass z. B. gs Feuer immer brenne und
das Wasser immer lösche, trifft leider auch nicht beständig
zu, wie man aus dem þÿ   B e r i c h tüber den þÿ S a i r i t 1 1 a l i s m u s "aus Home's Manipulationen mit feurigen Ko len ersehen
kann. Derartige þÿ E r s c h e i n 1 m g e nwollen eben studirt sein;
nur der blinde Glaube macht sie zu Wundern. Wie wenn

alle sogenannten Wunder der Evangelien und des modernen
Spiritualismus von derselben Beschaffenheit und dennoch
naturgesetzlich þÿ 1 m ddarum auch natürlich wären? Wer
von unseren Gegnern hat denn diese Frage bis jetzt auf-
richtig zu lösen unternommen?

c) Von dem jüngst verstorbenen Dichter Professor
Eduard Mörike erzählt uns Robert Waldmüller- Duboc in
þÿ   W e s t e r m a r m ' sillustrírten deutschen Monats-Heften" vom

April 1876 S. 60, dass das Wahrsagen der Zigeunerin in
þÿ s e 1 n e m(WaIdmülIer's) Gedichte þÿ   W a l p r a "und þÿ d 1 eAusdeut-
ung ihrer Pro hezeihungen sie Beide (während eines Besuches
1I!ôrike's bei fetzterem am 27. Februar 1875 in Stuttgartåauf das Kapitel der Ahnungen, des Somnambulismus un

ähnlicher Dinge aus den Geheimkammern des Seelenlebens
gebracht, þÿ   u n dnach dieser Seite zeigte Mörike, sobald er

sich entgegenkommenden þÿ A n s p r e c l 1 e n sversichert hatte, ein
so lebendi es Interese, dass die halbe Stunde seines Ver»
weilens imgFluge verstrich etc." - Ueber seine Beziehungen
zu Justinus Kerner und anderen berühmten Zeitgenossen
verweisen wir auf enanntes Erinnerungsblatt, sowie auf
Friedrich 1Votter's Neírolog.

d) Dr. C. Sandreczkí theilt in þÿ   D a sAusland" No. 13
vom 27. März cr. þÿ   E i n i g e süber Zauberheilmittel der Araber"
mit und sagt in der Ein eitung ebenso wahr als þÿ z u t r eû  e n d :-

þÿ   D i eGeschichte aller Völker, nicht bloss der ältesten und
dunkelsten Zeiten, nein auch unserer hellleuchtenden Zeit
unserer Tage, giebt unzählige Beweise an die Hand, dass
Zauberei und Magie ein Hang ist, zu dem der Keim wohl
in jedem Mensehen verborgen liegt. Der Mensch liebt
alles Wunderbare, auch der, dem jedes Wunder als ver~

þÿ m u 1 f t w i d r i gund darum verwerflich gilt. Er mag Geister-
und Gespenstergeschichten belächeln oder bes ötteln, den-
noch werden sie auf ihn einwirken, wenn nicht als anziehend,
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stäblich auifassen wollte, würde allerdin dieselben als
Lästenmgen ge en den grossen Gott der atur anerkennen
müssen. Dass be Nfissverständniss würde alsdann auch
die sog. Wunder oder seltsamen und seltenen Erschein-
ungen des modernen Spiritualismus treifen. Es muss eben
alles Berichtete im Sinne von Joh. VL, 64 nach dem Geiste
und Leben der Worte (cum ano salis) aufgefasst werden.
Göthc’: Annahme, dass z. B. Es; Feuer immer brenne und
das Wasser immer lösche, triflt leider auch nicht beständig
zu, wie man aus dem „Bericht über den S iritualismus“
aus Homds Manipulationen mit feurigen’ K0 leu ersehen
kann. Derartige Erscheinungen wollen eben studirt sein;
nur der blinde Glaube macht sie zu Wundern. Wie wenn
alle sogenannten Wunder der Evangelien und des modernen
Spiritualismus von derselben Beschaffenheit und dennoch
naturgesetzlich und darum auch natürlich wären? Wer
von unseren Gegnern hat denn diese Frage bis jetzt auf-
_richtig zu lösen unternommen?

c) Von dem jüngst verstorbenen Dichter Professor
Eduard Mörike erzählt uns Robert Waldmüller-Duboc in
„Westermanrüs illustrirten deutschen Monats-Heften“ vom
April 1876 S. 60, dass das Wahrsagen der Zigeunerin in
seinem (Waldmüllerfis) Gedichte „Walpra“ und die Ansdeut-
ung ihrer Pro hezeihungen sie Beide (während eines Besuches
Mörike’: bei etzterem am 27. Februar 1875 in Stuttgart
auf das Kapitel der Ahnungen, des Somnambulismus un
ähnlicher Dinge aus den Geheimkammern des Seelenlebens
gebracht, „und nach dieser Seite zeigte Mörike, sobald er
sich entgegenkommenden Ansprechens versichert hatte, ein
so lebendi es Interese, dass die halbe Stunde seines Ver»
weilens im luge verstrich etc.“ —— Ueber seine Beziehungen
zu Jurtinus Kenner und anderen berühmten Zeitgenossen
verweisen wir auf enanntes Erinnerungsblatt, sowie auf
Friedrich Nottefis Ne rolog.

d) Dr. 0. Sandreczki theilt in „Das Ausland“ No. 13
vom 27. März cr. „Eini es überZauberheilmittelder Araber“
mit und sagt in der Ein eitung ebenso wahr als zutrefiend: —

„Die Geschichte aller Völker, nicht bloss der ältesten und
dunkelsten Zeiten, nein auch unserer hellleuchtenden Zeit
unserer Tage, giebt unzählige Beweise an die Hand, dass
Zauberei und Magie ein Hang ist, zu dem der Keim wohl
in jedem Menschen verborgen liegt. Der Mensch liebt
alles Wunderbare, auch der, dem jedes Wunder als ver-
nunftwidrig und darum verwerflich gilt. Er mag Geister-
und Gespenstergeschichten belächeln oder bes ötteln, den-
noch werden sie auf ihn einwirken, wenn nicht a anziehend,
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doch als grauerlich oder gruselig; und erinnert er sich
derselben in stiller Mitternacht anf þÿ e i n s a 1 n e mPfade oder
unter Gräbern, so überlänft ihn vielleicht ein kleiner oder
grosser Schauer, während sie doch theoretisch, als ausser-
halb aller Wirklichkeit, nur in der Einbildung bestehend
(das Wort passt gar nicht) nicht den geringsten Eindruck
machen sollt/en." Hierzu fügt er die Anmerkung: þÿ   U n d
woher denn dieses Wunder der Einbildnng wieder, da
wir, wenn Alles an und in uns Materie oder Sinnenstolf,
doch alles für die Sinne Nichtbestehende auch als Un-
denkbares, Uneinbildbares bezeichnen und gelten
lassen müssen? Wie kann denn der reine Sinnenmensch
für irgend etwas, das þÿû  i rkeinen seiner Sinne da ist -
also nicht ist, - eine Empfánglichkeit habenl" - þÿ   J e d e r
chaldäische,_,ägyptische oder andere Zauberer oder þÿ M 1 â i e rdes Alterthums, wie der der neueren und neuesten eit,
behauptet eine höhere Weisheit und Macht über Geheim-
kräfte der Natur und über die Geisterwelt (Spiritisten,
þÿ T i s c l 1 k l o p f e r e i ,Kartenschlägerinnenå zu besitzen, und trotz
aller Philosophie und Physik wllr e auch heute noch ein
Apollonius von 12/ana Tausende von Anhängern und Lehr-
lingen þÿû  n d e n ,so gut als unsere Tischklopfer. þÿ S 1 v c d e n b o r g
und die Martínisten (Anhänger des Louis Claude de Sl. Martin
von Ambois? huldigten ja auch der Magie." - Wir ver-

weisen den orscher wegen des Weiteren auf den Artikel
selbst und dürfen uns schon Glück wünschen, wenn die Wissen-
schafter wenigstens anfangen, uns in eine Kategorie mit
Kartenschliigerinnen zu setzen. Wir sind dann doch in ihr
System eingereiht, während wir früher gar nichts werth
waren. Vielleicht beruht aber der moderne Spiritualismus
und exact forschende Spíiritismus auf ganz etwas Anderem
als dieser behaupteten öheren Weisheit und Macht über
Geheimkräfte der Natur und über die Geisterwelt?l Den
wahren Sachverhalt zu ergründen, wäre nun endlich einmal
Sache der uns registriren wollenden Herren Systematiker.

e) Auch die sonst besseren Fenilletonisten, wie ein
Max Remy in seinen þÿ   B e r l i n e rBerichten" in der þÿ   E u r o p a "
No. 17/1876, sind sich noch immer nicht klar, wohin sie
das eigentliche Wesen des modernen Spiritualismus rechnen
sollen. Anknüpfend an die 'üngste Falschmünzerei der
neuen Reichsmarkstlicke und d,er Zwanzigmarkscheine sagt
er: - þÿ   A u c hist es (da wir einmal auf ein lichtscheues
Gebiet erathen sind) erwähnenswerth, auf welche Albern-
heiten åie Spekulation auf den Aberglauben der Leute
verfallen ist. Trieb sie früher mit den sogenannten electro-
mßgnetischen Ketten einen blühenden Umsatz, so macht
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doch als grauerlich oder gruselig; und erinnert er sich
derselben in stiller Mitternacht auf einsamem Pfade oder
unter Gräbern, so überläuft ihn vielleicht ein kleiner oder
grosser Schauer, während sie doch theoretisch, als aussor-
halb aller Wirklichkeit, nur in der Einbildungbestehend
(das Wort passt gar nicht) nicht den geringsten Eindruck
machen sollten.“ Hierzu fiigt er die Anmerkung: „Und
woher denn dieses Wunder der Einbildung wieder, da
wir, wenn Alles an und in uns Materie oder Sinnenstoff,
doch alles für die Sinne Nichtbestehende auch als Un-
denkbares, Uneinbildbares bezeichnen und gelten
lassen müssen? Wie kann denn der reine Sinnenmensch
für irgend etwas, das für keinen seiner Sinne da ist -—

also nicht ist, —- eine Empfanglichkeit haben!“ — „Jeder
_

chaldäischegigyptische oder andere Zauberer oder Miäierext,des Alterthums, wie der der neueren und neuesten
behauptet eine höhere Weisheit und Macht über Geheim-
kräfte der Natur und über die Geisterwelt (Spiritisten,Tischklopferei, Kartenschlägerinnen zu besitzen, und trotz
aller Philosophie und Physik wür e auch heute noch ein
Apollonius von Tyaaa Tausende von Anhängern und Lehr-
lingen finden, so gut als unsere Tischklopfer. Smedenborg
und die Martinisten (Anhänger des Laut’: Claudia de St. Martin
von Amboise huldigten ja auch der Magie.“ — Wir ver-
weisen den orscher wegen des Weiteren auf den Artikel
selbst und dürfen uns schon Glück wünschen, wenn die Wissen-
schafter wenigstens anfangen, uns in eine Kategorie mit
Kartenschlägerinnen zu setzen. Wir sind dann doch in ihr
System eingereiht, während wir früher gar nichts werth
waren. Vielleicht beruht aber der moderne Spiritualismus
und exact forschende S iritismus auf ganz etwas Anderem
als dieser behaupteten öheren Weisheit und Macht über
Geheimkräfte der Natur und über die Geisterwelt?! Den
wahren Sachverhalt zu ergründen, wäre nun endlich einmal
Sache der uns registriren wollenden Herren Systematiker.

e) Auch die sonst besseren Fenilletonisten, wie ein
Max Remy in seinen „Berliner Berichten“ in der „Europa“
No. 17/1876, sind sich noch immer nicht klar, wohin sie
das eigentliche Wesen des modernen Spiritualismus rechnen
sollen. Anknüpfend an die "üngstc Falschmünzerei der
neuen Reichsmarkstücke und er Zwanzigmarkscheine sagt
er: -— „Auch ist es (da wir einmal auf ein lichtscheues
Gebiet erathen sind) erwähnenswerth, auf welche Albern-
heiten die Spekulation auf den Aberglaubender Leute
verfallen ist. Trieb sie früher mit den sogenannten electro-
magnetischen Ketten einen blühenden Umsatz, so macht
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sie sich jetzt mit þÿ   s y m p a t h i s c h e nRingen" die Leichtgläubig-
keit ungebildeter Menschen zunutze. Ob es damit zn-

sammenhängt; dass die Spiritisten (vielleicht in Ermangelung
besserer Geschäfte) neuerdings wieder besonders rege zu

wirken þÿ a nû  n g e n ?Bekanntlich sind Aberglaube und Un-
glaube jederzeit Hand in Hand gegangen." - Das heisst
doch wahrlich, eine offenbar der Sache ganz fremde be-
triigerische S ekulation auf die Unwissenheit Ungebildeter
mit Haaren gerbeiziehen und den Spiritisten aufbinden,
wie wenn wir etwa aus Herrn Remy's Mittheilungen über
die neueste Falschmünzerei schliessen wollten, er sei viel-
leicht selbst irgendwie in Besitz falscher Geldstücke þÿ 1 m d
Scheine *gelangt und habe sie heimlich als echt weiter ge-
geben, ö entlich aber vor solchem Thun gewarnt, um damit
andere Leute sicher zu stellen. Man nennt einen solchen
,Schluss einen Schluss von dem Prügel auf den Winkel.
Wo und wem hat der Spiritualismus jemals sympathische
,Ringe oder electro-magnetische Ketten zum Verkauf aus-

geboten? Darf man denn selbst einen Mörder gesetzlich
tödten, ohne ihn vorher des Todtschlages überführt zu

haben? Wenn Herr Remy aber ohne faktische Beweise dem
þÿ S p i r i t i s 1 n u sdiesen abergläubischen Betru in die Schuhe
sehiebt,»ist er da nicht selbst - ,ein þÿ a a l s c h m i i n z e rdes
ehrlichen Rufe und Characters anderer Meinungsrichtungen,
als die seine? Bewegt er sich nicht selbst in dem licht-
scheuesten aller Gebiete?

f) Frau Charlotte Edle von Schíckh zu Wien hat 1875
im Selbst~Verlage eine Broschüre von 20 Seiten erscheinen
lassen unter dem Titel: -» þÿ   A u c heine Gottes-Idee.
Dem Zeitgeiste gewidmet." - Wir heben für uns nur

folgende Stelle aus den vielfach geistreichen Aphorismen
der kleinen Schrift hervor: - þÿ   D i eGläubigen bauen auf
das Gebet und seine Erhörung durch _Gott, Christus, Maria,
die Heiligen etc. Müssen sie es auch sein, denen 'ene die
Erfüllung ihrer Wünsche verdanken? -Nein! Ja mehr noch,
die Erhörung des Gebetes ist der schwächste Beweis für
das Vorhandensein eines Gottes, þÿû  i rdie Göttlichkeit' Christi.
Sehen wir es. nicht im,Leben, wie dem Unwissendeneder
Mehrwissende, dem Niedrigen der .Höhere zu helfen vermag?
Und doch ist hier der Unterschied geringer, als der sein kann
zwischen dem Erdenmenschen und etwa jenen, die ihm vor-

angegangen sind zur nächsthöheren Existenz. Es genügt
zur Erhörung des Gebetes in erster Instanz einfach die
Annahme solcher þÿ V o r a 1 n g e g a n g e n e r ,die sich fiir den Lehen-
«den interessiren und denen sich das Interesse einer dritten
¬Begion wieder zuvwendet und so fort bis zu sehr hohen
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sie sich jetzt mit „sympathischen Ringen“ die Leichtgläubig-
keit nngebildeter Menschen zunutze. Ob es damit zu-
sammenhängt-dass die Spiritisten (vielleicht in Ermangelung
besserer Geschäfte) neuerdings wieder besonders rege zu
wirken anfingen? Bekanntlich sind Aberglaubeund Un-
glaube jederzeit Hand in Hand gegangen.“ -—- Das heisst
doch wahrlich, eine offenbar der Sache ganz fremde be-
trügerische S ekulation auf die Unwissenheit Ungebildeter
mit Haaren erbeiziehen und den Spiritisten aufbinden‚
wie" wenn wir etwa aus Herrn Remy’: Mittheilungenüber
die neueste Falschmünzerei schliessen wollten, er sei viel-
leicht selbst irgendwie in Besitz falscher Goldstücke und
Scheine elangt und habe sie heimlich als echt weiter ge-geben, ö entlich aber vor solchem Thun gewarnt, um damit
andere Leute sicher zu stellen. Man nennt einen solchen
‚Schluss einen Schluss von dem Prügel auf den Winkel.
Wo und wem hat der Spiritualismus jemals sympathische
‚Ringe oder electro-magnetische Ketten zum Verkaufaus-
geboten? Darf man denn selbst einen Mörder gesetzlichtödten, ohne ihn vorher des Todtschlages überführt zu
haben? Wenn Herr Remy aber ohne faktische Beweise dem
Spiritismus diesen abergläubischen Betru in die Schuhe
S0hiQbt,'i3t er da nicht selbst — ein alschmünzer des
ehrlichen Rufe und Characters anderer Meinungsrichtungen,
als die seine? Bewegt er sich nicht selbst in dem licht-
scheuesten aller Gebiete?

f) Frau Charlotte Edle von Schickh zu Wien hat 1875
im Selbst-Verlage eine Broschüre von 20 Seiten erscheinen
lassen unter dem Titel: -—— „Auch eine Gottes-Idee.
Dem Zeitgeiste gewidmet.“ -— Wir heben für uns nur
folgende Stelle aus den vielfach geistreichen Aphorismen
der kleinen Schrift hervor: — „Die Gläubigen bauen auf
das Gebet und seine Erhörung durch Gott, Christus, Maria,
die Heiligen etc. Müssen sie es auch sein, denen 'ene die
Erfüllung ihrer Wünsche verdanken? -Nein! Ja me r noch,
die Erhörimg des Gebetes ist der schwächste Beweis für
das Vorhandensein eines Gottes, fiir die Göttlichkeit’ Christi.
Sehen wir ‚es. nicht inrLeben, wie dem Unwissendender
Mehrwissende, dem Niedrigen der Höhere zu helfen vermag?
Und doch ist hier der Unterschied geringer, als der sein kann
zwischen dem Erdenmenschen und etwa jenen, die ihm vor-
angegangen sind zur nächsthöheren Existenz. Es genügt
zur Erhörung des Gebetes in erster Instanz einfach die
Annahme solcher vorangegangener, die sich für den Leben-
den interessiren und denen sich das Interesse einer dritten
Region wieder zuwendet und so fort bis zu sehr hohen
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Re `onen, iwenn anch der Dritte dem Ersten, d_er Vierteþÿ d e 1 a lZweiten 'untl þÿ s o   . f o r tfremd wäre; diese könnte das
Gegenibeil nicht beweisen; hilft ja auch auf Erden der
Unbekannte dem Bekannten þÿ 1 m dsogar dein fremden Menschen,
einer einen» Regung entsprechend.

'

Die Erhörung des Ge»
betes stellt also keinerlei -Beweis her ñir die Existenz eines
Gottes, umfso weniger, als diese sogar stattfinden könnte
ohne irgehd eine höhere Hithülfe; der Mensch ist nämlich
í`á.hig,'¦das Wunder der Erhörnng an sich selber zu voll-
ziehen, was sich folgendermaessen erklärt: Das Gebet ist
eine Concentretion oder Sammlung aller Geisteskräfte. Im
Keime aber wohnt jedem' Menschen des Vermögen inne,
die That plastisch aus seinem Willen þÿ h e r s u s 1 n b i l d e n ,eine
Gebe, die im höchsten Maesse vonallen auf Enden lebenden
Inditiduen wohl-'bei þÿ Ø h r 1 k t u :entwickelt war." - Wir können
hierbei nicht umhin, über die þÿ G e b e t s e r h ö r 1 1 n g e nauch
auf die Stellen zu verweisen, welche der Naturforscher Am-ed
þÿ B 1 u e e lWallace in seiner þÿ   V e r t h e í d i g u n gdes modernen
Spiritualismus, seiner þÿ T h a t s a c l 1 e nund seiner
Lehren" (Leipzig, Om. Matze, 18752 Seite 81 sub 8, als
Belegstücke dafür beibringt, welche ie obige Theorie der
geehrten Verfasserin stützen. 4

g) þÿ   E i nerloschenes Geschlecht" ist eine Erzählung
von Hans þÿ T l 1 a r a ubetitelt (Lei zig, 'Justus Naumann, '1876,)
in welcher die Geschicke dies Geschlechtes. der Grafenvon þÿ S e e b u r g - T r e u e n s t e i 1 1 ,durch mehrere Generationen þÿ h 1 n -
durch verfolgt sind. Der stolze Hochmuth und eiserne
Wille einer Fran ruhen gleich einem verderbenbringenden
Mehlthau auf den heranwachsenden letzten Sprossen dieser
þÿ r e i e h s g r ä f l i c h e n ~ ~ F s . 1 n i l i e ,und þÿ i l 1 r e nMachinntionen gelingt
die Vernichtung des Lebensglückes zweier-Generstionen.Der Verfasser scheint gewisse spiritistisohe þÿ H i n n e 1 g n n g e n
zu haben; wenigstens heisst es- in dem Buche: þÿ   A b z u -
sprechen vermöchte ich es nicht, dass «der Herr, demnach
die Geister þÿ u n t e r t b 1 s n ,auch durch-.Träume und þÿ V 1 s 1 c n e n
oder was msn þÿ - ' E r s c h e í 1 1 m n g e 1 fnennt, auf die Mensehenherzen
eíntuwirken suchtß' u. sr W., - So berichtet. die þÿ   A l l g .
þÿ M o d e 1 1 z t g . " . N o ; , 1 4   1 8 7 6 .Es diessein neues Zeichen, dass
der Spirituelismus auch indie þÿ s c h ö 1 r g e i s t i g eLiteratur mehr
und mehreinzudringen beginnt, wie wir bereits an George
llacüonahfs þÿ   D a v i dElgínbrod" und an ~1Ileta Wellmerlv
þÿ   G e i s t e r g e s e h i c h t e n "gesehen haben. ~ 1 «

,. ;h). Oskar- þÿ S c h 1 v e b e list der .Verfasser des Schriftehens:
- þÿ   D e nTodiin deutscher Sage und- Dichtung"
(Berlin, Alfred Weüe, -1876) - Preis l M. 60 ffg., worin

er Vieles aus «dern Glauben der deutschen Vorzeit und des
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Regionen, "wenn auch der Dritte dem Ersten, d_er Vierte
de Zweiten und sofort fremd wäre; diese könnte das
Gegeutheil nicht beweisen; hilft ja auch auf Erden der
Unbekanntedem Bekanntenund sogar dem fremdenMenschen,
einer edlen» Regung entsprechend. ' Die ‘Ethörung des Gen
betes stellt also keinerlei "Beweis. her fiir die Existenz eines
Gottes, um/so weniger, als diese sogar stattfinden könnte
ohne’ irgehd eine höhere Mithülfe; der Mensch ist nämlich
fahigfidas Wunder der Erhörung an sich selber zu voll-
ziehen, was sich folgendermaassen erklärt: Das Gebet ist
eine Concentration oder Sammlung aller Geisteskräfte. Im
Keime aber wohnt jedem‘ Menschen das Vermögen inne,
die That plastisch aus” seinem Willen herausznbilden,eine
Gabe, die im höchsten Hausse vouallen aufErden lebenden"
Individuen wohl ‘bei Christus entwickeltwar.“ — Wir können
hierbei nicht umhin, über die Gebetserhörungen auch
auf die Stellen zu ‘verweisen,’ welche der Naturforscher Alfred
Rtusel Wallace in seiner „Vertheidigung des modernen
Spiritualismus, seiner Thatsachen und seiner
Lehren“ (Leipzig, 0m. Mulze, 1875 Seite 81 sub 8, als
Belegstücke dnfir beibringt, welche ie obige Theorie der
geehrten Verfasserin stützen. „

‘

g) „Ein erloschenes Geschlecht“ ist eine Erzählung
von Hans T/zarau betitelt (Lei zig,‘ llustus Naumann, 1876,)
in welcher die Geschicke es Geschlechtes. der Grafen
von Seeburg-Traumstart, durch mehrere Generationen hin-
durch verfolgt sind. Der stolze Hochmuth und eiserne
Wille einer Frau ruhen gleich einem verderbenbringenden
Mehlthau auf den heranwachsenden. letzten Sprossen dieser
reichsgräflichen-Familie, und ihren Machinationeu gelingt
die Vernichtung des Lebensglückes zweier-Generationen.
Der Verfasser scheint gewisse spiritistisohe Hinneigungen
zu haben; wenigstens heisst es in dem Buche: „Abzu-
spreehen vermöchte ich es nicht, dass «der Herr, dem auch -_die Geister unterthan, auch dunch-.Träunne und Visionen
oder was man Jlflrseheinungexi’nennt, aufdie Mensehenherzen
einzuwirken sucht“ u. s.‘ w, — S0 berichtet, die „Allg.Modeuztg.“.No.-.14‚1876. Es diessein neues Zeichen, dass

l

der Spiritualismus auch indie echöngeistige Literatur mehr
und mehreinzudringen beginnt, wie wir bereits an George
MacDonald’: „David ‚Elginbrod“ und an Allleta Wellmefis
„Geistergeschichteu“ gesehen haben. v i «

.. 1:). Oskar. Schwebe! ist der Verfasser des Schiiftchens:
-— „Der. Todin deutscher Sage und. Dichtung“(Berlin, Alfred ‘Weile, 4876) — Preis l M. (i0 Pfg.‚ worin
er Vieles aus dem Glauben der deutschen Vorzeit und des
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Mittelalters mittlløilt, was auch fir wissens-
þÿ w e r t l 1sein dürfte. So sagt er unter Anderm: þÿ - = :þÿ   D e r
þÿ 1 i u n e n d eGeist unserer nischen Vorfahren hatte sich
seit ältester Zeit der þÿ I g g í r d 1 1 c h u n gjenes Zustandes zuge-
wandt, in welchem die Seele nach dem Tode fortlebt. Der
feste Glaube an die Götter liess in Beziehung hierauf nicht
die mindeste Spur einer materialistischen Anschauunge-
weise aufkeimen; nie ist es einem altnordischen Heros em-

gefallen, an ein Sterben der Seele zugleich mit dem Körper
zu denken. Das ganze germanische 'ttelalter kennt noeh
keine Opposition gegen die Unsterblichkeitslehre: so viel
der Häretiker auch auftreten, das ewige Leben galt ihnen
als. ein festes Ziel der menschlichen Entwickelung, nur,
dass sie manchmal versuchten, es schon hier auf Erden
beginnen zu lassen.. Deshalb richten sich Talbof: Worte
in der Jungfrau von Orleans:

Der Sonne b' ich die Atome wieder,Ylie sich an riet und þÿ S c h m e r 1in mir vereint,"
als ein schwerer Anachronismus (Verstoss) gegen die An-
schauungen der Zeit. Erst mit der Renaissance-Periode
im Anfang des 16. Jahrhunderts regte sich auch der
Zweifel an der Unsterblichkeit der Seele." - Vielmehr sei
der deutschen Poesie allezeit ein Zug! nach Oben eigen
geblieben. Der Parcival, das Volks 'ed, die Dichtungen
Heinrich von Laufenburg, das evangelische Kirchenlied, die
Werke der Romantiker zeugen dafür. Der eben erwähnte
Heinrich þÿ t r iû  ` tdas Thema dieser Poesien mit dem ein-
fachen Worte:

.Ich wollt", dass Ich þÿ d 1 l 1 e i m ewlr'
im um wm þÿ n 1 e 1 1 1ama» mem."

Wegen Beantwortung der þÿ F 1 : ( g e nim Sinne jener alten
Zeit: - þÿ   G i b tes aber keine Wi erkehr (der Seeleå mehr
auf die Erde, kein Wiedersehen mehr in leiblicher estalt
mit denen, die wir einst liebten ?" - müssen wir den neu-

gierig gewordenen Leser aut' die in `eder Beziehung in-
teressante Schrift selbst verweisen, welche die besten Bei-
spiele der alten deutschen Mythologie und des mittelalter-
lichen þÿ V o l l 1 s g l a u h e n sdañir beíbringt. Zwar ist dem Ver-
fasser selhst das Meiste nur Sage, aus der er sich ver-

schiedene, die reine Wahrheit vermeintlich allein trelfende
Abstractionen macht; allein wer psychische Studien ge-
trieben hat, wird ihn da, wo es mangelt, zu erglnzen «ver-
stehen. Bleiben wir þÿû  i rdas Gebotene dankbar.

í) Professor .L Hdhly, dessen philosophische Excursion
þÿ   ü b e rden geistigen Fortschritt" wie im IL Jahrgange
Seite 557 . be andelten, bringt in den þÿ   G r e n z b o t e n "
No. 17 vom 21. April 1876 eine interessante, wenn auch
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Mittelalters vmittlleilt, was auch flr wissens-
werth sein dürfte. So sagt er unter Andern: —‘— „Der
sinnende Geist unserer nischen Vorfahren hatte sich
seit ältester Zeit der rschung jenes Zustandes zuge-wandt, in welchem die Seele nach dem Tode fortlebt Der
feste Glaubean die Götter liess in Beziehung hierauf nicht
die nindeste Spur einer materialistischen Anschauunge-weise aufkeimen; nie ist es einem altnordischen Heros em-
gefallen, an ein Sterben der Seele zu leich mit dem Körper
zu denken. Das ganze germanische ttelalter kennt noch
keine Opposition gegen die Unsterblichkeitslehre: so viel
der Häretiker auch auftreten, das ewige Leben galt ihnen
als. ein festes Ziel der menschlichen Entwickelung, nur,
dass sie manchmal versuchten, es schon hier auf Erden
beginnen zu lassen. Deshalb richten sich Talbot’: Worte
in der Jungfrau von Orleans:

Der Sonne b‘ ich die Atome wieder,Die sich au ust und Schmerz in mir vereint,“als ein schwerer Anachronismus (Verstoss) gegen die An-
schauungen der Zeit. Erst mit der Renaissance-Periode
im Anfang des 16. Jahrhunderts regte sich auch der
Zweifel an der Unsterblichkeit der Seele.“ — Vielmehr sei
der deutschen Poesie allezeit ein Zu nach Oben eigengeblieben. Der Parcival, das Volks "ed, die Dichtungen
Heinrich’: von Laufenburg, das evangelische Kirchenlied, die
Werke der Romantiker zeugen dafür. Der eben erwähnte
Heinrich trifit das Thema dieser Poesien mit dem ein-
fachen Worte:

Jeh wollt‘, dass ich daheime wir‘bne aller Welt nicht diente mehr.“
Wegen Beantwortung der en im Sinne jener alten

Zeit: — „Gibt es aber keine Wi erkehr (der Seele mehr
auf die Erde, kein Wiedersehen mehr in leiblicher estalt
mit denen, die wir einst liebten?“ —- müssen wir den neu-
gierig gewordenen Leser auf die in ‘oder Beziehung in-
teressante Schritt selbst verweisen, w he die besten Bei-
spiele der alten deutschen Mythologie und des mittelalter-
lichen Volksglaubens dafiir beibringt. Zwar ist dem Ver-
fasser selbst das Meiste nur Sage, aus der er sich ver-
schiedene, die reine Wahrheit vermeintlich allein treifende
Abstractionen macht; allein wer psychische Studien ge-trieben hat, wird ihn da, wo es mangelt, zu erglnzea ‘ver-
stehen. Bleiben wir fiir das Gebotene dankbar.

i) Professor J. Jldlcly, dessen philosophische Excnrsion
„über den isti en Fortschritt“ wie im II. Jahrgange
Seite 557 . be andelten, bringt in den „Grenzboten“No. 17 vom 24. April 1876 eine interessante, wenn auch
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die Suche noch nicht erschöpfende Studie über þÿ   D i e
Sage vom Don Juan." Er hat freilich die alte Kirchen-
sage vom seeligen Biisser þÿ A c g g d i u 1(aus þÿ H e 1 1 x c b e 1 1 ä u s ,þÿ T o 1 1 o3,
líaji, ad diem 14,) dabei noch nicht gekannt. Was uns

jedoch besonders interessirt, sind seine verschiedenen wich-

þÿ t 1 ä e nåuellennachweise aus dem Alterthum bis in's späte
`ttel ter hinauf über den Glauben, dass unter gewissen

Umständen auch Stein- oder Metallbilder zu gewissen Lebens-
äusserungen fähig seien, was den Glauben an den þÿ   s t e i n e r n e n
Gast" Don Juan? die þÿ   H a r m o r b r a u t "u. s. w. verständlich
machen soll. Er gibt auch Citate über die Theurgen, d. h.
Zauberer und Hexenmeister des Alterthums. ~

lc) Der berühmte Nester der jetzigen Naturforscher,
Dr. Karl Ernst v. Baer, Ehremnitghed der Kaiserl. Akad.
d. Wissenschaften zu St. Petersburg, hat in seinem so eben
bei H. Schmitzdor/f in St. Petersburg erschienenen Werke:
-- þÿ   S t u d i e naus dem Gebiete der Naturwissen-
schaften" ~- 8°, XXV, 480 S. sich bei Gelegenheit
seiner Abhandlungen þÿ   ü b e rZielstrebigkeit in den organischen
Körpern insbeson ere" und þÿ   i i b e rDanvin's Lehre" überhaupt
dahin a prochen, dass der Weltenbau nicht von blindenNethweiidäiieiten beherrscht werde, sondern dass letztere
zu höheren Zielen fiihren, während diese þÿ a e g e n w ä r t i g g g e -leugnet würden. Der Darwinismus, dieser þÿ  turm der en-

zeit," þÿ v e 1 - k ü n d emehr, als er leisten könne. Jede Entwickel-
ung, z. B. die =eines thierischen Eies, setze eine bestimmte
Grenze voraus, an welcher die Entwickelung einmal '

am-

langt, und diese sei zunichst das Junge, welches die Or-

þÿ å a m 1 a t i o 1seiner þÿ l i l - z e 1 1 g e rerreichen soll. Diess bewirkt
ie blinde, d. h. die geradeaus wirkende Nothwendiäkeitdes nnabänderlichen Naturgesetzes. Es könne folglich 'ess

Entwickelunrg wohl unterbrochen, aber nicht þÿ ( w 1 eDarwin
und seine achfolger wollen) beliebig umgeändert (trans-
formirt, transmutirt) werden; immer muss aus demselben
Anfange, demselben Eie, das gleiche Resultat der Ent-
wickelung, das gleiche Geschöpf hervorgehen. Dieselbe An-
sicht hatte auch Agauiz und vertheidigt Prof. þÿ H 1 kzu Leipzig.
Darwin stellte die Deseendenzlehre nur als Hypothese auf,
seine Schüler (besonders Haeckel) verkilndigen sie schon
als baare Wirklichkeit. Uns interessirt dabei, wenn Baer
meint, in seiner Jugend habe er schon manchen Sturm ähn-
licher Art erlebt: z. B. die Identitätsphílosophie þÿ S c l 1 e l l i 1 1 gû  1 ,
die Kranioskopie Gulf: und den thierischen Magnetis-
mus. Alle drei Strömungen seien nicht ohne befruchtenden

þÿ E i nû  u s s u g e b l i e b e n ;die hochgehenden Wogen der Eiferer,
welche e Gegner, gerade wie heute die arwinisten, für
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die Suche noch nicht erschöpfende Studie über „Die
Sage vom Don äusn.“ Er hat freilich die alte {Kfiirchen-suge vom seehge’n iisser Acyydiu: (aus Herrscherin, olno 3
Maji, ed diem 14,) dabei noch nicht gekannt. Was nnä
jedoch besonders interessirt, sind seine verschiedenen wioh-i‘l€f:‘n33;“‘ä?;°.‘}"ää“;3:: äe.d‘““:“„e.wie“n ass r ge n
Umständen auch Stein- oder Metallbilderzu gewissen Lebens-
äusserungen fähig seien, was den Glaubenan den „steinernen
Gast“ Don Juan’: die „Mnrmorbraut“ u. _s. w. verständlichgingen solLd1% gibt suäircätatmlber die Theurgen, d. h.
1m erer un exenmeis es berthums. -

Dr
k) Der berühmte Nestor der häufigen Naturforscher,

. Karl Ernst v. Baer Ehrenmitg er Kaise’r Akad.
d. Wissenschaften zu Si. Petersburg, hat in seinem so eben
bei H. Sclamitzdor/f in St. Petersburg erschienenen Werke:-—h„Studien 31g: dem Gzlgäetse de; llfmatäälwisslen-sc e, ten“ -— XXV si ' egen eit
seiner Abhandl n „über ‚Zielstrebigkeit in den organischenKörpern insbesonhere“dundäiibcaä-VblanvgrsLehhre“ iibilillllilälptdahin’ a proc en ass er eten du nic t von ' en
Nothwen keiten beherrscht werde, sondern dass letztere
zu höheren dZieleibefiihfien, während egenwärti ge-
eugnet wfir en. r arwinismus, ' ser tnrm er eu-
zeit,“ verkünde mehr, als er leisten könne. „Jede Entwickel-
ung, z. B. die eines thierischen Eies, setze eine bestimmte
Grenze voraus, an welcher die Entwickelung einmal ' an»
langt, und diese sei zunächst das Junge, welches die Or-
snisation seiner lih-zeuger‘ erreichen soll. Diess bewirkt
ie blinde, d. h. die geradeaus wirkende Nothwen ' keit

des nnabänderlichen Naturgesetzes. Es könne folglich ‘ese
Entwickelun wohl unterbrochen, aber nicht (wie Darwin
und seine achfolger wollen) beliebig umgeändert (trans-
formirt, transmutirt) werden; immer muss aus demselben
Anfange, demselben Eie, das gleiche Resultat der Ent-
wickelung, das gleiche Geschöpf hervorgehen. Dieselbe An-
sicht hatte auch Agam’: und vertheidigt Prof. 11i: zu Leipzig.Dqminsgälllte äie Delscendlernzlciiil-fii nurkäsfiHypothese gut‘,seine er eson ers aec e ver gen sie sc on
als baare Wirklichkeit. Uns interessirt dabei, wenn Baer
meint, in seiner Jugend habe er schon manchen Sturm ähn-licher Art efilebt: z. B. diedläientitlfiitsphflofiophiiiSchellüifr,'e Kramo’s opie Galt’: un en t ierisc en agnetis-
mus. Alle drei Strömungen seien nicht ohne belruchtenden
Einfluss eblieben; die hochgehenden Wo en der Eiferer,
welche e Gegner, gerade wie heute die srwinisten, für



236 Psychische Studien. III. þÿ J 1 l 1 r g .6 Heft. (Jnnl18'l6.)

bornirt erklärten, hätten sich aber doch geebnet, und die
Strömungen seien >-- ewesenl" - hierin Recht
haben in Betrelf alles ñessen, was in diesen drei Strömungen
übertrieben gewesen ist, - die Grundthatsaichen derselben,

gie noch sind, wird er aber wohlnícht gut hinweglängnen
þÿ ö 1 m e n . '

'

þÿ _ . . . . . . . , 1 . ± _

þÿ  ,
þÿ Z 1 1 1Appell für den þÿ F o 1 1 l s

behufs þÿ k ü n f t i g 1 e rFortsetzun der þÿ   P s y c h i s o h e nStudien"
haben wir mw unserem wieäerholten'Aufrnf Seite 237 des
Mai-Heftes en eingegangenen Beiträgen mit ergebenstem
Dank für die þÿ e d e l 1 n ñ t h i g e nâfender noch *

zu vermerken:
20 Merk aus Gotha und 20 ark aus Baden-Baden." Die
Summe sämmtlicher Beiträge beläuft sich gegenwärtig sonaoh
auf 419 Mark so dass zur e orderlichen Summe von 3000 Mark
noch 258l~lfark anfzubringen sein würden. Wir geben uns
der angenehmen þÿ E r w s r t 1 m ghin, dass die Beiträge im
2. Semester .dieses þÿ J a h r a a n g svon Freunden und Strebens-
genossen der Mission für rweckung unseres deutschen Volkes
auf ~ spiritualistischem Gebiete um so reiohlicher þÿû  i e s s e n
werden. Das Volk erhebt sich nicht von selbst zu istiger
Anschauung, wenn es nicht þÿ a . l l m i . l 1 l i c hund mit þÿû  m s i c h t
þÿ d aû  i rerzogen wird. Die 'reicheren Brüder und, Sühwestern
im Geiste werden sich sicher des Volkes erbarmen; dass sie
nicht wie Schafe ohne Hirten seien! (Markus VI, 34.)
þÿ :

" Glregør (Janet. þÿ   W í M g ..
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bornirt erklärten, hätten sich aber doch geebnet, und die
Strömungen seien '——— ewesen!“ — hierin Recht
haben in Betreif alles sen, was in diesen drei Strömungen
übertrieben gewesen ist, —— die Grundthatsaachen derselben,‘die noch sind, wird er aber wohlnicht gut hinwegläuguen

önnen. ' *

 

Zu: Appell für den Fonds
behufs kiinfti er Fortsetzun der „Psychisahen Studien“
haben wir nac unserem wie erholten "Aufruf Seite 237 des
Mai-Heftes an eingegangenen Beiträgen mit ergebenstem
Dank für die edehniithigen S nder noch ‘ zu vermerken:
20 Mark aus Gotha und 20 ark aus Baden-Baden." Die
Summe sämmtlicher Beit " e beläuftsich gegenwärtig sonaoh
auf 419 Mark so dass zur e orderlichen Summe von 3000 Mark
noch sssrflark aufzubringen sein würden. Wir geben uns
der angenehmen Erwartung hin, dass die Beiträge im
2. Semester dieses Jahr enge vonrFreunden und Strebens-
genossen der Mission für rweckung unseres deutschen Volkes
auf * spiritualistischem Gebiete um so reichlicher fliessen
werden. Das Volk erhebt sich nicht von selbst zu istigerAnschauung, wenn es’ nicht allmählich und’ mit msicht
dafür erzogen wird. Die ‘reicheren Brüder und. Schwestern
im Geiste werden sich sicher des Volkes erbarmen, dass sie
nicht wie Schafe ohne Hirten seien! (Markus VI, 34.)
.

" Gregor Cbmt. ‚Wmtg. .
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Correspondenz.
þÿ l e r r 1Dr. leth þÿ P e r e l 1þÿ 1 1þÿ F r e 1 k h nIll.: - Wlr erhlehen Ihre þÿ g e 1 d 1 l m eZe-

þÿ 1 e n d n n gvon þÿ l m l h e l e n e 1 n h n m e nene elner Ihrer þÿ V o r l e 1 n n g e nllule lhl nr., können þÿ n n 1

eher þÿ 1 nderen Wlederehdrnek In þÿ n n e e r e n 1Jonrnel nicht þÿ e n l 1 e h l l e u e n ,well oüenher Ihre
þÿ 1 o g .Beh- nnd þÿ H ö r - h i e d l n 1 1 1 e e h e ßeine nowrlech pethologlenhe, d. h. þÿ k r 1 n k h e n e ,well dnrch
elne þÿ G e h l r n v e r l e t 1 n n gþÿ e r 1 e n gû  elet nnd dle Fille nleht denkt, welche wir bel nneernn

ledlen þÿ 1 n l 1eog. þÿ p h y 1 l h e l l e e h e nþÿ I e n l l h t e 1 l o n e nnnd þÿ l 1 t e r l e l l 1 1 1 l o n e nvorgeführt heben.
Sie þÿ h e h e 1 p e e nB. B0 þÿ e n t 1 n h l e d e n :- þÿ   l ' n 1 1 h e r ,srelfher þÿ 1 l n ddle þÿ O e l 1 r e rnlehtt" ~ nnd
hneer Jonrnel het Ihnen In den þÿ 1 n n 1 t e r g ü l t l g e r 1þÿ r o o k e 1 ' e e h e nExperimenten dee :ende

þÿ O eû  r 1 - . h e i lþÿ e r w l e e e n 1 lBo welt entfernt Sie ln Ihren þÿ A n 1 l o h 1 e nvon þÿ A d e l 1 n evon Ve þÿ 1 k o h
ert , þÿ e h e n 1 owelt elnd wlr von Ihnen Beiden entfernt. Aueh wir kennen þÿ 1 o ; .þÿ G å d 1 t r
und þÿ G e h ö r 1 - B 1 l l n e t n e d n nþÿ 1 u 1þÿ e l g e n 1 -Erlhhrnng können þÿ 1 l eeher nnr þÿ h 1 l hnneerer þÿ N 1 t 1 r
nnd Ihren þÿ O 1 e t 1 e nþÿ 1 n e e h r e l b e n ;dle endere Hüfte, dle þÿ A n r e g 1 a 1 åþÿ d e r 1 1 l b e 1 1erfolgt nach
þÿ n n 1noeh þÿ n 1 e n 1gmen þÿ h e k e n n 1 e nþÿ g e l 1 1 l g e nþÿ G e 1 e 1 1 e e .Sie emren re 80 Ihrer Iiroeehllru -

Vnrtrlge über þÿ S l n n e 1 n r n g ü n d n n g e n ,þÿ S l n n e e 1 i n e d 1 f 1 å 1 g e nnnd þÿ D l n 1 o n o m 1 n l e . "(München.
nnher, 1810) - þÿ 1 v e lenge llehe þÿ L e h r 1 l t 1 evon Al þÿ R n 1 e e lþÿ W 1 l l 1 e e ,dle wir Jedoch eo

Ienge þÿ e l 1þÿ l h l 1 o herkllren þÿ 1 n ü 1 n n ,þÿ h l 1Ble þÿ 1 1 n 1nlnht den þÿ g e n e n e 1 1Fundort þÿ d e r 1 e l b 1 1 1þÿ n 1 c h g e -
wleeen heben. Wee Welleee oüenher þÿ b e k l 1 n p f t ,dürfen Sle doch nlnht þÿ 1 nþÿ 1 1 l n n nelgenen

þÿ a a g r 1 lû  e 1 m 1 n e n h e n ,nm þÿ d e 1 n l lIhre 'rheorle en þÿ 1 1 ü 1 1 e n 1Dee würde nur þÿ l l 1 e r 1 r l e c h eßplegel-
lølü .

þÿ l e r r 1þÿ I o 1 e lvon þÿ I e r e 1 e 1 yþÿ I 1þÿ l 1 d e p e 1 t :- Für Ihre lrenndllehn þÿ Z n 1 e n d n n gder
belden þÿ 1 n g e r l e n hþÿ g e e o h r l e b e n e 1 1þÿ 1 p l r l t l 1 t l e e h e nWerke: - þÿ S 1 e l l e m t e n lþÿ C r e d n 1 d n y 1 k .Irle
þÿ F e r e n o 1 yþÿ J o 1 1 e f ,þÿ S 1 e l l e n 1 t e n lBnvlrok þÿ S x d n 1 l r 1 . "þÿ b å l i n 1û  p e e t ,þÿ 1þÿ S 1 e 1 1 l lþÿ T 1 1 l e j d o n 1 ,ISH)
- nnd þÿ   Aþÿ S 1 e l l e 1 n h 1 eþÿ ( S p l r l t l 1 t e ) .þÿ O 1 1 t ä u 1 x 1 1 k r 1 ll lerltve Irre þÿ F e r e n e 1 yþÿ J o 1 1 e l .
þÿ ( B 1 1 d 1 p e 1 r ,þÿ R n d n y l n 1 k ye. þÿ K ü r 1 y v n a o 1 nþÿ j l b 1 í l1010) - denken wir Ihnen verhlndllnhet
und hltlen nur þÿ n o d 1eine denreehe þÿ e b e r 1 e u n â idluer Titel und þÿ l h r e 1þÿ I 1 r h e l t 1llr þÿ n n 1 e r e

Laer þÿ w ü 1 1 d 1 þÿ d l e 1 e l b e n ü h e r d e r e wein rl .A Ihren:ge t, þÿ n n 1 n e þÿ l g e r n 1 1 1 e e nþÿ 1 no entlren ne

þÿ w e r 1 h e nSnhrelben vom H. þÿ l 1 lnr. þÿ e r e e h e r 1wir nnr, þÿ d n 1 1dle elne von dluen þÿ S n h r lû  e n
für þÿ g l n 1 l l e h eIgnorenten þÿ l 1 nþÿ B p l r l t l 1 1 n n eIn Ihrer þÿ B e l m 1 t hþÿ U n g 1 r 1 1þÿ b u t l r n n 1 1let, þÿ e l 1 ogleleh-
þÿ 1 1 neinen enten þÿ K e ø e e h l 1 n 1 n eþÿ d l 1 e rLehre hlldet. Wlr þÿ h e n e 1 1nm von þÿ B 1 1 e nIhrer ver-
þÿ 1 n l t l e h 1 d 1 1þÿ T h l 1 l g k e l rln þÿ e l n e 1 1 1þÿ n n 1þÿ D e 1 1 t 1 n h e nlelder þÿ n l d 1 lgene þÿ 1 n g l 1 1 g l l e h e nBelehe nnd
Volke, þÿ w e l e h e 1einen þÿ t l e t e 1 e nþÿ 1 p l r l 1 n e l l 1 t l 1 o h e nKern þÿ 1 o h o nln þÿ 1 e l n e rþÿ n r e l t e 1 1þÿ G l 1 n b e n e -
nnd Begenrlehtnng þÿ h e 1 l 1 1 r .

þÿ l l e r r 1þÿ A 1 g 1 1 tþÿ I l l e 1 n 1 1þÿ H e n p t 1 n e n ne. D. In Galle: - Ihre þÿ g e 1 n h l t 1 1 eBemerkung ln
þÿ I h 1 e 1 nBohrelhen vom 29. ie! über den in elnlgen Beziehungen neehweleheren þÿ Z 1 1 e m m e n -
heng dee þÿ V e g e 1 1 r i e n l 1 1 1 1 n 1þÿ 1 n l tdem þÿ B p l r l 1 n 1 l l 1 1 n n 1þÿ v e r e r 1 l m tnne, Sle nm eine gelqentlleho
þÿ w e l 1 e r eþÿ k n r 1 eþÿ A n e e l n e n d e r 1 e u n n 1nnd Erörterung þÿ d l e e e 1þÿ T h e 1 n 1 1für þÿ n n 1 e rþÿ J o 1 r n e lþÿ 1 n

bitten de Sle den þÿ V q e t e r l 1 n l 1 m n 1þÿ e l 1dle þÿ g e e l g n e t 1 t eþÿ V o r 1 e h 1 l efür þÿ d 1 1heben nenh þÿ d e 1 1 1
Tm þÿ h 1 1 1 1 a n 1 e n .þÿ A 1 u 1þÿ u 1 n 1 1 ¼þÿ 1 n 1 1þÿ e r g e b e n 1 t e n 1nun þÿ e f 1 1 1 m n .

lern Preleeenr þÿ l 1 1 e 1 1 e llern. von Hohle þÿ I 1þÿ S t 1 ß g n r t z- Ihren Denk nnd Ihr
þÿ l 1 o o h g 1 ü l b r uUnheil über þÿ 0 1 | e n ' 1Werk: þÿ   D 1 1þÿ 1 t r e l 1 l g eLend" þÿ w l p 1 l g ,1816),
del þÿ d e 1 1 e l h eþÿ l n h e l t 1 r e l e h ,þÿ l n t e 1 e 1 1 e n lnnd þÿ 1 n 1 e g e n deel nnd þÿ I h r 1 1þÿ h e r 1 l l e h e nnnen errqe,
des dle þÿ 1 overtretene þÿ S 1 d 1 eþÿ l r n 1 1 1 e rþÿ 1 n e h rIhren Zweck dureh en þÿ v 1û  v n l l eþÿ l lû  h e l h 1 n g 1 1
þÿ l 1 nþÿ d e n r e d 1 e nþÿ P n b l l k n 1 nþÿ e r 1 e l e h evlndlnlren wir nicht þÿ 1 n 1 e r e rPereon, þÿ 1 o n d e 1 njener dee

þÿ w 1 1 a 1 gþÿ W e n a 1 1 å w ¼ 1 1 u g e n 1 ä 1 1 - n nuadm, Rune ml! þÿ 1 z 1 ä 1 nnnd þÿ w 1 1 n 1 1 1an
von þÿ ü 1 e 1 1 1 l l e nþÿ o h 1 1 e rþÿ e rû  l n 1 1 n r þÿ r e r e w i 1 1þÿ e h t l l d 1 e n l l e 1 l 1 1 n 1 1 1

Ill d þÿ l 1 e r e ü l 1 e 1 nr Vertreter Bl ein Iþÿ e n 1 d 1 e n e lþÿ h l n d n r e h w e r 1 1 1þÿ 1 ¶ w " 1 1 n : f " w ° ¦ 1 " s 1 . n 1 1° þÿ ' 1 f 1 n 1 1 e uW mäß
nu ln þÿ 1 1 nnenne. an »nu þÿ w 1 1 1 1 1 e n 1 n 1 1þÿ v 1 w 1 1 e 1 1 1 .fun Ihr ve. þÿ 1 1þÿ ' m 1 v 1 1 n r u 1
Freund Herr Holrelh nnd þÿ P r n h 1 o rDr. þÿ h 1 n 1þÿ I l e ü h 1 n nþÿ 1 1þÿ W l r 1 h, nennt þÿ   d l e'Ihn-
þÿ 1 e 1 h e n d 1 0 w 1 1 ' e d 1 e n W e 1 - k 1þÿ 1 n 1 n 1 1 n . 1 w 1 1 1 1 v 1þÿ n 1 1 ü 1 d l l e h , ` : L r 1 n 1 e o | e v l 1 1 1 -
þÿ h 1 l l r ,þÿ 1 p qû  l k r .þÿ E 1þÿ 1 n l l 1 t eelne þÿ h e d e 1 1 e 1 1 d eWirken; heben. Je, jetet hehe Ich dle

þÿ I r 1 i e h ä f l h r e 1þÿû  1 l e 1für þÿ n 1 l i l l n h ,de Owen dle þÿ l 1 e h eþÿ 1 1 !þÿ d e 1þÿ I l n t 1 e d 1þÿ O d e r - l 1 1 h n l b
þÿ 1 á 1þÿ ü p l 1 í n 1 1 l l 1 n n 1þÿ 1 n e p l u t . "- þÿ U n e e 1 eþÿ B e 1 n e r k n n g e nüber Ihre þÿ A n 1 n e r k n 1 ;þÿ 1 n r
lll.A wünBle Im þÿû  e 1 n d l l d 1 t 1 1 1Sinne þÿ e n l l h 1 e n .

þÿ I r 1 1 von e þÿ 1 1þÿ l e l e 1 - B e l l e n :- wn etnd þÿ g 1 e e 1 1 1 n h ,þÿ s 1 eum
þÿ 1 l t v e r 1 1 h l e l e n e nþÿ ' I h e l 1 1 e h e ndee þÿ ü p l r i t 1 e l l 1 1 n n eene eigen: þÿ E r f e h å g n 1 e h o 1 1bekennt þÿ 1 1 1

þÿ w l 1 e n ,nnd þÿ d e n h 1 1 1Ihnen þÿ e 1 1 l ' 1Innlgne ülr elle Ihre werrhvollen þÿ I l n n g e 1 1end Ihre
þÿ ' I ' h e l I n e h 1 n e 1 n 1 1 n e e r e n 1 W e l t 1 1 ¦ r e b 1 1 .þÿ l l e w ü 1 d e n n n e r n l t f e r n e r e 1 1

Renhrlehken Ihrer þÿ l r l e h n l 1 eþÿ 1 e w l e 1 þÿ I r e l f 1 e 1 v e n l e l t 1 1 1 1 ø e l 1 l 1 l l 1 eee: þÿ - I h r 1 l n n 1 g e r A r u 1 e l w l 1 nþÿ 1 o h 1 l eþÿ 1 l 1 1 1 ¼ 1 e h
þÿ 1 e l n e A n ! h e h n 1 e l nþÿ n 1 1 e e 1 e 1 nJonrnelünden. þÿ W l r 1 l n d e n l d e 1þÿ l n l h t l h r e 1þÿ l 1 p e l l 1 1 e n ü
þÿ n 1 l 1þÿ F r 1 nBuvnln von þÿ G ü l d 1 n 1 t n h b eþÿ 1 n 1 1 o r d 1 n l l d 1þÿ Iû  lû  l lû  1

ii
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Correspondenz.
Ierru Dr. Ietiu Psreis su Frankfurt ull.: —— Wir erhielten Ihre geschltste ze-

sendung von Artikeleussehnitten uns einer Ihrer Vorlesungen Mitte Ilei cr.‚ können uns
eber ru deren Wieder-ebdrnek in unserem Joumei nicht entschließen, weil oflenher Ihre
sog. Seh- und Hör-Mediumeeheft eine notorisch pathologische, d. h. kruukhsrte, weil durch
eine Gebirnverietsung erzeugte ist und die Pille nicht deckt, weiche wir bei unseren '

Iedien mit sog. pbysiksllsehen Ieuifhtstienen und Xsteriellsetioneu vorgeführt heben.
Sie beheupten S. S0 entschieden: - „herber, seither sind die Geister nicht!“ — und
unser Journei het Ihnen in den Inustergiiltigen rookeflscben Experimenten des 1und6man erwieeenii So weit enuernt Sie in Ihren Ansichten von Adeliue von Vs sich
erk ‚ ebenso weit sind wir von ihnen Beiden entfernt. Auch wir kennen rar. alle»
und Gehörs-Beiineinetinu sus eigen:- Erihhrung können sie eher unr hsib unserer Netur
und ihren Gaetzen zuschreiben; die endete Hütte, die A deresiheu erfolgt necir
uns noch nicht gmeu bekennen geistiger: Gesetsen. Sie citiren te eo Ihrer Broschüre: —

V Iber Sinnesern dndengen, Sinnestiusdi u und Dlmonomsnie.“ (München.Euber, i810) — zwei enge iiehe behielten von AI Russe! Weiluce, die wir Jedoch so
lenge sie hisch erkilren iniinen, bis Sie uns nicht den gensueu Fundort derselben nechge-
wiesen heben. Wss Weileee eflenber beklmpit, diirien Sie doch nicht zu seinen eigenenwünschen, nur dernit Ihre Theorie su stiliseni Des wurde nur literarische Spiegel-

iere .

Den-u lese! veu Iereuesy Iu Iudspeet: — Fiir Ihre ikeundliche Zusendung der
beiden ungeriseh geschriebenen spiritlstischen Werke: — Szeliemtsni Credmduyek. Irte
Fereuczy Jener, Sueiiemtsni Buvdrok Ssdmdru.“ iiuzrspest, s Ssenii ‘rulejdons, i874
— und „A Seeilemhus (Spiritlsts). Onte telstsi l lieritve Irte Fereucsy Jozsei.
(Budspest, Rudnylnnky s. Kflnyvn orn Jdbdi 101|) — denken wir Ihnen verhindilehst
und bitten nur und: eine deutsche eberseizuä diasr Titel und ihres irrheits Ilr unsere
lauer gewinnt, um dieselben Iber deren We elnlgernrsssen su orientiren. Aus Ihrem
werthen Schreiben vom H. Iei er. ersehen wir nur, den die eine von diuen Schriften
Iiir glnsiiche ignorsnten im Spiritismus in ihrer EeliusthUngern butinrmt ist, siso gleich-
nrn einen ersten Keteehlsmue diuer Lehre bildet. Wir freuen um von Besen Ihrer ver-
uritteindur Thltigkelt in einem uns Deutschen leider nidit guns euglngiichen Reiche und
Volke, weiches einen tieteren spiritueiistischen Kern schon in seiner nrelten Glaubens-
und Segenriehtung beslist.

llern August Iiiemuus Hsuptmenn s. D. Iu Galle: — Ihre gesebltzte Bemerkung in
Ihrem Schreiben vom 29. fiel iiber den in einigen Beziehungen necirweisheren Zusnrmen-
heng des Vegeterienisrnus mit dem Spiriiusilsmusverenlmt uns, Sie um eine geiqentiiehe
weitere kurze Auseinandersetzung und Erörterung dieses Thelnss iiir unser Journei ru
bitten de Sie den Vqeterienismus els die geeignetste Vorschule fiir des Leben neeh dem
‘rode heuelehnen. Alles Uebrige um ergebenstem Dunk erhalten.

ilern Professur lnnuuuei Iern. von Fichte iu Ststtgurt: — ihren Dsnk und Ihr
t: Unheil Iber Owen’s Werk: „Des streitige Lsnd“ psig, i816),

den derselbe inheitsreieh, Interessent und unregend sei und Ihr: herrlichen und enge,
des die so vertretene Ssdrs immer mehr Ihren Zweck durch su wuthvelle Ilttheiiungal
im deutsdien Publikum erreiche vlndieiren wir nicht unserer Person, rudern Jener des
Weiieii durchseelenden kren und mm. welche m: inrsi und Weisheit die
von ihr geistbeuseiten Bewohner siier Himmelskörper ihrer ewten ebtlidrsn Besinnung
er: iilhrt, deren beredissrner Vertreter Sieeinlsnsdienslierhindurch srsreu und“biis sind. WssSlemitpniiesephisnheruTisfhiide vereundrsnmhshst
nuninein Gebilde der vollen Wirklichkeit van-wusch. naemmnuhamumm
Freund Herr Hoireth und Prnhsor Dr. Freue Hol-uns zu Wlrsb ‚ nennt „die ‘rhet-ssebendmowflsdieuwerkncmenliü,sweedwssuirlürdlieqs umso
hsihr, seigflib’. Es nriimte eine bedeutende Wirkung heben. Je, Jetet bsits ich dieIrriehrxfihrss llslss Iiir nriiglieh, de Owsn die Buche es! des Entwedt Oder-Kabell-
sbn Spintusiinnus suspiut.“ — Unsere Bemerkungen Iber Ihre Aurnsrkurg sur
III.A wollen Sie im fieundiidutsn Sinne euiiiessn.

h‘ ves s iu luden-Buden: — wir sind gisaiieh, sie selbst
mitvsrerhiedenen ‘hinziehen des Splritueiisrnus eus eigen: schon bekennt zu
winen, und dsnkar Ihnen euPe lunigsts Iiir siie Ihre wsrthvolien llungen und ihre
heehgesehItsteTneiinshmesnenseremWeiter-rtrehsn. Siewiinienunemltfernsren
Neehriehten Ihrer lriebnlne gewissIrelfrsuveuleiiuaseeiuiulhe su: —IhrsinnigerArtikeiwiru sonsid sisnegiich
seineeuthshmeln unserem Jeurnelilnden. Wirsindeuldss lmlhtihres lxpsrimenu
mit Freu Bsrunin von Giildeustnbbesunmrduniidi Nimmt.
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Herr Professor N. Wagner hat in einer sehr langen
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der entstellten erniedrigten Wahrheit" willen und um des

iguten Namens einer Dame" willen, der mit grösster
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Erwiderung des Zeugen H. Prof. Wagner egen
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St. Petersburg.
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Herr Professor N. Wagner hat in einer sehr langen

Zuschrift der physikalischen Commission geantwortet, um
der entstellten erniedrigten Wahrheit“ willen und um des
„ ten Namens einer Dame“ willen, der mit grösster
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können den langen polemischen Aufsatz des Herrn Wagner
nicht in einem genauen Referat bringen und müssen uns
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Nach Herrn Wagner war Professor Mendelejew der Urheber
und das geistige Haupt der ganzen Oommission. Um ihn
gruppirten sich, ihm ordneten sich die Meinungen der an-
deren Mitglieder der Commission unter. Und Herr Mende-
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Erscheinungen vorkommen können. Seine bekannten vor-

eiligen Vorlesungen über den Spiritismus vertheidigten
bereits vor einem grossen Publikum diesen anticipirten
Satz; konnte nachträglich noch von einer unparteiischen
Prüfung und Würdi g die Rede sein? Herr þÿ I l l e n d e l e j e 1 v
- von den übrigån þÿ g l o n m m i s s i o n s å l i 1 1 ä l e r n ,unter denen viele
waren, die nach errn Wairffs 'cbt nur mit poetischer
Licenz als Gelehrte bezeic et werden können, þÿ 1 s twenig
die Rede - hat die Eigenschaft, in seinen Sym- und þÿ A n t 1 -

thien sehr heftig zu sein. Die von ihm vertheidigtegische stellt sich ihm als von einer Aureole der Wahrheit
um ben vor. Seine Collegen, die Zeugen von Seiten derMeåisen, erschienen ihm und dadurch den anderen Com-
missionsgliedern als Renegaten der Wissenschaft; sie wurden
nicht für gleichberechtigte Gelehrte gehalten, sie þÿ ä 1 l t e nals Angeklagte, gegen 'e man ein herablassendes esen

annehmen onnte. Gerade aufrichtiäe und offene Be-
ziehungen zwischen den Zeugen un der Commission
þÿ e x i 1 t i r t e nnicht und wären doch sehr nöthig gewesen.

Die Commissionsäieder standen wie in geheimer Ver-
schwörung gegen die eugen, vor denen sie ihre Beobach-
tungen verbargen, die sie mcht zur Abfassung der Protokolle

þÿ h i n z u z t ä e 1 n .Diese Protokolle wurden sorgfältig erwogen, um

jeden
'

weis, jede Andeutung auf spiritistische Erschei-
nungen zu beseitigen. Bei einem so starken Medium wie
Fräulein Clayer war das unmöglich. Herr þÿ M e n d e l e j t 1 v
schlug vor, solche Erscheinungen, deren Echtheit den
Gliedern nicht klar geworden, gar nicht ins Protokoll ein-
zutragen. Darauf konnten die augen þÿ 1 m m ö g l i c heingehen,die Protokolle wären dann nur Wiederholunåeein un der-
selben Phrase gewesen, nämlich dass in genwart der
Commission keme mediumistischen Erscheinungen vor-
kommen. Die Commissionsglieder trugen mm zwar die

Neigungen und Bewegungen der Tische und die Klopftöne
in 'e Protokolle ein, aber sie suchten die Bedeutungdieser Erscheinungen durch Commentare, subjektive Einze -

þÿ b e o b a c h u t 1 ä e n ,urch þÿ B e l e u c h t u n g 1unter einem gewissen
Gesich

`

el zu schmiilern. Gleic bei der ersten Sitzung
wurde Fräulein Clayer als eine Charlatanin und Betrüåerinhin estellt. Herr þÿ I l l e r u i e l e j e 1 väusserte, er habe währen der
þÿ H e a u n gdes Tisches ihre grosse Zehe in Aktion gesehen,
sie habe ihre Füsse unter _die Tischbeine geschoben. Er
behauptete sogar er habe, neben Fräulein Olayer sitzend,
als er mit dem lfuss unter dem Tische hin- und herfuhr,
um ein künstliches Hinaufschnellen des Tisches etwa durch
einen Stoss gegen die Tischplatte seitens des Mediums zu
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Erscheinungen vorkommen können. Seine bekannten vor-
eiligen Vorlesungen über den Spiritismus vertheidigten
bereits vor einem grossen Publikum diesen anticipirten
Satz; konnte nachträglich noch von einer unparteiischen
Prüfung und Würdi g die Rede sein? Herr Mendelcjerv
— von den übri en glonmmissions liedern, unter denen viele
waren, die nach errn W s ‘cht nur mit poetischerLicenz als Gelehrte bezeic et werden können, 1st wenigdie Rede — hat die Eigenschaft, in seinen Sym- und Anti-

thien sehr heftig zu sein. Die von ihm vertheidigte
he stellt sich ihm als von einer Aureole der Wahrheit

um ben vor. Seine Collagen, die Zeugen von Seiten der
Me 'en, erschienen ihm und dadurch den anderen Com-
missionsgliedern als Renegaten der Wissenschaft; sie wurden
nicht fiir gleichberechti Gelehrte gehalten, sie alten
als Angeklagte, gegen ‘e man ein herablassendes esen
annehmen onnte. Gerade aufrichti e und offene Be-
ziehungen zwischen den Zeugen un der Commission
existirten nicht und wären doch sehr nöthig gewesen.Die Commissions lieder standen wie in geheimer Ver-
schwörung gegen die. engen, vor denen sie ihre Beobach-
tungen verbergen, die sie mcht zur Abfassung der Protokollehinzuzofieln. Diese Protokollewurden sorgfältig erwogen, um
jeden ' eis, jede Andeutung auf spiritistische Erschei-
nungen zu beseitigen. Bei einem so starken Medium wie
Fräulein Clayer war das unmöglich. Herr Mendelejm
schlug vor, solche Erscheinungen, deren Echtheit den
Gliedern nicht klar geworden, ar nicht ins Protokoll ein-
zutragen. Darauf konnten die eugen unmöglich ein ehen,
die Protokolle wären dann nur Wiederholun ein und der-
selben Phrase gewesen, nämlich dass in genwart der
Commission keine mediumistischen Erscheinungen vor-
kommen. Die Commissionsglieder trugen nun zwar dieNeigungen und Bewegungen der Tische und die Klopftöne
in ‘e Protokolle ein, aber sie suchten die Bedeutun
dieser Erscheinun en durch Gommentare, subjektive Einze -

beobacht en, urch Beleuchtung: unter einem gewissen
Gesich ' el zu schmälern. Gleic bei der ersten Sitzung
wurde Fräulein Clayer als eine Charlatanin und Bett-ü erin
hin estellt. Herr Metzdelejav äusserte, er habe währen der
He ung des Tisches ihre grosse Zehe in Aktion gesehen,
sie habe ihre Fflsse unter ‘die Tischbeine geschoben. Er
behauptete sogar er habe, neben Fräulein Clayer sitzend,
als er mit dem s unter dem Tische hin- und herfuhr,
um ein künstliches Einaufschnellen des Tisches etwa durch
einen Stoss gegen die Tischplatte seitens des Mediums zu
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verhindern, etwas Langes und Elastisches bemerkt, etwa in der
Art eines Crinolinenreifens, das sich vom Boden aus em or-

hob. Er habe sich schnell gebückt und trotz des Hglb-
dunkels etwas Weisses erkennen können, das unter den
Rock des Mediums schlüpfte. Diese Aeusserung hält
Professor Wagner für die äusserste Grenze, bis zu welcher
die Zeugen den Skepticismus der Commissionsglieder er-

tragen konnten. Sie zeigte, dass 'eder Beweis nutzlos wäre,
denn er würde doch an den Aussagen der Commission
scheitern. Eine solche Aeusserung wäre höchst komisch,
wenn nicht der gute Name einer Dame, einer Ausländerin,
deren einzige Schuld darin besteht, ihre medíumistischen
Fähigkeiten bereitwillig wissenschaftlicher Prüfung zu Ge-
bote zu stellen, darunter leiden müsste. Die aus ebildete
þÿ A 1 1 t i p a t h i eführte die Gegner des Spiritismus in dir Com-
mission bis zu Hallucinationen, wie die obige Beobachtung
des Professors þÿ M e n d e l e j e 1 v .-

Die Zeugen schlugen vor, das Medium zu þÿ 1 m t e r s u c h e n .
Der Vorschlag wurde als die Würde eines Gelehrten er-

niedrigend abgelehnt. Es ist nicht einzusehen, warum?
Eine solche mit þÿ Z u s t i m m 1 m gdes Mediums selbst ausge-
führte Untersuchung könnte einen Gelehrten erniedrigen,
während eine geheime, vermittelst des unter dem Tische

þÿ h e l 1 í u 1 n t a s t e n d e nFusses, als erlaublich angesehen werden
so te. -

Professor Wagner sagt, er sei auf einer Sitzung 'zu-
gegen gewesen, wo die Füsse des Fräulein Clayer mit einem
Holzschírm in Art einer Schutzdecke umgeben gewesen
seien. Der Tisch habe sich trotzdem auf allen vier Füssen
gehoben. Ueberhaupt hätten sich die Sêancen des Fräulein
Clayer durch Schärfe und Bestimmtheit der Erscheinungen,
zumal der Klopftöne ausgezeichnet, die aus verschiedenen
Gegenständen, die das Medium berührte, hervortönten.
Die Commission erklärte diese Töne freilich auch durch
eine zwischen den Füssen des Mediums verborgene Maschi-
nerie. Aber wie könnte dann die Tischplatte merklich
durch diese Töne erschüttert werden, wie könnten ad
libitum Töne von verschíedenstem Timbre hervorgerufen
werden, Töne, die Hammerschlägen gegen die Diele, die
Schlägen gegen Glas, lauten metallischen Klavierklängen,
dem trockenen Knistern þÿ i 1 nPapier gleichen. þÿ   I c hhörte
diese Töne," schreibt Herr Wagner, þÿ   w i i h r e n dFräulein Clayer
sich mit abgezogenen Stiefeletten auf ein Kissen stellte,
das auf einer Kiste lag Ich fühlte bei `edem Klopfen

'das Zittern im Lederkissen þÿ 1 m t e rmeinen lgländen. Diese
Klopftöne antworteten mir ohne Irrthum auf die Fragen,
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verhindern, etwas Langes und Elastisches bemerkt,etwa in der
Art eines Crinolinenreifens‚ das sich vom Boden aus em or-
hob. Er habe sich schnell gebiickt und trotz des alb-
dunkels etwas Weisses erkennen können, das unter den
Rock des Mediums schlüpfte. Diese Aeusserung hält
Professor Wagner für die äusserste Grenze, bis zu welcher
die Zeugen den Skepticismus der Commissionsglieder er-
tragen konnten. Sie zeigte, dass 'eder Beweis nutzlos wäre,
denn er würde doch an den ussagen der Commission
scheitern. Eine solche Aeusserung wäre höchst komisch,
wenn nicht der gute Name einer Dame, einer Ausländerin,
deren einzige Schuld darin besteht, ihre mediumistischen
Fähigkeiten bereitwillig wissenschaftlicher Prüfung zu Ge-
bote zu stellen, darunter leiden müsste. Die aus ebildete
Antipathie führte die Gegner des Spiritismus in er Com-
mission bis zu Hallucinationen, wie die obige Beobachtung
des Professors Mendelejerv. -

Die Zeugen schlugen vor, das Medium zu untersuchen.
Der Vorschlag wurde als die Würde eines Gelehrten er-
niedrigend abgelehnt. Es ist nicht einzusehen, warum?
Eine solche mit Zustimmung des Mediums selbst ausge-
führte Untersuchung könnte einen Gelehrten erniedrigen,
während eine geheime, vermittelst des unter dem Tische
herumtastenden Fusses, als erlaublich angesehen werden
sollte! —

Professor Wagner sagt, er sei auf einer Sitzung "zu-
gegen gewesen, wo die Füsse des Fräulein Clayer mit einem
Holzschirm in Art einer Schutzdecke umgeben gewesen
seien. Der Tisch habe sich trotzdem auf allen vier Füssen
gehoben. Ueberhaupt hätten sich die Seancen des Fräulein
Clayer durch Schärfe und Bestimmtheit der Erscheinungen,
zumal der Klopftöne ausgezeichnet, die aus verschiedenen
Gegenständen, die das Medium berührte, hervortönten.
Die Commission erklärte diese Töne freilich auch durch
eine zwischen den Füssen des Mediums verborgene Maschi-
nerie. Aber wie könnte dann die Tischplatte merklich
durch diese Töne erschüttert werden, wie könnten ad
libitum Töne von verschiedenstem Timbre hervorgerufen
werden, Töne, die Hammerschlägen gegen die Diele, die
Schlägen gegen Glas, lauten metallischen Klavierklängen,
dem trockenen Knistern im Papier gleichen. „Ich hörte
diese Töne,“ schreibt Herr Wagner, „während Fräulein Clayer
sich mit abgezogenen Stiefeletten auf ein Kissen stellte,
das auf einer Kiste lag. Ich fühlte bei 'edem Klopfen

‘das Zittern im Lederkissen unter meinen änden. Diese
Klopftöne antworteten mir ohne Irrthum auf die Fragen,

19‘
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welche ich mir dachte, ohne sie auch nur dem Medium
oder irgend einem _der Anwesenden zu nennen. Welche
Maschine könnte das alles leisten?!"

`

Den Vorschlag der Zeugen, die Echtheit der Klopf-
töne durch eine akustische Vorrichtung zu prüfen, lehnte
die Kommission ab, erdachte sich aber den mehrerwähnten
manometrischen Tisch und þÿ p r äû  a r i r t eeinen phonetischen
Apparat, um nicht nur das edium, sondern auch die
Vertheidiger des Spiritismus zu fangen. Der letztere war

aber unbrauchbar. Der Versuch mit dem .manometrischen
Tisch ist bereits von den andern beiden Zeu en beschrieben
worden. Es fragt sich nur, warum der äommission ein
solches Experiment nicht gezeigt wurde? Herr Wagner
antwortet, weilin der Commission ein bösartiger Skepticis-
mus herrschte, der da. sieht und sagt: ich sehe nichts! und
hört und sagt: ich höre nichts! m mediumistische Er-

scheinungen zu erhalten, ist nureine psychische Bedingung
nöthig: ass die Anwesenden wünschen, die Erscheinungen
in der Gestalt zu sehen, wie sie vor sich gehen. Die
Commissionsglieder dagegen wünschten entschieden, dass
die Erscheinungen überhaupt nicht vor sich gingen. Wie
soll der Tisch sich heben, wenn er absichtlich nieder-
gedrückt wird, oder wenn man sich bemüht, die spiri-
tistischen Erscheinungen während der Séancen nachzu-
machen?

Herr Wagner betont, dass ihm eine schleunige, wissen-
schaftliche Untersuchung des Spiritismus - die Arbeiten
der Commission rechnet er nicht dazu - schon darum in
hohem Maasse wünschenswerth erscheine, weil auch hier
dereinst das Gebiet des Wissens an Stelle des Gebiets des
Glaubens treten werde. Die mediumistischen Erscheinungengelten ihm als Brücke von den physiko-chemischen r-

scheinungen zu der Kenntniss von der psychischen Welt.
Mit dem Spiritismus werden sich zu seiner Zeit ganze Ge-
sellschaften, an denen P ychologen und Psychiater theil-
nehmen, Jahre lang beschäftigen. Die þÿ m i s s l u n a e n e nHelden-
thaten der Commission können `etzt nur edauern er-

wecken. þÿ   J a , "schliesst Herr Professor Wagner, þÿ   d i eCom-
mission, indem sie die Medien des Betrugs beschuldigte,
hat selbst die öffentliche Meinung missbraucht, und diese
Meinung hat das volle Recht, von deren vcrgefasstem
beweislosem Urtheil sich mit Unwillen abzuwenden. Es
werden Jahrzehnte vergehen, es wird die Zeit der wissen-
schaftlichen Untersuchungen des Mediumismus heranbrechen,
und die Chronik der Wissenschaft wird leider eine traurige
Seite aufweisen, die Seite über die spiritistische Commission,
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welche ich mir dachte, ohne sie auch nur dem Medium
oder irgend einem ‚der Anwesenden zu nennen. Welche
Maschine könnte das alles leisten?!“ d

Den Vorschlag der Zeugen, die Echtheit der Klopf-
töne durch eine akustische Vorrichtung zu prüfen, lehnte
die Kommission ab, erdachte sich aber den mehrerwähnten
manometrischen Tisch und prä arirte einen phonetischen
Apparat, um nicht nur das edium, sondern auch die
Vertheidiger des Spiritismus zu fangen. Der letztere war
aber unbrauchbar. Der Versuch mit dem .manometrischen
Tisch ist bereits von den andern beiden Zeu en beschrieben
worden. Es fragt sich nur, warum der ommission ein
solches Experiment nicht gezeigt wurde? Herr Wagner
antwortet, weil-in der Commission ein bösartiger Skepticis-
mus herrschte, der da sieht und sa : ich sehe nichts! und
hört und sagt: ich höre nichts! m mediumistische Er-
scheinun en zu erhalten, ist nureine psychische Bedingungnöthig: ass die Anwesenden wünschen, die Erscheinungen
in der Gestalt zu sehen, wie sie vor sich gehen. Die
Commissionsglieder dagegen wünschten entschieden, dass
die Erscheinungen überhaupt nicht vor sich gingen. Wie
soll der Tisch sich heben, wenn er absichtlich nieder-
gedrückt wird, oder wenn man sich bemüht, die spiri-
tistischen Erscheinungen während der Seancen nachzu-
machen?

Herr Wagner betont, dass ihm eine schleunige, wissen-
sohaftliche Untersuchung des Spiritismus — die Arbeiten
der Commission rechnet er nicht dazu — schon darum in
hohem Maasse wünschenswerth erscheine, weil auch hier
dereinst das Gebiet des Wissens an Stelle des Gebiets des
Glaubens treten werde. Die mediumistischenErscheinun en
gelten ihm als Brücke von den physiko-chemischen r-
scheinungen zu der Kenntniss von der psychischen Welt.
Mit dem Spiritismus werden sich zu seiner Zeit ganze Ge-
sellschaften, an denen Pychologen und Psychiater theil-
nehmen, Jahre lang beschäftigen. Die misslun enen Helden-
thaten der Commission können 'etzt nur edauern er-
wecken. „Ja,“ schliesst Herr Pro essor Wagner, „die Com-
mission, indem sie die Medien des Betrugs beschuldigte,
hat selbst die öifentliche Meinung missbraucht, und diese
Meinung hat das volle Recht, von deren vcrgefasstem
beweislosem Urtheil sich mit Unwillen abzuwenden. Es
werden Jahrzehnte vergehen, es wird die Zeit der wissen-
schaftlichen Untersuchungen des Mediumismus heranbrechen, „und die Chronik der Wissenschaft wird leider eine traurige
Seite aufweisen, die Seite über die spiritistische Commission,
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welche sich aus zwölf þÿ g 1 e l e h r t e nPhysikc-Meehanikern zu-

sammensetzte, die in Rüc sicht auf die þÿ V e r f o l g 1 mvermeint-
licher Vorurtheilc der Menge sich den wirklichen þÿ V a r u r t h e i l e n
der Wissenschaft unterordneten und es verstanden, im
Laufe von nur acht Séancen, in welchen sie mit zwei
Knaben þÿ 1 m deiner Frau zu þÿ t h 1 mhatten, eine Weltfrage
der Menschheit durch Selbsttäuschung, Taschenspielerei,
Cherlatanerie zu erklären."

Protest des russischen Publikums zu St. Petersburg
gegen den Bericht der wissenschaftlichen Com-
mission zu St. Pet_ersbnrg zur Untersuchung der

mediumistischen Phänomene, _

unterschrieben von 130 Personen. *)
Die wissenschaftliche Commission zu St. Petersburg,

welche sich zur Untersuchung der mediumistischen Phäno-
mene gebildet, hatte, nach einer Mittheilung des Herrn
þÿ z l l e n d e l eû  z 1 vzu schliessen, welche in der þÿ   G o l c s§timme)"No. 137_Jahrg; 1875 veröffentlicht wurde, den weck þÿ 1 m

Auge, þÿ _ d 1 e s cP änomene þÿ   m i tGenauigkeit zu studiren" und
þÿ   a u fþÿ d 1 e s eWeise dem Publikum einen wichtigen Dienst zu

leisten." Die Verhandlung des Herrn þÿ J l l e n d e l e j e 1 v(im De-
cember 1875) hat uns belehrt, dass die folgenden mediumi-
stischen Phänomene der unmittelbare Gegenstand der Stu-
dien der Commission sein sollten: die Bewegung lebloser
Körper, welehe sich mit oder ohne þÿ A n l e g u n ä 1er Hände
erzeugt; die Erhebung dieser Gegenstände in 'e Luft; die
Gewichts-Veränderung dieser Gegenstände; die Bewegungen
oder Geräusche, welche sich in denmienannten þÿ G eû  1 e n s t ä n -den _erzeugen und welche den Cha ter von inte `genten
þÿ M a n 1 f e s t a t i o n e n ,Unterredungen oder Antworten an sich
tragen, was die Commission als þÿ   d i a l o g i s c h ePhänomene"

*) Erschienen in der þÿ   R u s s i s c h e nZeitugå von St. Petersbnrgrvom 4. Mai 1876, No. 122.- Wenn wir den iderwillen in Bctrae t
ziehen, mit dem Privatpersonen gewöhnlich ihre Namen der Oelfent-
lichkeit preisgeben, und in diesem besonderen Falle noch die Un-

Eopnlarität der Sache, mit weleher diese Personen ihre Namen zu ver-

nllpfen wagen, so erhält dieser Protest noch einen ganz besonderen
Werth. Man kann ohne Uebertreibung versichern, dass jeder diesem
Protest unterschriebene Name wenigstens ein Dutzend anderer Per-
sonen aus der Gesellschaft vertríä, was diesem Dokument den Werth
von 1300 Unterschriften versch t. Wir kennen nichts Aehnliches
in den Annalen des þÿ S p i r í t n a l i s m 1 1 s .Die russische Presse hat nicht
ein Wort der Erwiderung auf den Inhalt dieses Protestes gefunden.

Die Redactlon.
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welche sich aus zwölf elehrten Physiko-Mechanikern zu-
sammensetzte, die in Rüc sicht auf die Verfolgrm vermeint-
licherVorurtheileder Menge sich den wirklichen orurtheilen
der Wissenschaft unterordneten und es verstanden, im
Laufe von nur acht Seancen, in welchen sie mit zwei
Knaben und einer Frau zu thun hatten, eine Weltfrage
der Menschheit durch Selbsttäuschung, Taschenspielerei,
Charlatanerie zu erklären.“

Protest des russischen Publikums zu St. Petersburg
gegen den Bericht der wissenschaftlichen Com-
mission zu St. Petersburg zur Untersuchung der

mediumistischen Phänomene,
unterschrieben von 130 Personen. *)

Die wissenschaftliche Commission zu St. Petersburg,
welche sich zur Untersuchung der mcdiumistischen Phäno-
mene gebildet, hatte, nach einer Mittheilung des Herrn
Mendelejbw zu schliessen, welche in der „Golos Stimme)“No. 137 Jahr . 1875 veröffentlicht wurde, den wcck 1m
Auge, diese P änomene „mit Genauigkeit zu studiren“ und
„auf diese Weise dem Publikum einen wichtigen Dienst zu
leisten.“ Die Verhandlung des Herrn Jllendelejew (im De-
cember 1875) hat uns belehrt, dass die folgenden mediumi-
stischen Phänomene der unmittelbare Gegenstand der Stu-
dien der Commission sein sollten: die Bewegnn lebloser
Körper, welche sich mit oder ohne Anlegtm er Hände
erzeugt; die Erhebung dieser Gegenstände in 'e Luft; die
Gewichte-Veränderungdieser Gegenstände; die Bewegungen
oder Geräusche, welche sich in den enannten Ge enstän-
den erzeugen und welche den Cha ter von inte 'gentenManifestationen, Unterredungen oder Antworten an sich
tragen, was die Commission als „dialogische Phänomene“

*) Erschienen in der „Russischen Zeitun von St. Petersbur “

vom 4. Mai 1876, No. 122.— Wenn wir den iderwillen in Bctrac t
ziehen, mit dem Privatpersonen gewöhnlich ihre Namen der Oelfent-
lichkeit preisgeben, und in diesem besonderen Falle noch die Un-gopularität der Sache, mit welcher diese Personen ihre Namen zu ver-

nllpfen wagen, so erhält dieser Protest noch einen ganz besonderen
Werth. Man kann ohne Uebertreibnng versichern, dass jeder diesem
Protest unterschriebene Name wenigstens ein Dutzend anderer Per-
sonen ans der Gesellschaft vertrit was diesem Dokument den Wertb’
von 1300 Unterschriften versch t. Wir kennen nichts Aehnliches
in den Annalen des Spiritualismus. Die russische Presse hat nicht
ein Wort der Erwiderung auf den Inhalt’ dieses Protesten gefunden.

Die Redactlon.
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bezeichnet hat; Schrift durch leblose Gegenstände oder
psychographische Phänomene; schliesslich die vollständige
oder theilweise Manifestation þÿ m e n s c h l i c l 1 e rKörper, was die
Commission als mediumistisch-plastische Phänomene be-
zeichnet hat.

_

Die Commission hat versprochen, wen%stens vierzig
Sitzungen dem Studium dieser verschiedenen hänomene zu

widmen. Heute erklärt die Commission, dass ihre Studien
beendet seien, dass þÿ   i h rZweck erreicht" und dass sie mit
Einstimmigkeit zu dem Schlusse gelangt sei, þÿ   d i espiritisti-
schen Phänomene rühren von unbewussten Bewegungen oder
aus bewusstem Betruge her, und die spiritistische Lehre ist
Aberglaube."

`

Dieses Urtheil der Commission ist, wie þÿ i l 1 rBericht
constatirt, auf acht Sitzungen basirt; in den vier ersten er-

zeugte sich kein mediumistisohes Phänomen, und in den vier
letzten hat sie einige Tischbewegungen gesehen und einige
Klopflaute gehört. Aber wo sind die Experimente der
Commission über die Bewegungen von Gegenständen ohne
Anlegung der Hände, über die Gewichtsveränderungen der
Körper, über die dialogischen, psychologischen und mediu-
mistisch-plastischen Phänomene?

Die Commission hat, wie man sieht, nicht den vierten
Theil des ohnehin beschränkten Programms erfüllt, das sie
sich gestellt hatte; anstatt dessen hat sie sich ohne irgend
einen Grund mit der spiritistischen þÿ   L e h r e "beschäftigt,
eine Frage, welche niemals in ihrem Programm gestan-
den hat.

Die Unterzeichneten erachten es für ihre Pflicht, zu er-

klären, dass durch eine so þÿ o b e rû  ä c h l i c h eund so schnelle
Prüfung des Gegenstandes ihrer Untersuchungen die þÿ C o 1 n -
mission weit entfernt ist, ihre Aufgabe erfüllt zu haben.
Es ist in die Augen springend, dass sie nicht genügend
Datafs gesammelt hat, um die mediumistischen Erschei-
nungen entweder behaupten oder leugnen zu können. Da
sie sich bloss auf acht Sitzungen beschränkt hatte, so hatte
die Commission nicht festen Grund genug unter sich, um

ihre Studien damit für beendet zu erklären; noch weniger
hatte sie das Recht, sich auf diese acht Sitzungen zu

stützen, um einen so absoluten þÿ U r t h e i l s s p r 1 1 c hzu formu-
liren. Die Commission, welche ihre Untersuchung im Namen
der Interessen eines Theils des Publikums unternommen
hat, ist demnach weit entfernt, diese Interessen befriedigt
zu haben; sie lässt das Publikum in demselben Zweifel be-
züglich der mediumistischen Erscheinungen, welche von so
vielen glaubwürdigen Leuten bestätigt worden sind.
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bezeichnet hat; Schrift durch leblose Gegenstände oder
psychographische Phänomene; schliesslich die vollständige
oder theilweise Manifestation menschlicher Körper, was die
Commission als mediumistisch-plastische Phänomene be-
zeichnet hat.

_Die Commission hat versprochen, weni tens vierzig
Sitzungen dem Studium dieser verschiedenen hänomene zu
widmen. Heute erklärt die Commission, dass ihre Studien
beendet seien, dass „ihr Zweck erreicht“ und dass sie mit
Einstimmigkeit zu dem Schlusse gelangt sei, „die spiritisti-
scheu Phänomene rühren von unbewussten Bewegungen oder
aus bewusstem Betruge her, und die spiritistische Lehre ist
Aberglaube.“ '

Dieses Urtheil der Commission ist, wie ihr Bericht
constatirt, auf acht Sitzungen basirt; in den vier ersten er-
zeugte sich kein mediumistisches Phänomen, und in den vier
letzten hat sie einige Tischbeweguugen gesehen und einige
Klopflaute gehört. Aber wo sind die Experimente der
Commission über die Bewegungen von Gegenständen ohne
Anlegung der Hände, über die Gewichtsveränderungen der
Körper, über die dialogischen, psychologischen und mediu-
mistisch-plastischen Phänomene?

Die Commission hat, wie man sieht, nicht den vierten
Theil des ohnehin beschränktenProgramms erfüllt, das sie
sich gestellt hatte; anstatt dessen hat sie sich ohne irgend
einen Grimd mit der spiritistischen „Lehre“ beschäftigt,
eine Frage, welche niemals in ihrem Programm gestan-
den hat.

Die Unterzeichneten erachten es für ihre Pflicht, zu er-
klären, dass durch eine so oberflächliche und so schnelle
Prüfung des Gegenstandes ihrer Untersuchungen die Com-
mission weit entfernt ist, ihre Aufgabe erfüllt zu haben.
Es ist in die Augen springend, dass sie nicht genügend
Data’s gesammelt hat, um die mediumistischen Erschei-
nungen entweder behaupten oder leugnen zu können. Da.
sie sich bloss auf acht Sitzungen beschränkt hatte, so hatte
die Commission nicht festen Grund genug unter sich, um
ihre Studien damit für beendet zu erklären; noch weniger
hatte sie das Recht, sich auf diese acht Sitzungen zu
stützen, um einen so absoluten Urtheilsspruch zu formu-
liren. Die Commission, welche ihre Untersuchung im Namen
der Interessen eines Theils des Publikums unternommen
hat, ist demnach weit entfernt, diese Interessen befriedigt
zu haben; sie lässt das Publikum in demselben Zweifel be-
züglich der mediumistischen Erscheinungen, welche von so
vielen glaubwürdigen Leuten bestätigt worden sind.
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Die þÿ U n t e 1 - z e i c h n e t e nerachten sich in Folge dessen für

þÿ b e r e c h t i å 1 t ,die þÿ H oû  n u n gauszudrücken, dass die Prüfung
der me 'umistischen Phänomene, welche im Namen der
Wissenschaft unternommen worden ist, þÿ e n t s g 1 å 1 h e n dder
Würde und den Anforderungen der Wissensc zu Ende
gefiihrt werde, wenn auch nicht durch die Personen, welche
schon einen Urtheilssgrnch über das, was sie nicht gesehen,efállt heben, so doc wenigstens durch Andere nec einemñngeren und sorgfiltígeren tudium. Nur durch ein solches
Studium kann wirklich dem Publikum þÿ   e i nwichtiger Dienst
erwiesen werden."

Unterzeichnet: IK S. þÿ A v d o k o 1 v .- Fürst Bagration. -
.L þÿ B a l a s c h o 1 v .- A. Bardsky. - Frau WZ þÿ B a r t e n e 1 v .- Fr.
A. þÿ B a r y k o 1 v .- IK Bachmétiem. - Fr. IK N. þÿ B a 1 c l u 1 1 a k o 1 v .-

L. Bonveí. - Fr. Ill. þÿ B o r í s o o 1 v .- Fr. D. þÿ B o u n i a k o 1 v 1 k y .-

Fr. A. þÿ V a s s i l l s c h í l t ø 1 v .- IK Wiltsemíein. - Fürst Eug. Wil-

þÿ a t e å r 1 s í e i n .- P. þÿ W e i 1 v a m .- K Witt. - Fr. E. þÿ V l a u o 1 v .-

stin þÿ V o r o n t s o 1 v .- Ill. P. Gedeonom. - AL Genso. - Für-
stin þÿ G a l i t z i n - P r o z o r o 1 v s k y .- Fr. M Gredialdn. - M Gredia-
kin. - J. Gren. - D. þÿ G r i g o r o v i l 1 c h .-- L. þÿ D a n i l o 1 v .- J. Da-
þÿ n i l o 1 v .- Fr. Z. þÿ D o u r o 1 v .- Fr. E. þÿ E v r ë ü w 1 v .- M Jaga.-
Baron A. Jomini. - A. þÿ Z i n o v i e 1 v .- Fr. þÿ Z í n o v i e 1 v .- D. Zi-
þÿ 1 1 o v i e 1 v .- E. Zagrafo. - Fr. E. þÿ I v a 1 1 o 1 v .- G. þÿ I g 1 a ü e 1 v .-

Fr. E Kalínin. - M Kalinin. - 1 Kalinin. - . S. Ki:-

Iinsly. - BC þÿ K i 1 c l 1 k i n .- Th. þÿ K l i 1 1 1 o 1 v .- Graf þÿ K o n 1 a r o v 1 k y .-

Gra A. Komarovsky. - A. Konstantin. - -W. þÿ K r e 1 r e n k o .-

H4 Kruse. - Fürst A. Kurakin. - Fürst B. Kuraldn. -
Fürst JL Kurtsevitsch. - Fr. E. þÿ L a v r o 1 v .- E. þÿ L a 1 1 c e r e t .-

L Lapschin. - Th. þÿ L e v 1 c h i n .- IV. þÿ L v o 1 v .- N. þÿ L e u k o 1 v .-

A. Makarevsky. - Fr. M S. þÿ J l a k a r e v 1 k y .- Fr. E. Molocho-
velz. - E ülolochovetz. - S. Manuchin. - W. þÿ M a r k o 1 v .-

P. Martrchenko. - M þÿ M a t v e j e 1 1 1 .- P. Mey. - Baron N. von

þÿ M e y e n d o rû  l- G. Meyer. - A. Müller. - P. P. Müller. -
Fr. A. Moisrejew. - M A. þÿ M o í r 1 e j e 1 v .- G. Nontendre. -
s. M þÿ 1 1 1 o r 1 m z e w .- Ar. Aubert - Fürstin 1v. þÿ o 1 w m u 1 f y .-

Fürst 0. Obolemky. - P. Orlow. - Fürst þÿ P a 1 k l f v í t r c h .--

Fürstin þÿ P a s k e 1 v i t r c h .- I1 þÿ P a 1 s e k .- P. þÿ P e l h o 1 v .-- J. K.
Peltzer. - IL Th. Hmiiz. - II 111 þÿ P i r 1 v í t z .- E. A. Pirho/Z
- A. W. þÿ P o l o v f z e 1 v .- A. L Polubimky. - J. B. þÿ P r e j e n l z o 1 v .
-- Fr. B. þÿ P ñ b y t k o 1 v .- Fr. E. þÿ P r í b y t k o 1 v .- K þÿ P r i b y t k o 1 v .-

WZ Rorsolowsky. - L Riumin. - A. P. Salomon. - IK I. Sa-
þÿ f 1 m o 1 v .- Fr. A. IK þÿ S e m e n o 1 v .- K. A. þÿ S e m e n o 1 v .-- A. Sere-
briakmv. - N. Skorodummv. - Fr. E. þÿ S k r o p o t o 1 v .-- Fr. .L
þÿ S m a l e 1 1 s k y .- A. Slarojevsky.- Fr. A. þÿ S t e p a n o 1 v .- E.Stole-
þÿ t o 1 v .- þÿ G f r äû  nMarie B. þÿ S t r o g o n o 1 v .- Graf Gregor S. Stro-

gonow. - Fürst A. þÿ S u v o r o 1 v .- Fürst C. þÿ S u v o r o 1 v .- G. Ta-
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berechti , die Hofinung auszudrücken, dass die Prüfung
der me 'umistischen Phänomene, welche im Namen der
Wissenschaft unternommen worden ist, entsginechend der
Würde und den Anforderungen der Wissensc
geführt werde, wenn auch nicht durch die Personen, welche
schon einen Urtheilss ruch über das, was sie nicht en,efällt haben, so doc we ' ns durch Andere nac einem

‘ngeren und sorgfiltigeren tudium. Nur durch ein solches
Studium kann wirklichdem Publikum „ein wichtiger Dienst
erwiesen werden.“

Unterzeichnet: W. S. Avdokonr. — Fürst Bagration. —

J. Balaschorv. — A. Burda/q. -— Frau W. Bartenw. — Fr.
A. Barykorv. — 1V. Bachmötiem. —— Fr. W. 1V. Baschmakow. —

L. Bonvet. — Fr. M. Borissotv. — Fr. D. Bouniakowrlxy. —

Fr. .4. Vassiltschilcow. — W. Wiltsenstein. — Fürst Eng. Wit-
emtein. — P. Weirvam. — K. Witt. — Fr. E. Warren. —

stin Vorontsow. — M. P. Gedeonow. — M. Genen. —— Flir-
stin GaIitzin-Prozorowsky. — Fr. M. Grediakin. — 1V. Gredia-
kin. — J. Grell. — D. Grigorovitsch. —— L. Daniloav. — J. Da-
nilon. — Fr. Z. Dourorv. — Fr. E. Evräüzon. — N. Joga.-
Baron A. Jomini. — A. Zinoviem. — Fr. Zinovierv. — D. Zi-
noviem.-—E.Zagrafo.—Fr.E.Ivanow.—G.I ‘

.—

Fr. F. Kalinin. — N. Kalium. — T. Kalium. — . S. Kt’:-
Iin: . — W. Kischkin. — Th. Klima». —- Graf Komaroerky.—
Gra A. Komarovsky. — A. Komtantin. — -W. Kmrenko. —

W. Krass. — Fürst A. Kurakin. — Fürst B. Kuraldn. —

Fürst M. Karls-mach. — Fr. E. Lauren. — E. Lancerct. —

I. Lapschin. — Th. Levtchin. — 1V. Lvonv. — N. Lenken. —

A. Makarcvsky. — Fr. N. S. Makarwsky. —-— Fr. E. Malschu-
velz. — F. Molochovetz. — S. Mmuchin. — W. Markov. —

P. Martschenko. — N. Matvejav. — P. Mey. — Baron N. von
Meyendorfi‘. — G. Meyer. — A. Müller. — P. P. Müller. —

Fr. A. Momejew. —— N. A. Moirrejew. — G. Montendre. -
S. N. Moskalew. -—- Ar. Aubert. — Fürstin N. Obolemky. —

Fürst 0. Obolcmky. — P. Orion. —— Fürst Parkäavitrch. -
Fiirstin Paskavitrch — T. Passe/r. — P. Pelhom. ——— J. K.
Peltzer. — K. Th. Hnvitz. — E F. Hnvitz. — E. A. Pirhof.
— A. W. Polovtzew. — A. I. Polubimky.— J. B. Prqfenlzom.
—— Fr. B. Hiwi/ran).— Fr. E. Prwytko». — V. h-ibytkan. _-

W. Rossolowslay. — I. Riumin. — A. P. Salomon. — W. I. Sa-
fonow. — Fr. A. W. Semenmv. — K. A. Semcnoav. —— A. Sere-
briakaw. — N. Skorodummv. — Fr. E. Skropotoov. —— Fr. J.
Smolensky. — A. Slarojevskgp- Fr. A. Stepanom. —— E. Stola-
tow. —— Gräfin Marie B. Strogonow. — Graf Gregor S. Stro-
gonow. — Fürst A. Suvorow. — Fürst C. Suvorotv. — G. Ta-

zu Ende -
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þÿ t i r c h t r c h e 1 1 1 .- L þÿ T i a 1 a s c h e v r k y .- A. I. þÿ T o k m a t s c h e 1 1 g .- Gräfin
A. Tolstoi. -- Th. þÿ T o 1 1 1 a n .- S. Torneus. - Fürst A. Tm-
þÿ b e 1 m i .- A. þÿ m 1 f m 1 f y ._- Fr. E. þÿ T y m m 1 r y .- Fürst A. Um-
þÿ s o 1 u .- Fr. E. þÿ T s c h e l i s c h t r c h e n 1 .- M. þÿ T r c l 1 c l i 1 c h l s c h e 1 v .- A.

þÿ T r c l z e p o 1 v s k y .- Vladimir Tschuiko. - N. Tschuiko. - IK
Schago. -- Fürst A. Schachomskoi. -- I. 0. Schmidt. -- Fürst
A. þÿ S c h t s c h e r b a t o 1 v .- M þÿ S c h t s c h e r b a t r c h e 1 v .- L. þÿ Y 1 m g e r .

Ein Tribut der Anerkennung und Verehrung þÿû  i r
'

Andrew 'Jackson Davis.
Uebersetzt ins Deutsche von

Dr. G. Bloede,
aus þÿ   A r tþÿ H 1 g i c ,or þÿ M u n d s 1 1 e ,Sub- mundane and Super- mundsne

Spiritisme." ')

þÿ   E h ewir auf eine schliessliche Uebersicht dieser Be-
wegung eingehen, kommt es uns zu, einen andern Grund
anzugeben, wesshalb wir auf den modernen Spiritismus der
Vereinigten Staaten die tiefsten Regungen der Achtung
und Dankbarkeit vereinigen sollten, welche die Menschheit
den Anregern und Gründern der grossen spirituellen Aus-
giessung widmen können. '

þÿ   A u fAmerikanischem Boden wurde geboren **) und
unter dem Amerikanischen Himmel wurden zuerst ausgegossen
die Weissagungen eines Sehers, der keinem Propheten,
Religionslehrer, Reformator, Schriftsteller oder sichtbarem
Wunderthäter nachsteht, von welchem die Seiten der Ge-
schichte Zeugniss ablegen. *Dieser Seher ist Andrew Jack-
son Davis. Während eines kurzen Aufenthaltes des Ver-
fassers in Amerika vor einigen Jahren war demselben, bei
einem Besuche auf einem reizenden Landsitze eines Freundes,

°) , Die-Magische Kunst; oder weltlieher, unterweltlicher oder
ilberweltlicher þÿ a p i r i t i s m u s . "(Neu-York1876.)- Ueber die Geschichte
des Buches wir man im folgenden Hefte einige unsere Leser inter-
essirende Bemerkungen des ebersetzers þÿû  n d e n .- Msn vergleiche
hierzu þÿ   P s y c h i s c h eStudien," XII. Heft 1875 Seite 570 unseren Artikel:
þÿ   s i nmes werk aber die um zsubef- oder þÿ s < : 1 1 w m m s 1 . "-

þÿ  . Die Reduction.
**) Und þÿ z w 1 ram 11. August 1826. þÿ D 1 v i sfeiert somit künftigenMonat sein 50. Geburtslcst, wozu ihm von Seiten seiner þÿ a 1 n e r i k a u i 1 csn

Verehrer ein Strauss von Greenbscks im Werthe von 25,000 Dollars
zur Sicherstellung seiner Existenz gesammelt wird und auch wir ihm
durch Aufnahme dieses Artikels rechtzeitig im Voraus von Herzen
Gluck wunschenl- Die Reduction.

þÿ _   J - /_ _

29s Psychische Studien. m. Jnhrg. 7. um (Juli 1876.)

(irakischen). — I. Tianaschevsky. — A. 1. Tokmatscharg.— Gräfin
A. Telstar‘. ——— Th. Tonnen. —— S. Tor-neue. —- Fürst A. Tru-
betzkoi. -—— A. Tistkonuky. — Fr. E. Tyminsky. — Fürst A. Ums-
30m. — Fr. E. Tschclischtrcheru. — M. Tschelischlscherv. — A.

. Tsckepowsky. — Vladünir Tschuiko. — N. Tschuiko. — W.
Schago. —— Fürst A. Schachomkoi. —— I. 0. Schmidt. — Fürst
A. Schtscherbatow. —- 1V. Schtscherbatschew. — L. Yumger.

Ein _Tribut der Anerkennung und Verehrung fllr
Andrew Jackson Davis.

Uebersetzt ins Deutsche von

Dr. G. Bloede,
aus „Art Msgic, or Mundene, _Sub- mundane and Super- mundane

Spiritisme.“‘)
„Ehe wir auf eine schliessliche Uebersicht dieser Be-

wegung eingehen, kommt es uns zu, einen andern Grund
anzugeben, wesshalb wir auf den modernen Spiritismus der
Vereinigten Staaten die tiefsten Regungen der Achtung
und Dankbarkeit vereinigen sollten, welche die Menschheit
den Anregern und Gründern der grossen spirituellen Aus-
giessung widmen können. '

„Auf Amerikanischem Boden wurde geboren ‘*) und
unter dem AmerikanischenHimmelwurden zuerst ausgegossen
die Weisssgtmgen eines Sehers, der keinem Propheten,Religionslehrer, Reformator, Schriftsteller oder sichtbarem
Wunderthäter nachsteht, von welchem die Seiten der Ge-
schichte Zeugniss ablegen. ‘Dieser Seher ist Andrerv Jack-
son Davis. Während eines kurzen Aufenthaltes des Ver-
fassers‘ in Amerika vor einigen Jahren war demselben, bei
einem Besuche aufeinem reizendenLandsitze eines Freundes,

‘) ‚ DievMcgische Kunst; oder weltlicher, nnterweltlieher oderllberweltlicher S iritismus.“ (Nen-York1876.)-—Ueber die Geschichte
des Buches wir man im iol enden Hefte einige unsere Leser inter-
essirende Bemerkungen des ebersetzers finden. — Mm vergleiche
hierzu „Psychische Studien‚“ XII. Heft 1875 Seite 670 unseren Artikel:
„Ein neues Werk über die alte Zsuber- oder Schwankunst.“ —

. Die Redaction.
**) Und zwer am 11. August 1826. Davis feiert somit kfln ‘ en

Monat sein 50. Geburtsicst, wozu ihm von Seiten seiner amerikanisc en
Verehrer ein Strauss von Greenbscks im Werthe von 25,000 Dollars
zur Sicherstellung seiner Existenz gesammelt wird und auch wir ihm
durch Autnehme dieses Artikels rechtzeitig im Voraus von Herzen
Glück wunschenl- Die Bedeotiou.
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die freie Benutzung einer edlen Biichersammlung von eini-
gen hundert Bänden eingeräumt. In einem Theile des be-
zaubemden Studirzimmers, wo es den Strahlen der unter-

ehenden Sonne vergönnt war, durch das sänftigende Licht
þÿ a n n t e rGlasfenster zu fallen, stand ein reicher Tisch von

Ormolu, auf dem in sonderbarem Contrast zu den sie um-

gebenden Luxusåegenständen eine grosse Menge einfach
gebundener Bän e aufgehäuft war, die meisten derselben
gross und deutlich zeigend, dass ihr Besitzer mit ihnen
vertraut war,` denn sie trugen unverkennbarere Spuren der
Abnutzung, als ir end welche andere Bücher mit pracht-
vollem Einbande, die das Zimmer enthielt. Bei dem etwas
neugierigen Aufschlagen des ewichti sten dieser Bücher
þÿû  e ldas Auge irgend wo auf Seite 145 desselben auf die
folgenden Stellen: -

þÿ   W i ees imAnfange war, so ist dieses im eheure und
grenzenlose Univercoelum, die grosse Sonne þÿ u n 1 fder Mittel-

gänkt, von »welchem alle diese Welten þÿ 1 m dSysteme von

elten þÿ a u sû  o s s e n ,noch eine þÿ 1 m e r s c h ö p f l i c h eQuelle chao-
tischen Stoffes und lebendiger eingeborenerK.raft,um Billionen
und Millionen Billionen von Sonnen mit all ihren Anhängen
mehr zum Entstehen zu treiben, als bereits hervorgebracht
werden sind! Denn es besitzt ewige Bewegung und ent-
hält die Formen, die alle Dinge später annehmen, und es

enthält die Gesetze, welche entwickelt sind in seinem geo-
metrischen und mechanischem Baue, den Combinationen,
den Gesetzen, Kräften, Formen þÿ 1 m dBewegungen; þÿ w e l c l 1 e
hervorgebracht haben und noch þÿ h e r v o r b 1 - i nen eine Unend-
lichkeit von S stemen und Systemen von Systemen, deren
concentrische Weise nur eine Ausdehnung von dem grossen
Keim alles Bestehens sind und þÿ 1 m a u f h ö r l i c hwirken und
zurüekwirken; wechseln, harmonisiren, organisiren und ätheri-
siren jedes Theilchen des chaotischen und unentwickelten
Stoffes, der in dem Wirbel besteht þÿ ! " * % 1þÿ   U e b e r r a s c h tvon der Eigenthüm 'chkeit dieser fremd-
artigen und hochtönigen Worte und ihrer Analogie mit
den Ansichten, die er selbst aus dem Studium des Welt-
alls und seiner Gesetze gezogen hatte, fuhr der Verfasser
fort, Blatt um Blatt des Bandes umzuschlagen, und fand
staunenerregende und tiefdunkle Beschreibungen von Gott,
dem Menschen, der Schöpfung, der Sonnen- und Sternsysteme,

*) Vergl. hierzu die deutsche Ausgabe von þÿ   D i ePrinoipieu der
Natur, ihre göttlichen Olfenbarungen und eine Stimme an die Menseh-
þÿ l 1 e í tvon und durch A. J. Davis." (Leipzig, Oswald Matze, 1869), 1.
Band, Seite 220. - Die Reduction.
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„Wie es imAnfange war, so ist dieses un eheure und
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tischen Stoffes und lebendigereingeborenerKramumBillionen
und Millionen Billionenvon Sonnen mit all ihren Anhängen
mehr zum Entstehen zu treiben, als bereits hervorgebracht
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artigen und hochtönigen Worte und ihrer Analogie mit
den Ansichten, die er selbst aus dem Studium des Welt-
alls und seiner Gesetze gezogen hatte, fuhr der Verfasser
fort, Blatt um Blatt des Bandes umzuschlagen, und fand
staunenerregende und tiefdunkle Beschreibungen von Gott,
dem Menschen, der Schöpfung, der Sonnen- und Sternsysteme,

*) Vergl. hierzu die deutsche Ausgabe von „Die Principicu der
Natur, ihre göttlichen Oifenbarupgen und eine Stimme an die Mensch-
heit von und durch A. J. Davis.“ (Leipzig, Urwald Mutze, 1869), 1.
Band, Seite 220. — Die Redactiou.
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des Geheimnisses der Kraft, des Lebens, des Seins, der
Ordnung der Schöpfung, in der That beredte, brennende
Worte und Gedanken, mit ihrer þÿ E 1 - h a b e n h e i tfast das irdische
Verständniss übersteigend, auf âeder Zeile! Stunden ver-

þÿû  o s s e nwie þÿ S e c u i 1 d e n .Der wun ervolle Band wurde durch-
þÿû  o g e nund dann Andere þÿ g e öû  n e t . -

þÿ   D e s s e l b e nSehreibers Geist durchleuchtete alle diese
einfachen, woblfeilen Bücher - Bücher, welche hätten in
Rubinen und Saphiren gebunden sein sollen, -- und der
Leser wurde zuletzt beinahe geläbmt von der Breite der
þÿ U n t e r r i c h t 1 m g ,der tiefen Einsicht in das Sein þÿ 1 m ddie
Majestät, mit welchen ein mehr als sterblicher Geist hier
die Schöpfun durchschweift und seine ungeheuren For-

âchungen in åie heiligste und erhabenste Sprache gefasst
atte.

þÿ   S t 1 m d e nvergingen. Der zeitige Morgen, welcher den

þÿ L e r n b e â i e r i a e nnach diesem ausgewählten þÿ Z uû  u c h t s o r t e
ein ela en atte, hatte sich unterdessen zu den grauenþÿ N e a e l ndes Abends vertieft; aber noch immer wanderte
sein angestrengter Blick durch den wundervollen Schober
unscheinbarer Bücher, bis er auf folgende Stelle traf:

þÿ   D i egrosse, ewig bestehende allwissende, allmächtige
und allge enwärtige, productive Ilrlrraft, die Seele alles Be-
stehens, thront in einer Central-Sphäre, deren Umfan das
grenzenlose Weltall ist, und um welche Sonnen- und þÿ a t e r n -
systeme kreisen in schweigender majestätischer Erhabenheit
und Harmonie! Diese Kraft ist, was die Menschheit Gott-
heit nennt, deren Attribute Liebe und Weisheit sind, dem
männlichen und weiblichen, dem ositiven und negativen,
dem erhaltenden þÿ 1 m dþÿ s c h aû  e n d e nërinzip entsprechend"...

þÿ   B e idiesem Punkte öffnete der Hausherr die Thüre der
Bibliothek und äusserte einen Ausruf der Verwunderung,
seinen Gast, dessen Anwesenheit er mehr denn 12 Stunden
lang vermisst hatte, noch imHause þÿ a n z u t r eû  ' e n .Die näch-
sten Worte, die gesprochen wurden, waren: þÿ   W e rist der
Verfasser dieser þÿ w 1 m d e r v o l l e nBücher?"

þÿ   , O hder da?" antwortete derWirth mit anscheinen~
der Öleichgiltigkeit. þÿ   D i e s eBücher da sind alle von einem
armen Schuhmacherssohne in Poughkeepsie geschrieben.
Diess da" - auf das grösste zeigend, das, welches zuerst
die Aufmerksamkeit des Lesers an ezogen und sein Er-
staunen erregt hatte - þÿ   w u r d eþÿ g e s c a r i e b e n ,oder vielmehr

ie sprochen, als der Bursche unñeñihr 16 Jahre alt war.
r war zu unwissend, um es zu sc eiben, er hätte nicht

einmal die Worte buchstabiren können."
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des Geheimnisses der Kraft, des Lebens, des Seins, der
Ordnung der Schöpfung, in der That beredte, brennende
Worte und Gedanken, mit ihrer Erhabenheit fast das irdische
Verständniss übersteigend, auf ‘eder Zeile! Stunden ver-
flossen wie Secuhden. Der wun ervolle Band wurde durch-
flogen und dann Andere geöffnet. -

„Desselben Schreibers Geist durchleuchtete alle diese
einfachen, wohlfeilen Bücher — Bücher, welche hätten in
Rubinen und Saphiren gebunden sein sollen, ——- und der
Leser wurde zuletzt beinahe gelähmt von der Breite der
Unterrichtung, der tiefen Einsicht in das Sein und die
Majestät, mit welchen ein mehr als sterblicher Geist hier
die Schöpfun durchschweift und seine ungeheuren For-ichungen in 'e heiligste und erhabenste Sprache gefasst
atte.

„Stunden vergingen. Der zeitige Morgen, welcher den
Lernbe ‘eri en nach diesem ausgewählten Zufluchtsorte
ein eladclan €18.15“, hatte sich unterdessen zu den grauenNe eln des Abends vertieft; aber noch immer wanderte
sein angestrengter Blick durch den wundervollen Schober
unscheinbarer Bücher, bis er auf folgende Stelle traf:

„Die grosse, ewig bestehende allwissende, allmächtige
und allge enwärtige, productive Ürkraft, die Seele alles Be-
stehens, t ont in einer Central-Sphäre, deren Umfan das
grenzenlose Weltall ist, und um welche Sonnen- und tem-
systeme kreisen in schweigender majestätiseherErhabenheit
und Harmonie! Diese Kraft ist, was die Menschheit Gott-
heit nennt, deren Attribute Liebe und Weisheit sind, dem
männlichen und weiblichen, dem ositiven und negativen,
dem erhaltenden und schaffenden rinzip entsprechend“...

„Bei diesem Punkte öffnete der Hausherr die Thüre der
Bibliothek und äusserte einen Ausruf der Verwunderung,
seinen Gast, dessen Anwesenheit er mehr denn 12 Stunden
lang vermisst hatte, noch imHause anzutrefien. Die näch-
sten Worte, die gesprochen wurden, waren: „Wer ist der
Verfasser dieser wundervollen Bücher?“

„,Oh der da?“ antwortete derWirth mit anscheinen-
der Gleichgiltigkeit. „Diese Bücher da sind alle von einem
armen Schuhmacherssohne in Poughkeepsie geschrieben.
Diese da“ — auf das grösste zeigend, das, welches zuerst
die Aufmerksamkeit des Lesers an ezogen und sein Er-
staunen erregt hatte — „wurde gesc ‘eben, oder vielmehr

esprochen, als er Bursche un efiihr 16 Jahre alt war.Br war zu unwissend, um es zu sc eiben, er hätte nicht
einmal die Worte buchstabiren können.“
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þÿ   I nwelcher Schule, um des Himmels Willen,_wurde er

denn erzogen ?"
þÿ   I nder des äussersten Mangelsl"
þÿ   W e rlehrte ihm alle diese wundervollen Dinge?"
þÿ   G o t tund die Engel! Er hatte niemals menschliche

Lehrer. þÿ D aû  i rbin ich ein lebendiger Zeuge." ')
þÿ   A b e rwie, im Namen alles dessen, was zauberhaft und

wundervoll ist, wurden diese Bände geschrieben P"
,

þÿ   0 h ,zuerst wurden sie, wie er sie zíprach, von einem
Schreiber niedergeschrieben; denn, wie ich hnen sage, der, der
über Sonnen, Sterne, Systeme, Astronomie, Geologie, Phy-
siologie und jede andere bekannte Wissenschaft discurirte,
war zu ungebildet, um fähig zu sein, die Worte, die er
sprach, niederzuschreiben, und sodann, nachdem er in den
Schulen von - Gott weiss wo - aber sicher in keinem
Colleg oder Sitz der Gelehrsamkeit auf dieser Erde- gra-
duirt hatte, schrieb er die übrigen, und zwar jede Zeile
davon selbst."

_

þÿ   A b e rwenn Gott und die Engel seine Lehrer waren,
ist keine Nachricht darüber, wie er þÿ l e r 1 í t e ? "'

þÿ   J a ,und zwar eine, über welche Schaaren noch leben-
der Männer und Frauen þÿ Z e i 1 g n i s sablegen können. Er wurde
als ein kleiner Schuhmacherbursche in der demüthigsten
und ärmsten Lage magnetisirt, und dann wurde er ein
unabhängiger Hellseher."*')

þÿ   A c h ,in der That! Magnetismus und dann Psycho-
logie, Gottes Psychologie, durch deren Erguss in die Seele
diese hellsehend wird und zu den Sphären gottähnlicher
Erkenntniss aufsteigt! Nun, diese ist alte Magie! das Ge-
heimniss aller þÿ s p i r i t u a l i s t i s c l 1 e nKräfte und Möglichkeiten.
Allein, wann nahm irgend ein antiker Magier, irgend ein
Geist, wenn auch noch so aufstrebend, umfassend und er-

þÿ l e u c l 1 t e t ,solch eine Tiefe, Höhe und Breite der Erkennt-
niss an, wie Dieser? Antworten Sie mir, þÿ F r e 1 m d !Hat
Verfasser dieser Büchersammlung jemals seines Gleichen
gehabt?"

*) Wir können unsere Leser zur Richtigstellung dieser etwas
excentrischen Behauptungen nur auf die in diesem Punkte ganz obiectiv
und nüchtern gehaltene þÿ S e l b s t b i o g r ä 1 h i edes Hellsehers Davis: þÿ   D e r
Zauberstab" (deutsch Leipzig, þÿ O s 1 1 1 aMatze, 1%68) ärvåeiserâ. -ie e act on.

þÿ * * ) d A u s f u l å r l i < ä 1 e e s  genaueres þÿû  1 n d e tger þÿ v a i s s b e g i e r i g eIáeserausser ein an rs am er noc in en orworten u
'

Anhangs zu der deutschen zweibändigen Ausgabe des þÿ W e r k e s : n   D l i 1 d
Principien der Natur ihre göttlichen Offenbarungen und
eine Stimme an die Menschheit. Von Andrew Jackson Davis."
(Leipzig, Oswald Mutze, 1869). - Die Redaction.
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„In welcher Schule, um des Himmels Willen,_wurde er
denn erzogen?“

„In der des änssersten Mangels!“
„Wer lehrte ihm alle diese wundervollen Dinge?“
„Gott und die Engel! Er hatte niemals menschliche

Lehrer. Dafiir bin ich ein lebendiger Zeuge.“ ‘)
„Aberwie, im Namen alles dessen, was zauberhaft und

wundervoll ist, wurden diese Bände geschrieben?“
‚„Oh, zuerst wurden sie, wie er sie s rach, von einem

Schreiberniedergeschrieben; denn, wie ich hnen sage, der, der
über Sonnen, Sterne, Systeme, Astronomie, Geologie, Phy-
siologie und jede andere bekannte Wissenschaft discurirte,
war zu ungebildet, um fähig zu sein, die Worte, die er
sprach, niederzuschreiben, und sodann, nachdem er in den
Schulen von — Gott weiss wo — aber sicher in keinem
Colleg oder Sitz der Gelehrsamkeit auf dieser Erde—— gra-
duirt hatte, schrieb er die übrigen, und zwar jede Zeile

.
davon selbst.“

„Aberwenn Gott und die Engel seine Lehrer waren,
ist keine Nachricht darüber, wie er lernte?“ ‘

„Ja, und zwar eine, über welche Schaaren noch leben-
der Männer und FrauenZeiigniss ablegen können. Er wurde
als ein kleiner Schuhmacherbursche in der demüthigsten
und ärmsten Lage magnetisirt‚ und dann wurde er ein
unabhängiger Hellseherfi")

„Ach, in der That! Magnetismus und dann Psycho-
logie, Gottes Psychologie, durch deren Erguss in die Seele
diese hellsehend wird und zu den Sphären gottähnlicher
Erkenntniss aufsteigt! Nun, diese ist alte Magie! das Ge-
heimniss aller spiritualistisclien Kräfte und Möglichkeiten.
Allein, wann nahm irgend ein antiker Magier, irgend ein
Geist, wenn auch noch so aufstrebend, umfassend und er-
leuclitet‚ solch eine Tiefe, Höhe und Breite der Erkennt-
niss an, wie Dieser? Antworten Sie mir, Freund! Hat
Verfasser dieser Büchersammlung jemals seines Gleichen
gehabt?“

*) Wir können unsere Leser zur Richtigstellung dieser etwas
excentrischen Behauptungen nur auf die in diesem Punkte ganz obiecfiv
und nnchtem gehaltene Selbstbiogra hie des Hellsehen Davis: „Der
Zauberstab“ (deutsch Leipzig, Oma Mutze, 1868) verweisen. —

_ _
Die Redaction.

*‘) Ausführliches und Genaueres hndet der wissbegierige Leser
ausser dein „Zauberstab“ darüber noch in den Vorworten und im
Anliange zu der deutschen zweibändigen Ausgabe des Werkes: „DieP_rincip_ien der Natur ihre göttlichen Offenbarungen und
eine _Stimme an die Menschheit. Von Andren: Jacksmi Davis.“
(Leipzig, Osrvald Mutze, 1869). — Die Redaction.
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þÿ   S : v e d e n b o r gvielleicht, Sie vergessen ihn."
þÿ   A b e rdiese þÿ Oû  e n b a r u n g e nsind menschlicher, verständ-

licher und dem Zustande des Menschen näher kommend, als
E. þÿ S 1 v e d e n b o r j s .Sie mögen die Athemzüge von þÿ S 1 v e d e n b o r j s
Geist sein, die Mängel seiner irdischen Laufbahn ver-

bessernd."
þÿ   V i e l l e i c h tsind sie diess. Dieser Mann glaubt an

Geister."
þÿ   K a n ndieses Wunder des Zeitalters existiren und die

Welt nichts von ihm wissen?"
þÿ   Oja, die Leute wissen Alles über ihn, aber sie

kümmern sich jetzt nicht um ihn. Er lebt in grosser
Dunkelheit irgend wo in Jersey, glaub' ich."

þÿ   A b e rdie Spiritualisten? Sicherlich werden diese
ungeheuren Körperschaften .von Denkern, welche falsche
Glaubensannahmen und die unwissenschattlicheu Abge-
schmacktheiten kirchlicher Dogmen verworfen haben, -
nehmen nicht diese so þÿ w 1 m d e r v o l lvom Geiste Belehrten
ihn als ihren Propheten, ihren Führer an -als ihren vom

Himmel inspirirten Lehrer?"
þÿ   H a l t ,halt! mein Freund! Sie wissen nicht , was sie

sagen. Die S iritualisten sind alle Individuen. Sie sind
ihre eigenen (fötter, ihre eigenen Stellvertreter, ihre eigenen
Propheten, Führer und Lehrer. Was? der grossen Masse der
Amerikanischen Spiritualisten irgend einen menschlichen
Führer, Lehrer oder Propheten vorstellen! Sie werden
þÿû  n d e n ,dass Sie da gefährlichen Boden betreten, und wer-
den bald mit Phrasen wie die zurück eschreckt werden:
þÿ   W i rwollen keine Päpste, Oardinäle, þÿ B i s c a s ö f eoder priester-
liche Führer hieri"

þÿ   A b e rFührer und Lehrer müssen sie haben. Halten
sie nicht grosse Massenversammlungen aufrecht, wo das
Publikum þÿ z u s a m m e n k o m 1 n t ,um deren Meinungen erörtert zu

hören P"
þÿ   Ja, ja! Aber ein Jeder bringt seine ei enen Meinungen

vor, und nichts als seine eigenen. þÿ M a n å 1 m a lsind diese
Meinungen soweit auseinander gelegen wie Himmel und
Erde, und manchmal im Wesen nicht ungleich Licht und
Finsterniss. Gleichwohl ist ihr Stolz, þÿ   e i n efreie Platt-
form" aufrecht zu erhalten; und unter dieser Benennung
haben die Engel der Finsterniss dieselbe Redefreiheit wie
die des Lichts."

þÿ   A b e rdiese ist Chaos, Unordnung, nicht Spiritismus,
und noch viel weniger die Süssigkeit, Anmuth und Würde
der Harmonischen Philosophie!"

þÿ   E swar eine Zeit, als þÿ D a v 1 l v 'þÿ Oû  e n b a r u n g e n ,die den
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„Smedenbory vielleicht, Sie vergessen ihn.“
„Aber diese Ofienbarungen sind menschlicher,verständ-

licher und dem Zustande des Menschen näher kommend, als
E. Smedenborjs. Sie mögen die Athemzüge von Smedenborg’:
Geist sein, die Mängel seiner irdischen Laufbahn ver-
bessernd.“

„Vielleicht sind sie diess. Dieser Mann glaubt an
Geister.“

„Kann dieses Wunder des Zeitalters existiren und die
Welt nichts von ihm wissen?“

„0 ja, die Leute wissen Alles über ihn, aber sie
kümmern sich jetzt nicht um ihn. Er lebt in grosserDunkelheit irgend wo in Jersey, glaub’ ich.“

„Aberdie Spiritualisten? Sicherlich werden diese
ungeheuren Körperschaften ‚von Denkern, welche falsche
Glaubensannahmen und die unwissenschaitlichen Abge-
schmacktheiten kirchlicher Dogmen verworfen haben, —

nehmen nicht diese so wimdervoll vom Geiste Belehrten
ihn als ihren Propheten, ihren Führer an —als ihren vom
Himmel inspirirtcn Lehrer?“

„Halt, halt! mein Freund! Sie wissen nicht, was sie
sagen. Die S iritualisten sind alle Individuen. Sie sind
ihre eigenen ötter, ihre eigenen Stellvertreter, ihre eigenen
Propheten, Führer und Lehrer. Was? der grossen Masse der
Amerikanischen Spiritualisten irgend einen menschlichen
Führer, Lehrer oder Propheten vorstellen! Sie werden
finden, dass Sie da gefährlichen Boden betreten, und wer-
den bald mit Phrasen wie die zurück eschreckt werden:
„Wir wollen keine Päpste, Oardinäle, Bisc söfe oder priester-
liche Führer hier!“

„AberFührer und Lehrer müssen sie haben. Halten
sie nicht grosse Massenversammlungen aufrecht, wo das
Publikum zusammenkommt,um deren Meinungen erörtert zu
hören?“

„Ja, ja! Aberein Jeder bringt seine ei enen Meinungen
vor, und nichts als seine eigenen. Manc al sind diese
Meinungen soweit auseinander gelegen wie Himmel und
Erde, und manchmal im Wesen nicht ungleich Licht und
Finsterniss. Gleichwohl ist ihr Stolz, „eine freie Platt-
form“ aufrecht zu erhalten; und unter dieser Benennung
haben die Engel der Finsterniss dieselbe Redefreiheit wie
die des Lichts.“

„Aber diess ist Chaos, Unordnung, nicht Spiritismus,
und noch viel weniger die Siissigkeit, Anmuth und Würde
der Harmonischen Philosophie!“

„Es war eine Zeit, als Davis’ Ofienbarungen, die den
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Materialismus aus seinen nackten Negationen anfschreckten
und durch die wunderbare und niedagewesene Methode
ihrer Mittheilung Aufmerksamkeit erzwangen, eine grosse
Masse von bewundernden Freunden und hochstrebenden
Denkern um ihn versammelten, die sich nicht schämten,
sich nach ihm þÿ   H a r m o n i a l - P h i l o s o p h e n "zu nennen. Aber
in dem revolutionären Geiste dieser grossen Bewegung des
Spiritualismus sind Tausende in dessen Reihen gestürzt,
froh, nur dem Glauben, den Dogmen, dem kirchlichen Despo-
tismus zu entrinnen. Die þÿ E r i n n e r 1 m gan diese entthronte
Tyrannei liegt noch zu stark auf ihnen, um gegenwärtig
irgend welche Versuche zur Organisirung eines neuen

religiösen Systems zuzulassen. Der Umschwung des Pendels
hat die Seele vom Despotismus zur Zü ellosigkeit geführt,
und bis die revolutionären Elemente ges Gedankens sich
ins Gleichgewicht setzen können, kann, verlassen Sie sich
darauf, selbst die Leiterschaft des liebenswürdigen und
bescheidenen þÿ   H a r m o n i s c h e nPhilosophen" nicht geduldet
werden."

_

þÿ   A b e rwären in der Zwischenzeit diese staunenswerthen
Oífenbarungen umsonst gegeben? Sicherlich sollte eine so
edle Philosophie, empfangen durch eine so unverkennbar
göttliche Inspiration, so frei von menschlicher Vorliebe oder
sterblicher Einmischung, sich 'jeder civilisirten Nation des
jetzigen Zeitalters empfehlenl"

þÿ   M e i nFreund, Sie vergessen die Elemente, aus denen
diese Generation zusammengesetzt ist. - Die Wissenschaftler
bei Seite lassend, die die Kenntnissnahme von jeder mit
einer spirituellen Existenz verknüpften, oder die die ausserhalb
der Routine der Wissenschaft liegenden Ideen wegs otten, von
wem in dem katholischen und protestantischen Europa er-

warten Sie, dass er mit den þÿ Oû  e n b a r u n g e ndes Poughkeepsie-
Sebers sympathisire? Einige Wenige 'bt es in jedem
Lande, wohin diese einfachen schwarzen äände ihren Weg
gefunden haben, die sie so ansehen, wie wir es thun. Viele
selbst, die glauben, dass sie die Stimme des Schutzengels
der Erde sind, der zwischen Chernbim und Seraphim herab
über vergangene und künftige Zeiten spricht -; aber sie
müssen, gleich uns, warten, bis das Zeitalter emåfanglicherþÿû  i rdiese erhabenen Wahrheiten sein wird. ur gegen~
wärtigen Zeit hebt die Mehrzahl der euro äischen Religiösen
bei dem Namen A. J. Davis ihre Hände voll heiligen Grauens
auf, und sie schreien þÿ   P a n t h e i s t l- Heídnischer Philosoph!Diess ist der Mann, der die Dreieinigkeit verleugnet, an en

furchtbaren Jehova auf seinem grossen weissen Throne
nicht glaubt! - Das ist der herzenverhärtete Sittenpre-
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Materialismus aus seinen nackten Negationen aufschreckten
und durch die wunderbare und niedagewesene Methode
ihrer Mittheilung Aufmerksamkeit erzwungen, eine grosseMasse von bewundernden Freunden und hoehstrebenden
Denkern um ihn versammelten, die sich nicht schämten,
sich nach ihm „Harmonial-Philosophen“zu nennen. Aber
in dem revolutionären Geiste dieser grossen Bewegung des
Spiritualismus sind Tausende in dessen Reihen gestürzt,froh, nur dem Glauben,den Dogmen, dem kirchlichen Despo-
tismus zu entrinnen. Die Erinnerimg an diese entthronte
Tyrannei liegt noch zu stark auf ihnen, um gegenwärtig
irgend welche Versuche zur Organisirung eines neuen
religiösen Systems zuzulassen. Der Umschwung des Pendels
hat die Seele vom Despotismus zur Zü ellosigkeit geführt,
und bis die revolutionären Elemente es Gedankens sich
ins Gleichgewicht setzen können, kann, verlassen Sie sich
darauf, selbst die Leiterschaft des liebenswürdigen und
bescheidenen „Harmonischen Philosophen“ nicht geduldet
werden.“

_„Aberwären in der Zwischenzeit diese staunenswerthen
Oflenbarungenumsonst gegeben? Sicherlich sollte eine so
edle Philosophie, empfangen durch eine so unverkennbar
göttliche Inspiration, so frei von menschlicher Vorliebeoder
sterblicher Einmischung, sich "jeder civilisirten Nation des
jetzigen Zeitalters empfehlen!“„Mein Freund, Sie vergessen die Elemente, aus denen
diese Generation zusammengesetzt ist. — Die Wissenschaftler
bei Seite lassend, die die Kenntnissnahme von jeder mit
einer spirituellen Existenz verknüpften, oder die die ausserhalb
der Routine der Wissenschaft liegendenIdeen wegs otten, von
wem in dem katholischen und protestantischen Europa er-
warten Sie, dass er mit den Oflenbarungendes Poughkeepsie-
Sebers sympathisire? Einige Wenige "bt es in jedem
Lande, wohin diese einfachen schwarzen ände ihren Weg
gefunden haben, die sie so ansehen, wie wir es thun. Viele
selbst, die glauben, dass sie die Stimme des Schutzengels
der Erde sind, der zwischen Cherubim und Seraphim herab
über vergangene und künftige Zeiten spricht —; aber sie
müssen, gleich uns, warten, bis das Zeitalter em fanglicher
fiir diese erhabenen Wahrheiten sein wird. ur gegen-wärtigen Zeit hebt die Mehrzahl der euro äischen Religiösen
bei dem Namen A. J. Davis ihre Hände vo heiligen Grauens
auf, und sie schreien „Pantheistl — Heidnischer Philoso hl
Diese ist der Mann, der die Dreieinigkeit verleugnet, an en
furchtbaren Jehova auf seinem grossen weissen Throne
nicht glaubt! -— Das ist der herzenverhärtete Sittenpre-
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diger, der uns unsern Heiland nehmen, uns den Trost der
stellvertretenden Sühne entreissen und uns Alle zwingen
möchte, für unsere Sünden persönliche Busse zu üben, oder
ihnen sogar ganz zu entsagen! Das ist der, der Gott eine
þÿ   g e i s t i g eSonne", Jesus einen liebenswürdigen jungen Mann,
die þÿ S c h ö 1 f u n geine Evolution nennt und der Genesis und
den 39 Artikeln ins Gesicht schlägt !"" *) -_ _- _ ;_

þÿ   I nspäteren Jahren, als der Verfasser Zeit und Ge-
legenheit hatte, die ungeheuren Vorräthe spirituellen Denkens
und tiefer Philosophie, die in den bändereichen Schriften
dieses grossen modernen Philosophen niedergelegt sind,
durchzustudiren, brachte ihn die Bewunderung, die sie er-

regten, zu dem Entschlusse, wenn er jemals Amerika wieder
besuchen sollte, dieses Wunder des Zeitalters þÿ a u sû  n d i gzu

machen, sowie einst die Schüler des klassischen Griechen-
lendes zu den Füssen der Meister des Geistes sassen, um

Weisheit zu lernen. -
þÿ   D i eZeit für die Erfüllung dieses mit Liebe gehegten

Vorsatzes kam, und in Gesellschaft eines feurigen Jüngers
der þÿ   H a . r m o n i a l - P h i l o s o p h y "aus einem fernen Lande, trat
der Verfasser seine Nachforschung an.

þÿ   W e n i g eSpiritualisten schienen auch nur von dem
Aufenthalte des Poughkeepsie-Sehers etwas zu wissen.
Natürlich glaubten wir, er müsse an der Spitze einer
grossen Kirche, eines Tempels, einer Synagoge, einer Ge-
werksanstalt wenigstens, oder einer Halle für Vorlesungen
stehen, irgend eines Platzes, wo nach dem Spirituellen
heisshungrige Seelen mit den þÿ Oû  e n b a r u n g e nder Natur,
wie sie Einer ihrer reinsten und trensten Ausleger gelehrt,
gespeist werden könnten! Aber nein! Der grosse Alchy-
mist, der die Magie iriiherer Zeitalter in_ das Gold spiri-
tueller Wissenschaft verwandelt hatte, der Seher, der
Philosoph, die grösste Erscheinung dieses und irgend eines
Zeitalters, musste gesucht werden in einem kleinen Laden
in einer unbekannten Strasse, *"') wo, ohne Anhänger, Jünger,

*) Aehnlich wie man unseren erlenehteten Denker und Dichter
Gdlhe zum þÿ   g r o s s e nHeiden" hat þÿ s t e 1 n p e l nwollen. Doch auch ihre
Natur ist zum Glück þÿ   w e d e rbloss Kern, noch Schale, Alles ist sie
mit einem Mßlel" Sie haben Beide das wahre Wesen des þÿ H e i d e n t l 1 u m s
mit dem des Chrístenthums zu versöhnen gewusst, da 's Gott ein
Vater Aller ist nnd '/3 Heiden und nur þÿ * |  Christen aller þÿ ( a o n f e s s i o n e n
unter seinen þÿ E r d e n k 1 n d e r nzählt. - Die Redaction.

"*) Seine Adresse lsntet für Die'enigen, welche ihm eine directe
Huldigung erweisen oder besser noch, seine 28 Originalwerke für im
Ganzen nur 35 Dolisrs sich zu bestellen wünschen sollten: - þÿ   T o
Mr. Andrew Jackson Daviså bb., 24 East Fourth Street, New-York,
between Broadway and the Bowery." - Die Reduction.
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diger‚ der uns unsern Heiland nehmen, uns den Trost der
stellvertretenden Sühne entreissen und uns Alle zwingenmöchte, für unsere Sünden persönliche Busse zu üben, oder
ihnen sogar ganz zu entsagen! Das ist der, der Gott eine
„geistige Sonne“, Jesus einen liebenswürdigen jungen Mann,
die Schöifung eine Evolution nennt und der Genesis und
den 39 rtikeln ins Gesicht schlägt !““ *) —— —— — ‘_.

„In späteren Jahren, als der Verfasser Zeit und Ge-
legenheit hatte, die ungeheuren Vorräthespirituellen Denkens
und tiefer Philosophie, die in den bändereichen Schriften
dieses grossen modernen Philosophen niedergelegt sind,durchzustudiren, brachte ihn die Bewunderung, die sie er-
regten, zu dem Entschlusse, wenn er jemals Amerika wieder
besuchen sollte, dieses Wunder des Zeitalters ausfindig zu
machen, sowie einst die Schüler des klassischen Griechen-
landes zu den Füssen der Meister des Geistes sassen, um
Weisheit zu lernen. —

„Die Zeit für die Erfüllung dieses mit Liebe gehegten
Vorsatzes kam, und in Gesellschaft eines feurigen Jüngersder „Harmonial-Philosophy“ aus einem fernen Lande, trat
der Verfasser seine Nachforschung an.

„Wenige Spiritualisteu schienen auch nur von dem
Aufenthalte des Poughkeepsie-Sehers etwas zu wissen.
Natürlich glaubten wir, er müsse an der Spitze einer
grossen Kirche, eines Tempels, einer Synagoge, einer Ge-
werksanstalt wenigstens, oder einer Halle für Vorlesungen
stehen, irgend eines Platzes, wo nach dem Spirituellen
heisshungrige Seelen mit den Oflenbarungen der Natur,
wie sie Einer ihrer reinsten und treusten Ausleger gelehrt,
gespeist werden könnten! Aber nein! Der grosse Alchy-
mist‚ der die Magie früherer Zeitalter in_ das Gold spiri-
tueller Wissenschaft verwandelt hatte, der Seher, der
Philosoph, die grösste Erscheinung dieses und irgend eines
Zeitalters, musste gesucht werden in einem kleinen Laden
in einer unbekanntenStrasse, *"‘) wo, ohne Anhänger, Jünger,

‘) Aehnlieh wie man unseren erleuchteten Denker und Dichter
Gdlhe zum „grossen Heiden“ hat stempeln wollen. Doch auch ihre
Natur ist zum Glück „weder bloss Kern, noch Schale, Alles ist sie
mit einem Male!“ Sie haben Beide das wehre Wesen des Heidenthums
mit dem des Christenthums zu versöhnen gewusst, da "s Gott ein
VaterAller ist und "/3 Heiden und nur ‘|3 Christen aller onfessionen
unter seinen Erdenkmdern zahlt. — Die Redaction.

‘*) Seine Adresse lautet für Dieilenigen, welche ihm eine direete
Huldigung erweisen oder besser noc ‚ seine 28 Originalwerke für im
Ganzen nur 85 Dollars sich zu bestellen wünschen sollten: — „To
Mr. Andre!!! Jackson Davalsä 00., 24 East Fourth Street, New-York,
between Broadway und the Bowery.“ — Die Redaetion.



Ein Tribut der Anerkennung und Verehrung für A. J. Davis. 303

Bewunderer und dem Anscheine nach zu urtheilen, mit
nur sehr wenig Kunden, zwischen seiner netten und wohl-
geordneten Sammlung von Büchern, in ihren Regalen in
sonderbaren kleinen zarten Krümmungen auf estellt und
geschmackvoll mit farbigen Motto's und þÿ H e r b s å 1 l ä t t e r nge-
schmückt, - der grosse Seher stand, Bücher ver-

kaufend, um sein Leben zu fristen."
þÿ   D i eruhig freundliche Miene , die sanfte Stimme des

þÿ a å 1û  f m c h s l o s e nVerkäufers verriethen nichts von den Go-
f` en des Kummers, der Entrüstung und der Demüthigung,
welche zwei Fremde für ihn empfanden, als sie still-

þÿ s c l i 1 w e i g e n dþÿ i h r 1 í 1 nEinkâuf_ þÿ 1 i 1 1 a c h t e 1 ë kmit Herren zu voll, um
þÿ s 1 causzusprec en, un þÿ s 1 czurü zogen.

þÿ  þÿ   D i e s e rMann in der ruhigen, heiteren Würde mit
welcher er sich der schmutzigen Nothwendigkeit eines Klein-
handels unterordnet, ist weit edler, denn als er dastand
als der Dolmetscher von Engeln, *) die die þÿ   G ö t t l i c h e nOlfen-

þÿ b a r f 1 a n g e nderþÿ a í a t u r l 1 'dictirtenl" " -- So sprach der Eine der
tie ewe n esuc er.,mlgg Zeitalter ist seiner nicht würdig! Er lebt ein
Jahrhundert vor seiner Zeit,"" erwiederte er Andere.

þÿ  þÿ   J a lAber seine Werke werden nach ihm leben. Die

þÿ W i 1 h r h e i t 1 e n ,die :Ir þÿû  n t h ü g t ,sind ewigñ unÄln der Enthüller
wir noc unster 'c wer en "" war 'e twort.

þÿ   S oist es! Die Zeit, der Probirstein der Wahrheit
wird ihm Gerechtigkeit wiederíahren lassen, - ihm und
Allen! Und so Andrew Jackson Davis, fahre wohl! Aber
so lange þÿ   d e rZauberstab" - die þÿ   P e n e t r a l i a " ,der þÿ   S t e r n -
þÿ s c h lû  s s e l " ,die þÿ   A r a b u l a " ,die þÿ   H a r m o n i e "und die ,Göttlichen
Oifenbarungen" gedruckt, oder auch nur im þÿ Ö 1 e d ä c h t n i s s
vorhanden sind, so lange möge kein amerikanischer engli-
scher, französischer, eutscher oder sonstiger þÿ   K r i t i k e r "
sich herausnehmen zu sagen: þÿ   d e rSpiritismus hat keine
Philosophiel" In den hier auf ezählten Schriften hat er

die beste, breiteste, heilígste und doch praktischeste Philo-

soplåie,Ldi§ jemaås þÿ v e r k i i å 1 d å g 1 t h w r r d e ,seit Gott sagte: þÿ   E s
wer e ic t, nn es war 'c t"

þÿ   W i rsind nicht davon unterrichtet, ob Herr Davis sich
selbst vor der Welt als S piritist rangirt oder nicht. Wenige
der Brüder dieses Ordens schienen jetzt viel von ihm zu

wissen oder sich um ihn zu kümmern. Aber die Art und
iii

°) Da-mit selbst nennt die Engel die ibm sein erstes Werk und
die folgenden eingeben, die Genion der eigenen Natur, Vernunft und
inneren þÿ A n 1 c h a u u n aDiese zur Berichtigung jeder etwa übertriebenen
þÿ A n l h 1 1 u n gseiner teilung. - Die þÿ B e d 1 o t i o n .
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Bewunderer und dem Anscheine nach zu urtheilen‚ mit
nur sehr wenig Hunden, zwischen seiner netten und wohl-
geordneten Sammlung von Büchern, in ihren Regalen in
sonderbaren kleinen zarten Krümmungen aufgestellt und
geschmackvoll mit farbigen Mottds und Herbst lattern ge-schmückt, -— der grosse Seher stand, Bücher ver-kaufend, um sein Leben zu fristen.“

„Die ruhig freundliche Miene, die sanfte Stimme des
ans ruchslosen Verkäufers verriethen nichts von den Ge-
f en des Kummers, der_En_trüstung und der Demiithiguiig,welche zwei_ Fremde für ihn empfanden, als sie still-
schweigend ihren Einkauf

_

machten, mit Heizen zu voll, um
sich auszusprechen, und sich zuriickzogeii.

_

„ „Dieser Mann in der ruhigen, heiteren Würde mit
welcher er sich der schmutzigen Nothwendigkeit eines Klein-
handels unterordnet, ist weit edler, denn als er dastand€15 der DoämetbslchergnäilEngeln, *) diesdie„Gölttdlichilaäi063a-arungen er atur 'ctirtenl““ -— sprac er ine er
tiefbewe n Besucher.

m es Zeitalter ist seiner nicht würdi l Er lebt ein
Jahrhundert vor seiner Zeit,“ “ erwiederte er Andere.
W 11,1,l,l,Ja! Aläler seine {Vefike wefden nachdihän legeiämlldiea eiten, 'e er ent ü t, sin ewig, un er n er
wird noch unsterblich werden !““ war die Antwort.

_
„So ist es! Die Z_eit,_der Probirstein der Wahrheitwird ihm Gerechtigkeit wiederiahren lassen, — ihm un

Allen! Und so Andrea: Jackson Davis, fahre wohl! Aber
so lange „der Zauberstab“ -— die „Penetralia“, der „Stern-
schliissel“, die „Arabula“, die „Harmonie“und die ‚GöttlichenOifenbarungen“ gedruckt, oder auch nur_ im. Öredächtniss
vorhanden sind, so lau e moge kein amerikanischer engh-scher, franzosischer, eutscher oder sonstiger „fitltlkflr“
sich herausnehmen zu sagen: „der Spiritismus hat keine
Philosophie!“ In den hier auf ezählten Schriften hat er
die beste,_ breiteste, heiligste un doch praktischeste Philo-
sophie, die Jemals verkiindigt wurde, seit Gott sagte: „Es
werde Licht, und es ward Licht!“

„Wir sind nicht davon unterrichtet, ob Herr Davis sichsielbsävoiäderdlWeltaäsräpiritifit rangirt oder Illicht. Vgenigeer rii er ‘eses ens sc ‘enen 'etzt vie von i in zu
wissen oder sich um ihn zu kümmergi. Aber die Art und

‘) Davis selbst nennt die Engel die ihm sein erstes Werk und
die folgenden eingeben, die Genion der eigenen Natur. Vernunft und
inneren Anschauen . Diese zur Berichtigungjeder etwa übertriebenen
Auflassung seiner tellung. — Die Redeetlon.
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Weise, in welcher seine Philosophie entstand, rechtfertigt,
was ein Fremder für ihn in Anspruch nimmt, nämlich: dass
von all den Kindern des Geistes, die diese grosse moderne
Bewegung, genanntS iritismus, beleuchtet haben, Einer der
besten, tapfersten und) ehrenwerthesten Aller Der ist, der
in tiefer Dunkelheit so gründlich das Sprichwort erläutert:
þÿ   D e rProphet ist nicht ohne seine Ehre, ausser in seinem
eigenen Lande." *)

þÿ   U n s e r eSkizze des überweltlichen Spiritismus wiirde
nicht vollständig sein ohne diesen demüthigen Tribut þÿû  i r
Einen, der seine edelste Illustration bildet, - fiir Einen,
mit welchem der Verfasser niemals ein Wort auf Erden
gewechselt hat und aller menschlichen Wahrscheinlichkeit
nach niemals wird, während er sich des Glaubens freut,
dass 'ener Name, der jetzt der menschlichen Erinnerung
þÿ 1 m dJWerthschätzung so kalt entschlüpft, einen' Tempel
þÿû  n d e nwird in den Herzen ungeborener Geschlechter und
in dem leuchtenden Buche der Unsterblichkeit heilig ge-
halten _werden wird als der Gründer eines öttlichen und
natürlichen Ha rmonischen Religious-åystems." -

þÿ ( S d 1 l 1 1 1folgt.)

*) Ueber ßavis' eigentliche þÿ S t e l l u 1 ä çzum þÿ S p i r i t i s 1 n u sund Spiri-
tualismus wird man þÿ E i 1 1 g e h e n d e r e sim orworle des þÿ U e b e r s e t 1 e r szu
Davis: þÿ   D e rArzt" (Leipzig, Oswald Matze, 1873) S. CXXVIII. B".
þÿû  n d e n .- Die ltedsction.
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Weise, in welcher seine Philosophie entstand, rechtfertigt“,
was ein Fremder für ihn in Anspruch nimmt, nämlich: dass
von all den Kindern des Geistes, die diese grosse moderne
Bewegung, genanntS iritismus, beleuchtet haben,Einer der
besten, tapfersten un ehrenwerthesten Aller Der ist, der
in tiefer Dunkelheit so gründlich das Sprichwort erläutert:

' „Der Prophet ist nicht ohne seine Ehre, ausser in seinem
eigenen Lande.“ *)„Unsere Skizze des überweltlichen Spiritismus würde
nicht vollständig sein ohne diesen demüthigen Tribut für
Einen, der seine edelste Illustration bildet, — für Einen,
mit welchem der Verfasser niemals ein Wort auf Erden
gewechselt hat und aller menschlichen Wahrscheinlichkeit
nach niemals wird, während er sich des Glaubens freut,
dass 'ener Name, der jetzt der menschlichen Erinnerung
und erthschätzung so kalt entschliipft, einen’ Tempel
finden wird in den Herzen ungeborener Geschlechter und
in dem leuchtenden Buche der Unsterblichkeit heilig ge-
halten _werden wird als der Gründer eines öttlichen und
natürlichen Harmonischen Religions- ystems.“ —

(Bdilun folgt.)

"‘) Ueber Davis‘ eigentliche Stellnn ' zum Spiritismus und Spiri-tualismus wird man Eingehenderes im orworte des Uebersetzers zu
Davis: „Der Arzt“ (Leipzig, Osrvald Nutze, 1873) S. CXXVIII. fl’.
finden. — Die hedsction.



Il. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Blicke in das verborgene Leben des Menschengeistes.
Von

þÿ  
Maximilian Party,

(Leipzig und Heidelberg, Winter, 1869).
Reoension von

Prof. Dr. Franz þÿ l l oû  h 1 a n n .

Wir glauben den Lesern dieser Zeitschrift einen Dienst
zu erweisen, wenn wir sie auf eine Schrift zurüekweisen,
welche als eine Ergänzung des in erster Auflage 1861 und
in zweiter 1872 erschienenen Werkes: þÿ   D i emystischen Er-
scheinungen der menschlichen Natur" desselben Verfassers
betrachtet werden kann. Die Gegenstände ihrer Nach-
weisungen und Betrachtungen umfassen ein weites Gebiet:
Physische und geistige Erscheinungen bei dem Menschen,
die Vision im weitesten Sinne, Nachtwandeln, Schlafwachen,
Lebensmagnetismus, Dämonomanie, Vamp

`

mus, Zoan-
thropie, alte und neue Formen der Magie, þÿ a 1 n 1 f 1 k e r e i ,magi-
sche Fernwirkung, Geistererscheinungen, þÿ W u n d e r h e i l 1 m g e n ,
körperliche þÿ W i r k u n g 1 e nder Ekstase, Mittel, Gesetze und
Formen des maåisc en Erkennens, Visionäre, Seher und
Propheten, die onstruktion des Menschen, die Frage der

mönlichen Fortdauer. Ob leich der Verfasser, wenigstens
als noch, einen grossen þÿ a f h e i lder sogenannten spiritua~

listischen Phänomene als þÿ S e l b s t t ä u s c h u n a e nansah, so wollte
er doch nach þÿ r e iû  i c h e rUeberle ung nic t mit þÿ B e s t i 1 n m t h e i t
darüber entscheiden ,' ob in allen Fällen die unbewusste
Thätigkeit der Medien þÿ 1 m dihrer Umgebung, ja selbst an-

derer Lebenden zur þÿ E r k l ä r 1 m ghinreiche. Späterhin scheint
er der Erklärung mediumistischer Phänomene aus unbe-
wusster Thätigkeit der Medien, welche identisch oder doch
nahe verwandt mit þÿ C a r p e 1 u e f sAnnahme unbewusster Cere-
bration ist, wenigstens eine engere Begrenzung ge ben zu

haben, worüber wir aber uns ganz bestimmter Erlåârungen
nicht erinnern. Der Verf. setzt sich entschieden der me-

chanischen Naturerklärung entgegen und verfoyt die Er-
scheinungen der Wechselwirkung von Leib un Seele in
einer ganzen Reihe merkwürdiger Erscheinungen. Wenn er
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II. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Blicke in das verborgene Leben des Menschengeistes.
Von

Maximilian Party,
(Leipzig und Heidelberg, Winter, 1869).

Reeension von
Prof. Dr. Franz lloflhnann.

Wir glauben den Lesern dieser Zeitschrift einen Dienst
zu erweisen, wenn wir sie auf eine Schrift zurückweisen,
welche als eine Ergänzung des in erster Auflage 1861 und
in zweiter 1872 erschienenen Werkes: „Die mystischen Er-
scheinungen der menschlichen Natur“ desselben Verfassers
betrachtet werden kann. Die Gegenstände ihrer Nach-
weisungen und Betrachtungen umfassen ein weites Gebiet:
Physische und geistige Erscheinungen bei dem Menschen,
die Vision im weitesten Sinne, Nachtwandeln, Schlafwachen,Lebensmagnetismus, Dämonomanie, Vamp ' mus, Zoan-
thropie, alte und neue Formen der Magie, pukerei, magi-
sche Fernwirkung, Geistererscheinungen, Wunderheilungen‚körperliche Wirkun en der Ekstase, Mittel, Gesetze und
Formen des m ' c en Erkennens, Visionäre, Seher und
Propheten, die onstruktion des Menschen, die Frage der

rsönlichen Fortdauer. Ob leich der Verfasser, wenigstens
als noch, einen grossen heil der sogenannten spiritue-

listischen Phänomene als Selbsttäuschun en ansah, so wollte
er doch nach reiflicherUeberle ung nic t mit Bestimmtheit
darüber entscheiden ,' ob in e len Fällen die unbewusste
Thäügkeit der Medien und ihrer Umgebung, ja selbst an-
derer Lebenden zur Erklärung hinreiche. Späterhin scheint
er der Erklärung mediumistischer Phänomene aus unbe-
wusster Thätigkeit der Medien, welche identisch oder doch
nahe verwandt mit Carpenler’s Annahme unbewusster Gere-
bration ist, wenigstens eine engere Begrenzung ge ben zu
haben, worüber wir aber uns ganz bestimmter Er ärungen
nicht erinnern. Der Verf. setzt sich entschieden der me-
chanischen Naturerklärung entgegen und verfo die Er-
scheinungen der Wechselwirkung von Leib un Seele in
einer ganzen Reihe merkwürdigerErscheinungen. Wenn er
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die Visionen sämmtlich subjektiv zu erklären versucht, so

können wir ihm nicht beistimmen, obgleich die grosse Mehr-
heit der Visionen auf diese Erklärung hinweist. So ist sie
z. B. unbedingt anzuerkennen in dem Falle (S. 55), wo ein
Professor beim Nachhausegehen plötzlich auf einer Wiese
sich selbst in 12-15 Exemplaren umherwandeln sah, welche
aus verschiedenen Altern waren und die län t vergessenen
Kleider des Gelehrten trugen, bei gesammâer Besonnen-
heit aber alle verschwanden. Aehnlich kann es sich mit
den Vorkommnissen der Besessenheit verhalten. Wenn aber
nach dem Verfasser alle Fälle dieser Art auf Dämonomanie
zurückzuführen sein sollten, auf die abnormale Produktion
eines Trugbildes doppelter Persönlichkeit (S. 84% so hat der
ungenannte Verfasser der Schrift: þÿ   U e b e rdas esessensein
oder das Dasein und den Einfluss des bösen Geisterreichs
in der alten Zeit" (Heilbronn, Drechsler, 1847), gezeigt, dass
die þÿ B e s e s s e n h e i t s f o r 1 n e n ,von welchen die heil. Schrift des
neuen Testamentes berichtet, nicht als psychische Krank-
heitserscheinungen erklärt werden können, ohne Christum
tiefgreifender Irrthümer zu beschuldigen, da die Annahme
einer Accomodation an angeblich herrschenden Volksaber-
glauben der Juden völlig unhaltbar ist. Ueber die furcht-
bare Manie der Hexenprocesse gibt uns der Verfasser keine
sonderliche Aufklärung. Länger hält er sich bei Erschei-

nungen des neueren Spiritualismus auf und Sgibt wenigstens
zu ( . 118), dass, möge auch Humbug und elbsttäuschung
in bedeutendem Maasse auf diesem Gebiete vorkommen,
des Wahren und Merkwtirdiglen genug übrig bleibe um den
Spiritualismus der wissensc aftlichen Beachtung fiir' werth
zu halten. Störend ist, dass er fur die nähere Kenntniss-
nahme seiner Ansicht auf Aufsätze in þÿ W e s t e r m a n nû  cZeit-
schrift hinweist, anstatt sie in der Schrift selber zu ent-
wickeln. Die þÿ S p u k e r s c h e i n u n g a e n ,deren er eine ganze Reihe
mittheilt, erklärt der Verfl be anntlich aus magischer Fern-
wirkung, welche nach ihm durch Lebende, Sterbende, viel-
leicht auch durch Abgeschiedene in sehr verschiedener
Weise statt þÿû  n d e 1 1kann. Wenn der Verf. hierauf eine
Reihe von Geistererscheinungen vorñihrt, so begnügt er sich
fast nur mit der þÿ A e u s s e r 1 m g :þÿ   B e iden folgenden (Geister-
erscheinungs)-Fällen werden Viele keinen Anstand nehmen,
sie für Wirkungen Verstorbener zu erklären." Von kö er-
lichen Wirkungen der Ekstase bringt der Verf. an dasrlln-
glaubliche §1-enzende Dinge vor. Die merkwürdigsten wohl
sind die rscheinunåen bei den Medardisten (auf dem
Kirchhof von St. Me ard zu Paris). Ihre Erklärung sucht
der Verf. in bedeutenden Umstimmungen der Nervensystems
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die Visionen sämmtlich subjektiv zu erklären versucht, so
können wir ihm nicht beistimmen‚ obgleich die grosse Mehr-
heit der Visionen auf diese Erklärung hinweist. So ist sie
z. B. unbedingt anzuerkennen in dem Falle (S. 55), wo ein
Professor beim Nachhausegehen plötzlich auf einer Wiese
sich selbst in 12-15 Exemplaren umherwandeln sah, welche
aus verschiedenen Altern waren und die län t vergessenen
Kleider des Gelehrten trugen, bei gesamme ter Besonnen-
heit aber alle verschwanden. Aehnlich kann es sich mit
den Vorkommnissen der Besessenheit verhalten. Wenn aber
nach dem Verfasser alle Fälle dieser Art auf Dämonomanie
zurückzuführen sein sollten, auf die abnormale Produktion
eines Trugbildes doppelter Persönlichkeit (S. 84 ‚ so hat der
ungenannte Verfasser der Schrift: „Ueber das esessensein
oder das Dasein und den Einfluss des bösen Geisterreichs
in der alten Zei “ (Heilbronn, Drechsler, 1847), gezeigt, dass
die Besessenheitsformen, von welchen die heil. Schrift des
neuen Testamentes berichtet, nicht als psychische Krank-
heitserscheinungen erklärt werden können, ohne Christian
tiefgreifender Irrthümer zu beschuldigen, da die Annahme
einer Accomodation an angeblich herrschenden Volksaber-
glauben der Juden völlig unhaltbar ist. Ueber die furcht-
bare Manie der Hexenprocesse gibt uns der Verfasser keine
sonderliche Aufklärung. Länger hält er sich bei Erschei-
nungm des neueren Spiritualismus auf und "bt wenigstens
zu ( . 118), dass, möge auch Humbug und elbsttäuschung
in bedeutendem Maasse auf diesem Gebiete vorkommen,
des Wahren und Merkwürdi en genug übrig bleibe um den
Spiritualismus der wissensc aftlichen Beachtung für’ werth
zu halten. Störend ist, dass er für die nähere Kenntniss-
nahme seiner Ansicht auf Aufsätze in Westermann’: Zeit-
schrift hinweist, anstatt sie in der Schrift selber zu ent-
wickeln. Die Spukerscheinun en, deren er eine ganze Reihe
mittheilt, erklärt der Verf. be anntlich aus magischer Fem-
wirkung‚ welche nach ihm durch Lebende, Sterbende, viel-
leicht auch durch Abgeschiedene in sehr verschiedener
Weise statt finden kann. Wenn der Verf. hierauf eine
Reihe von Geistererscheinungen vorfiihrt, so begnügt er sich
fast nur mit der Aeusserung: „Bei den folgenden (Geister-erscheinungs)-Fällen werden Viele keinen Anstand nehmen,
sie für Wirkungen Verstorbener zu erklären.“ Von kö er-
lichen Wirkungen der Ekstase bringt der Verf. an das n-
glaublicbe enzende Dinge vor. Die merkwilrdigsten wohl
sind die rscheinun en bei den Medardisten (auf dem
Kirchhof von St. Me ard zu Paris). Ihre Erklärung sucht
der Verf. in bedeutendenUmstimmungen der Nervensystems
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Ekstatischer und inVeränderungen der materiellen Körper-
substanz und ihren molecularen Thätigkeiten. Nur dadurch
werde erklärlich, dass die materielle Körpersubstanz þÿû  i r
Feuer, Eisen und mechanische Gewalt unzerstörbar werde.
Hiermit aber sind doch die besonderen Vorgänge nicht er-

klärt, und die Möglichkeit aus dem Jenseits stammender Ein-
þÿû  ü s s eist damit nicht widerlegt. Von den Mitteln, Formen
und Gesetzen des magischen Erkennens handelt ein beson-
derer Abschnitt, der eine grosse Zahl von mehr oder min-
der gut beglaubigten Erscheinungen verführt, die der Verf.
þÿû  i rerklärbar hält, entweder durch die Annahme einer mo-
mentanen Participation am Wissen und Schauen eines höheren
umfassenden Princips, oder einer momentanen Stei þÿ e r u 1 1 g
des individuellen Geistes zu unmittelbarem, von den Sinnen
unabhängigem Schauen und Erkennen. In dem Abschnitt:
þÿ   V i s i o n ä r e ,Seher und Propheten," darf man keine auch þÿ n 1 1 r
annähernd erschöpfende Untersuchung erwarten, die freilich
mehrere Bände in Anspruch nehmen würde. Der Verf.
bringt meistens visionäre Personen aus neuerer Zeit zur

þÿ a f r a c h e(Anna Je/feries, der Hufschmied von Salon, das
ädchen von Toulon, Cozotle, Lamberti, Humphny Davy,

Baal Scham), unter welchen die Somnambule Anna Marie
Weiss in Wien die hervorstechendste Erscheinun ist, von
deren Visionen und Voraussagungen der Verf. þÿ a u s a 1 i h r l i c h e r e
Mittheilungen macht. Nachträglich berührt der Verf. noch
Iran: von Assisi, Hildegardis, Angela von Foligrw, Richard
von Verdun, Dorolhea, Maria von Toledo, Ursmer von Lobbes,
þÿ E m 1 i n ,Thomas v. Aquin, Theresia. Obgleich der Verf. die
meisten dieser Erscheinungen als unwillkürliche Produk-
tionen der Menschen, der Seher und Seherinnen, der Medien
angesehen wissen will, so räumt er þÿ d o c l 1Fälle ein, wo

diese Erklärung nicht þÿ s t a t t l 1 a f tsei, ohne doch die geforderte
Unterscheidung für jeden Fall besonders vorzunehmen.

Die wichtigste Partie der besprochenen Schrift dürfte die
letzte sein, welche, þÿ   A n s i c h t e nund Aussichten" überschrie-
ben, von der Construktion des Menschen und von der er-

sönlichen Fortdauer handelt. In der ersten tritt der Vbrf.
mit triftigen Gründen dem Materialismus entgegen und
schliesst mit der Annahme geschaifener monadischer Wesen
verschiedener Art (geistiger und natürlicher), denen allen
er Unvergän lichkeit zuschreibt, so jedoch, dass die dem
universalen (geist verwandteren, darum mit der Anlage zum

Bewusstsein ausgestatteten, in der ersten Periode ihrer Ent-
wickelun der so en. materiellen als Substrat und Bedin-

ging bedürfen. þÿ   a a c hdieser Vorstellung ist der Geist des
enschen ein wesentlich substantieller, sich entwickelnder,

20°
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Ekstatischer und inVeränderungen der materiellenKörper-substanz und ihren molecularen Thätigkeiten. Nur dadurch
werde erklärlich, dass die materielle Körpersubstanz filr
Feuer, Eisen und mechanische Gewalt unzerstörbar werde.
Hiermit aber sind doch die besonderen Vorgänge nicht er-
klärt, und die Möglichkeit aus dem Jenseits stammenderEin-
flüsse ist damit nicht widerlegt. Von den Mitteln, Formen
und Gesetzen des magischen Erkennens handelt ein beson-
derer Abschnitt, der eine grosse Zahl von mehr oder min-
der gut beglaubigtenErscheinungen verführt, die der Verf.
fiir erklärbar hält, entweder durch die Annahme einer mo-
mentanenParticipationam Wissen und Schaueneines höheren
umfassenden Princips, oder einer momentanen Stei erungdes individuellen Geistes zu unmittelbarem, von den innen
unabhängigem Schauen und Erkennen. In dem Abschnitt:
„Visionäre, Seher und Propheten,“ darf man keine auch nur
annähernd erschöpfende Untersuchung erwarten, die freilich
mehrere Bände in Anspruch nehmen würde. Der Verf.
bringt meistens visionäre Personen aus neuerer Zeit zur
S rache (Anna Je/feries, der Hufschmied von Salon, das

ädchen von Toulon, Cozotte, Lamberti, Humphny Davy,
Baal Scham), unter welchen die Somnambule Anna Marie
Weiss in Wien die hervorstechendste Erscheinun ist, von
deren Visionen und Voraussagungen der Verf. aus ührlichere
Mittheilungenmacht. Nachträglich berührt der Verf. noch
Harz: von Assisi, Hildegardis, Angela von Foligno, Richard
von Verdun, Dora/hea, Maria von Toledo, Ursmer von Lobbes,Ermin, Thomas v. Aquin, fleresia Obgleich der Verf. die
meisten dieser Erscheinungen als unwillkürliche Produk-
tionen der Menschen, der Seher und Seherinnen, der Medien
angesehen wissen will, so räumt er doch Fälle ein, wo
diese Erklärung nicht statthaftsei, ohne doch die geforderteUnterscheidung für jeden Fall besonders vorzunehmen.

Die wichtigste Partie der besprochenen Schrift dürfte die
letzte sein, welche, „Ansichten und Aussichten“ überschrie-
ben, von der Construktion des Menschen und von der er-
sönlichen Fortdauer handelt. In der ersten tritt der erf.
mit triftigen Gründen dem Materialismus entgegen und
schliesst mit der Annahme geschaifener monadischer Wesen
verschiedener Art (geistiger und natürlicher), denen allen
er Unvergän lichkeit zuschreibt, so jedoch, dass die dem
universalen eist verwandteren‚ darum mit der Anlage zum
Bewusstsein ausgestatteten, in der ersten Periode ihrer Ent-
wickelun der so en. materiellen als Substrat und Bedin-

g be ürfen. „ ach dieser Vorstellung ist der Geist desfibliischen ein wesentlich substantieller, sich entwickelnder,
20‘
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mit wirksamen Kräften und angeborenen Ideen, namentlich
des Raumes und der Zeit, des Uebersinnlichen ausgestattetes
Wesen, fähig, durch die Zustände anderer Wesen angeregt
zu werden und wieder auf sie zu wirken. Auf Grund der
ihm immanenten Formen und regulativen Ideen verhält er

sich zugleich in seinem þÿ 1 m b e w u s s t e nLeben als organisiren-
des Princip, und erzeugt als menschlicher Geist mit den
materiellen Atomen die þÿ T o t a l e r s c l 1 e i n u n gdes Menschen."
Man sieht, weiter als zur ihm wahrscheinlichen Hypothese
wagt der Verfasser nicht vorzugehen. Seine H othese ist
eine bedingte Monadologie, welche im þÿ U n t e r s c h i a ä evon an-

deren Formen monado ogischer Philosophie eine Scheide-
wand zwischen mit 'der Anlage zum Bewusstsein (geistigen
Sein) ausgestatteter und mit solcher Anlage nicht aus-

åftatteter Monaden (Atomen) errichtet. Die Haltbarkeit
'

ser Hypothese zu þÿ a 1 r ü f e n ,ist hier nicht der Ort. In
seiner Untersuchung ü er die persönliche Fortdauer nimmt
den grössten Raum ein Bericht über die Unsterblichkeits-
lehren des Alterthums des Mittelalters und der Neuzeit ein,
zwar lehrreich aber doch nur beliebig aus dem unüberseh-
baren Felde das dem Verfasser zufällig þÿ Z 1 m ä c h s t l i e g e n d e
heransgreifend. Auch Baader und Schelling werden berührt,
aber wenigstens der erste nur sehr ungenügend und Schel-
ling erst eingehender in den angehängten Zusätzen. Die
grosse þÿ B e d e u t 1 m gBaader": für die Unsterblichkeitslehre tritt
in dieser Weise gar nicht hervor und ebenso wenig der
Einfluss, den er auf den Umschwung Schellings vom Un-
glauben zum Glauben an die Unsterblickeit nach ewiesener-
maassen geübt hat. Auf Seite 286 sagt der Vergaser: þÿ   Z u
des Apostels Paulus Lehre von dem ätherischen Leibe der
Seele haben sich auch Eschenmayer, Kerner und der geist-
volle Psysiolog Burdach bekannt (Blicke ins Leben H, 296).
Eine Materie, welche für unsere Sinne nicht zugänglich ist, ent»
weicht aus dem sterblichen Leibe. Zwischen Seele und
und trliger Nervensubstanz möge im Nervensystem ein ver-

mittelndes, feines, für unsere þÿ S 1 n n eunwahrnehmbares Agens
vorhanden sein, das im Tode vom Nervensystem sich ablöst
und Träger der sich entbindenden Seele wird, deren Ver-
kehr mit der Körperwelt es bisher vermittelte. Mit ge-
wissen þÿ M o d iû  c a t i o n e nþÿû  n d e tsich diese Vorstellung auch
bei den Sipiritualisten der Gegenwart." -Der Verf konnte
wissen, ass mit dieser Lehre Baader allen von ihm ge-
nannten Forschern vorausgegangen ist, dass sie in seinem
Systeme nicht ein zufalliges oder blos þÿ b e i l ä uû  g e s ,sondern
ein nothwendiges Moment ist und in diesem weitaus die tief-
þÿ 1 i n n i g s t eBegründung gefunden hat. Sehr mit Recht nennt
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mit wirksamen Kräften und angeborenen Ideen, namentlich
des Raumes und der Zeit, des Uebersinnlichenausgestattetes
Wesen, fähig, durch die Zustände anderer Wesen angeregt
zu werden und wieder auf sie zu wirken. Auf Grund der
ihm immanenter: Formen und regulativen Ideen verhält er

'

sich zugleich in seinem unbewussten Leben als organisiren-
des Princip, und erzeugt als menschlicher Geist mit den
materiellen Atomen die Totalerscheinung des Menschen.“
Man sieht, weiter als zur ihm wahrscheinlichen Hypothese
wagt der Verfasser nicht vorzugehen. Seine H othese ist
eine bedingte Monadolo 'e, welche im Unterschie e von an-
deren Formen monado ogischer Philosophie eine Scheide-
wand zwischen mit "der Anlage zum Bewusstsein (geistigenSein) ausgestatteter und mit solcher Anlage nicht aus-ättatteter Monaden (Atomen) errichtet. Die Haltbarkeit

' ser Hypothese zu fiifen, ist hier nicht der Ort. In
seiner Untersuchung ü er die persönliche Fortdauer nimmt
den grössten Raum ein Bericht über die Unsterblichkeits-
lehren des Alterthums des Mittelalters und der Neuzeit ein,
zwar lehrreich aber doch nur beliebig aus dem unüberseh-
baren Felde das dem Verfasser zufällig Zunächstliegendeherausgreifend. Auch Bauder und Schelling werden berührt,
aber wenigstens der erste nur sehr ungenügend und Schel-
Iing erst eingehender in den angehängten Zusätzen. Die
grosse Bedeutung Bauder’: für die Unsterblichkeitslehre tritt
in dieser Weise gar nicht hervor und ebenso wenig der
Einfluss, den er auf den Umschwung Schellings vom Un-
glauben zum Glauben an die Unsterblickeit nach ewiesener-
maassen geübt hat. Auf Seite 286 sagt der Ver asser: „Zu
des Apostels Paulus Lehre von dem ätherischen Leibe der
Seele haben sich auch Eschenmayer, Kmzer und der geist-
volle Psysiolog Burdach bekannt (Blicke ins Leben H, 296).
EineMaterie, welche fiir unsere Sinne nicht zugänglich ist, ent-
weicht aus dem sterblichen Leibe’. Zwischen Seele und
und träger Nervensubstanz möge im Nervensystem ein ver-
mittelndes, feines, fiir unsere Sinne unwahrnehmbaresAgens
vorhanden sein, das im Tode vom Nervensystem sich ablöst
und Trüer der sich entbindenden Seele wird, deren Ver-
kehr mit der Körperwelt es bisher vermittelte. Mit geowissen Modificatiouen findet sich diese Vorstellung auch
bei den S iritualisten der Gegenwart.“ —Der Verf. konnte
wissen, ass mit dieser Lehre Bauder allen von ihm ge-
nannten Forschern vorausgegangen ist, dass sie in seinem
Systeme nicht ein zufälliges oder blos beiläufiges, sondern
ein nothwendigesMoment ist und in diesem weitaus die tief-
sinnigste Begründung gefunden hat. Sehr mit Recht nennt



þÿ H oû  m 1 n n 1Blicke ln das verborgene Leben des þÿ l l e n s e h e n g e l s t e 1 .809

der Verf. die bekannte Schrift: þÿ   G e d a n k e nüber Tod und
Unsterblichkeit von Ludnnyfeuerbach" ein recht widerliches
Buch, aber nach einschneidenden Widerlegungen, wie sie
sich in Baaderüv Werken þÿû  n d e n(XII, 214 þÿû  ` . ) ,sehen wir uns

vergfblich bei ihm um. Zuletzt führt uns der Verf. eine
Rei e von Gründen für den Glauben an die Unsterblichkeit
vor, welche tief beherzigenswerth, aber doch mehr religiös-
þÿ 1 n o r a l i s c h e r ,als streng theoretischer Art sind. Wenn er

sagt: þÿ   W ä r eder menschliche Geist von leichcr Art wie
die Naturwesen, so wlirde er nie zum þÿ g l a e w u s s t s e i nge-
langen und der Nothwendigkeit alles natürlichen Seins
unterliegen, weil er aber aus Gott ist, so hat er die Bür -

schaft ewigen bewussten Lebens", so kann man fragen, gb
die von ihm sta.tuirten_materiellen Substanzen (Atome) nach
ihm weniger aus Gott sind, als die geistigen, und ob seine
Unterscheidun geistiger und materieller Monaden nicht
wieder schwanäend wird, wenn er seine materiellen Substan-
zen als vielleicht bloss der Vorstellung fähig bezeichnet,
abgesehen davon, dass die Vereinbarkeit der Materialität
und der þÿ V o r s t e l l 1 m g s f ä h ikeit 'euer Art von Monaden nicht
dargethan worden ist. flit þÿ l a f ä u f u n gund Einschachtelung
von Hypothesen in þÿ a l v y p o t h e s e nwerden theoretische Pro-
bleme mcht elöst. as der Verfasser noch über die Mög-
lichkeit der þÿ l a r s c h e i n u n gAbgeschiedener, über die wunder-
baren Beziehungen der Geister im Jenseits bei Annahme
persönlicher Fortdauer, über die dereinstige Vollen-
dun , über die Gruppirung gleichartiger seelischer Geister
in Vereine verbringt, macht nicht den Anspruch, auf uner-

schütterlichen philosophischen Beweisen zu ruhen, charakte-
risirt sich aber auch nicht als der Ausdruck zweifcllosen
Glaubens, obgleich sonderbarer Weise an diesem Glauben
keineswegs zu zweifeln ist, gewiss nicht weniger als an

E-iedrích Rückerls Ernst, wenn er, dessen Gedicht: þÿ   D i ester-
bende Blume", entgegengesetzt edeutet worden ist, in den
vom Verf. aus þÿ   D e rWeisheit :fee Brahmanen" am Schluss
seiner Schrift herangezogenen Versen singt:

Bist Du (ans Gott) gewsndert, wird die Wsnderlust vergehn,tmc name þÿ H e i m s 1 nwirst nu freudig þÿ w i e d e r - s s 1 m . " ~ )

') Wir erlauben uns zu obiger Kritik die bescheidene Bemer-

knåg. dass Herr þÿ P r oû Party sein obiges Werk wohl nicht þÿû  l reinen
sp fisch þÿ 1 p í r l t u 1 l i s t i s e h e n ,sondern weitaus mehr allgemein und wissen-
schaftlich gebildeten Leserkrels schrieb und alle diese Fragen nur

snregte nn wohl nur deshalb unentschieden liess, um zum eigenen
Weitertorschen in diesen wichtigsten Daeeinsproblemen nach dem
den Menschen eingehorenen Gesetze des »Widerspruchs þÿ 1 n z u r s l 1 e n .-

Die Reduction,
 -

' unterliegen, weil er aber aus Gott ist,
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der Verf. die bekannte Schrift: „Gedanken über Tod und
Unsterblichkeit von LudmiggFeuerbach“ ein recht widerliches
Buch, aber nach einschneidenden Widerlegungen, wie sie
sich in Bauder’: Werken finden (XII,214 5.), sehen wir uns
ver eblich bei ihm um. Zuletzt führt uns der Verf. eine
Rei e von Gründen für den Glauben an die Unsterblichkeit
vor, welche tief beherzigenswerth, aber doch mehr religiös-moralischer‚ als streng theoretischer Art sind. Wenn er
sagt: „Wäre der menschliche Geist von leicher Art wie
die Naturwesen, so würde er nie zum ewusstsein ge-langen und der Nothwendigkeit alles natürlichen Seins

so hat er die Bär -

schaft ewigen bewussten Lebens“, so kann man fragen, o
die von ihm statuirtenmateriellenSubstanzen (Atome) nach
ihm weniger aus Gott sind, als die geistigen, und ob seine
Unterscheidun geistiger und materieller Monaden nicht
wieder schwan end wird, wenn er seine materiellen Substan-
zen als vielleicht bloss der Vorstellung fähig bezeichnet,
abgesehen davon, dass die Vereinbarkeit der Materialität
und der Vorstellungsfähi keit ‘euer Art von Monaden nicht
dargethan worden ist. 't äufung und Einschachtelung
von Hypothesen in älvypothesen werden theoretische Pro-
bleme mcht elöst. as der Verfasser noch über die Mög-
lichkeit der rscheinung Abgeschiedener‚ über die wunder-
baren Beziehungen der Geister im Jenseits bei Annahme
persönlicher Fortdauer, über die dereinstige Vollen-
dun , über die Gruppirung gleichartiger seelischer Geister
in ereine verbringt, macht nicht den Anspruch, auf uner-
schütterlichen philosophischen Beweisen zu ruhen, charakte-
risirt sich aber auch nicht als der Ausdruck zweifellosen
Glaubens, obgleich sonderbarer Weise an diesem Glauben
keineswegs zu zweifeln ist, gewiss nicht weniger als an
Ii-iedrich Rückerts Ernst, wenn er, dessen Gedicht: „Die ster-
bende Blume“, entgegengesetzt edeutet worden ist, in den
vom Verf. aus „Der Weisheit mies Brahmanen“ am Schluss
seiner Schrift herangezogenen Versen singt:

Bist Dn (ans Gott) gewandert, wird die Wanderlnst vergehn,bnd Deine Heimath wirst Du freudig wiedersehnf“)
‘) Wir erlauben uns zn obiger Kritik die bescheidene Bemer-

kun ‚ dass Herr Prof. Party sein obiges Werk wohl nicht flir einen
sp fisch spirituslistisehen, sondern weitaus mehr allgemeinund wissen-
schaftlich gebildeten Leserkreis schrieb und alle diese Fragen nur
snregtc nn wohl nur deshalb unentschieden iiess, um zum eigenen
Weitertorschen in diesen wichtigsten Daseinsproblemen noch dem
den Menschen eingeborenen Gesetze des Widerspruchs snznreisen. —

Die Redsction,
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Woher stammt der þÿ M e n s c h e nû  e i s t ?Wie gelangt er in den Körper des enschen?')
Von Adolf Graf þÿ P o 1 1 í n s k í 1

. Je verschiedener die Art und Weise ist, in welcher
philosophischen Denken vorstehende Fragen beantwortet,
desto mehr scheint es angezeigt, dass diese Fragen in einer
Zeitschrift, die sich den þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" aus-

schliesslich widmet, vorgelegt werden, wobei die über diesen
Gegenstand vorhandenen verschiedenen Anschauungen unsrer

Philosoghen schliesslich mit medianimen þÿ M i t t h e í l 1 m g e nzu

vergleic en meine Absicht ist, die, wenn auch als zweifel-
hafte Hypothesen betrachtet, dennoch ein neues Licht bieten,
so lange die Wissenschaft die in ihrer Mitte þÿ b eû  n d l i c h e n
Controversen nicht þÿ d eû  n i t i vzur Lösung bringt. Ob zu

solcher Lösunå und zum Ausgleich der verschiedenen wissen-
schaftlichen nscbauungen über Entstehung des Geistes
und dessen Einverleibung im Mensehen gewisse mediumi-
stische Mittheilungen aus dem Jenseits beizutragen ver-

mögen, wird sich in Folge der Zeit wohl darstellen.
Wir kennen zwei entgegengesetzte Antworten der Wissen-

schaft auf obige Fragen.
1) Der spiritistische Theosoph erkennt den Geist

als eine Creation Gottes in ttbersinnlicher Welt **) und

*) Der Gegenstand dieses Artikels liegt eigentlich ganz ausserhalb
des speoiell von unserem Journale þÿ g e a 1û  e g t e nGebietes. Wir be-
trachten derartige Spekulationen von vorn þÿ e r e 1 nals mllssige, so lange
die grosse Thamsehe der individuellen Existenz der menschlichen
Seele mehr als je von unseren Gegnern bestritten wird. Wir haben
ihnen nichts destoweniger einen Platz eingeräumt, um unseren Lesern
eine Idee von den neueren sog. spiritischen Spekulationen über
diesen Gegenstand zu geben; und nur weil der geehrte Herr Vertasser
selbst seine Ansicht als eine bloss angenommene Vermuthung oder
aweifelhafte Hypothese unter anderen þÿ I i h u l i c h 1 ä 1þÿ v o r b r i n g 1 t ,weichen
wir einmal von dem Plane unseres Journals a , dergleie en þÿ F r a g e 1 ulieber nicht zu ventiliren, sofern sich dieselben nicht aus möglic t

þÿ u n w i d e 1 - s p r a c h l i c h e nThatsachen zwingend eruiren lassen. Auch
sog. þÿ 1 n e d 1 a n i m eMittheilungen haben oft ihre von anderen medíumi-
stlschen Mitthellungen verschiedene abweiohendeAnschsuungen, welche
nur durch sorgfältige Vergleichung und Abwägung aller gegenseitig
berichtigt werden önnen. Um unpartheiisoh an sein, ist es daher
nothwendig, den spiritístísohen die spiritualistischen Speku-
lationen enzgegenzusetzen, was wir demnächst in einem besonderen
Artikel zu nn bestrebt sein werden. -- Die þÿ R e d 1 e t i o n .

") Diese Anschauung scheint im Widersgírnohe mit der Mosai-
schen Sebôpfnngsgeschichte, die den ersten enschengeist aut der
Erde erschaffen zeigt. Wenn aber der tiefe Sinn dieser Parabel er-
kannt wird, so wie þÿ å t 1 1die Mosaische Schöpfungsgeschiohte (mit
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Woher stammt der Menschen eist?
Wie gelangt er in den Körper des enschen?‘)

Von AdolfGraf Poninski:
. Je verschiedener die Art und Weise ist, in welcher
philosophisches Denken vorstehende Fragen beantwortet,
desto mehr scheint es angezeigt, dass diese Fragen in einer
Zeitschrift, die sich den „Psychischen Studien“ aus-
schliesslich widmet, vorgelegt werden, wobei die über diesen
Gegenstand vorhandenen verschiedenen Anschauungenunsrer
Philoso hen schliesslich mit medianimen Mittheilungen zu
vergleic en meine Absicht ist, die, wenn auch als zweifel-
hafte Hypothesen betrachtet, dennoch ein neues Licht bieten,
so lange die Wissenschaft die in ihrer Mitte befindlichen
Controversen nicht definitiv zur Lösrmg bringt. Ob zu
solcher Lösim und zum Ausgleich der verschiedenen wissen-
schaftlichen nschauungen über Entstehung des Geistes
und dessen Einverleibung im Menschen gewisse mediumi-
stische Mittheilungen aus dem Jenseits beizutragen ver-
mögen, wird sich in Folge der Zeit wohl darstellen.

Wir kennen zwei entgegengesetzteAntworten der Wissen-
schaft auf obige Fragen.

1) Der spiritistische Theosoph erkennt den Geist
als eine Creation Gottes in iibersinnlicher Welt **) und

*) Der Gegenstand dieses Artikels liegt eigentlich ganz ansserhalb
des speciell von unserem Journale ge (legten Gebietes. Wir be—
trachten derartige Spekulationenvon vorn erein als milssige, so lange
die grosse Thatsache der individuellen Existenz der menschlichen
Seele mehr als je von unseren Gegnern bestritten wird. Wir haben
ihnen nichts destoweniger einen Platz eingeräumt, um unseren Lesern
eine Idee von den neueren sog. spiritischen Spekulationen über
diesen Gegenstand zu geben; und nur weil der geehrte Herr Veriasser
selbst seine Ansicht als eine bloss angenommene Vermuthnng oder
zweifelhafte Hypothese unter anderen Iihnliche vorbrin t, weichen
wir einmal von dem Plane unseres Journals a , dsrgleic en n
lieber nicht zu ventiliren, sofern sich dieselben nicht aus möglic t
unwiders rechlichen Thatsachen zwingend eruiren lassen. Auch
sog. medianime Mittheilnngen haben oft ihre von anderen mediumi-
stischen Mittheilungenverschiedene abweichendeidnschsunngen,welche
nur durch sorgfältige Vergleichung und Abwägung aller gegenseitigberichtigt werden önnen. Um unpartheiiscb zu sein, ist es daher
nothwendig, den spiritistischen die spiritualistischen Speku-
lationen enggegenzusetzen, was wir demnächst in einem besonderen
Artikel zu an bestrebt sein werden. --— Die Redaction.

") Diese Anschauung scheint im Widers ruche mit der Mosai-
schen Schöpfungsgeschichte, die den ersten enschsngeist auf der
Erde erschaflen zeigt. Wenn aber der tiefe Sinn dieser Parabel er-kannt wird, so wie dass die Mosaische Schöpfungsgeschichte (mit
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durch Incarnation (Einverleibung) von Aussen in den
smnhchen Menschenkörper gekommen, ursprünglich wegen
seines Abfalls von Gottes Gesetzen, d. h. wegen seiner Sünde,
worauf in späteren Jahrtausenden in barmherziger Liebe
Gottes auch höhere Geister und endlich (lhristus der aus
Gott Erstgeborene von allen Creaturen, also von anderer Natur
und Wesen als der Menschen-Geist, auf der Erde þÿû  i rden
intellectuellen und sittlichen Fortschritt in þÿ A u f o p f e r 1 m gund
Liebe zu dem Menschengeschlechte die þÿ I n c a r n a t 1 o nwählten.

2) Der Nuturphilosoph hingegen erklärt die Entsteh-
ung des Geistes als eine hohere Entwickelung der Thierseele,
þÿ 1 m dlässt den so entwickelten Geist durch Zeugun der
Eltern in deren Nachkommen sich þÿ f o r t d pû  a n z e n ,und lrennt
somit auch keine Sünde im Menschen, a dessen niedrigster
sittlieher Zustand _doch immer ein Fortschritt der ehe-
ma

'

en Thierseele sei. *)
ngeachtet solcher þÿ s c h r oû  ' e rþÿ G e g 1 e n s ä t z eist es jeden-

falls unberechtigt, wenn sowohl der T eosoph wie auch der
Naturphilosoph von vornherein jeder die ausschliessliche
Befähigung des logischen .Philosophirens für sich in An-
spruch nimmt, und um so mehr unberechtigt, da dem Spi-
oder ohne Verstandniss des Moses, der hier ohne Zweifel nur als Me-
dium þÿ f 1 1 n g i r t e ,wie bei Empiangnahme der 10 Gebotâl in anderer
Form den damaligen Gener tionen nicht hatte verstän 'ch gemacht
werden können, ann gehtàas höhere Verständníss aut, dass diese
Parabel die ganze Natur ~im All und nicht bloss unsre kleine Erde
þÿ b e t r iû  t .Während bekanntlich bei vielen Geologen es grosse Ver-
wunderung erregt, dass die in der Mosalschen Schöpfungägmchiohteþÿ a n a e g å l à e n eReihenfolgp der Naturbildungfn vollständig m t den Er-
ge n n geognostisc er~Forschnngen ti ereinstimmt, so þÿû  l h r tuns
auch dieväpectralsnalyse dsraut hin dass die Bildung aller Welten in

Eeioher eise und nach gleichen Gesetzen erfolgte. Die Hypothese
t somit nicht gewagt wie sie aus mediumist chen þÿ H i t t h e 1 l u n g e n

þÿ m 1 i e g 1(in am , þÿ 1 m i 1 ,sms' amt Medium Mm, Baronln von

Vay), - dass die Mosaische Erzählung von Erschaifung des ersten
Menschen aus einem Erdenkloss, das durch Einblasnng_ des Athems
Gottes belebt wurde, die Einverleibung des Geistes in þÿ   1 r d i s c h e r "
Materie bedeutet, also die von Gott in llberirdischer Psradieses-Welt

þÿ ä e s e h sû  e n e nGeister, die später gegen Gottes Gesetze bewusst stin-
igten, in Folge dessen sínnlic wurden und consequenter Weise

auf die sinnliche Erde naturgesetslich kommen mussten, aber ihre
Heimath nicht aut der Erde haben!! Die durch Schuld des Geistes
entstehenden Leidenschaften kennzeichnen dessen níednllgen sittlichen

Stsndlpunkt. - Solch er Geist kann in Folge þÿ s e 1 n e rstur - nach
dem ode seines irdischen Körpers -- nur in Bäumen, die von þÿ s e 1 n e s
Gleichen bewohnt sind, seinen Aufenthalt linden, bis er gellutert von

Stufe zu Stufe endlich zur ursprünglichen Heimath zurltekkehrt. -

þÿ * a 1So wäre vermuthlich der Geist jenes Thomas in Bremerhaien
die hö ere Entwickelung einer Tigerseele, und deshalb ohne Sünde
und Verantwortlichkeit seiner Schandthat? ~
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durch Incarnation (Einverleibung) von Aussen in den
sinnlichen Menschenkörper gekommen, ursprünglich wegenseines Abfalls von Gottes Gesetzen, d. h. wegen seiner Sünde,worauf in späteren Jahrtausenden in barmherziger Liebe
Gottes auch höhere Geister und endlich Christus der aus
Gott Erstgeborenevon allenOreaturen, also von anderer Natur
und Wesen als der Menschen-Genau,auf der Erde fiir den
intellectuellen und sittlichen Fortschritt in Aufopferimg und
Liebe zu dem Menschengeschlechte die Incarnationwählten.

2) Der Nuturphilosoph hingegen erklärt die Entsteh-
ung des Geistes als eine höhere Entwickelung der Thierseele,
und lässt den so entwickelten Geist durch Zeugnn der
Eltern in deren Nachkommen sich fort flanzen, und ennt
somit auch keine Sünde im Menschen, a. dessen niedrigster
sittlicher Zustand doch immer ein Fortschritt der ehe-maligen Thierseele sei. i‘)ngeachtet solcher schrofier Ge ensätze ist es jeden-
falls unberechtigt, wenn sowohl der T eosoph wie auch der
Naturphilosoph von vornherein jeder die ausschliessliche
Befähigung des logischen „Philosophirens für sich in An-
spruch nimmt, und um so mehr unberechtigt, da dem Spi-
oder ohne Verständnis: des Moser, der hier ohne Zweifel nur als Me-
dium fungirte, wie bei Empfangnahme der 10 Gebote in anderer
Form den damali en Gener tionen nicht hatte verstiin ‘ch gemacht
werden können, ann geh as höhere Verstiindniss auf, dass diese
Parabel die ganze Natur -im All und nicht bloss unsre kleine Erde
betrifit. Während bekanntlich bei vielen Geologen es grosse Ver-
wunderung erregt, dass die in der Mosaischen Sohöp chiohteangegäläene Reihenfol e der Naturbildun n vollständig m t den Er-
go n n geognostisc er-Forschnngen ti ereinstimmt, so flihrt uns
auch die S ectrslsnalyse darauf hin dass die Bildung aller Welten in

einher eise und nach gleichen Gesetzen erfol . Die Hypothese
t somit nicht gewagt wie sie aus mediumist chen Mittheilungen

vorliegt (in Geis ‚ Kraft, Stoff durch Medium um, Baronln von
Vay), — dass die Mosaische Erzählung von Erschaffung des ersten
Menschen aus einem Erdenkloss, das durch Einblasnngdes Athems
Gottes belebt wurde, die Einverleibung des Geistes in „irdisc her“
Materie bedeutet, also die von Gott in iiberirdiseher Paradieses-Weltgeschaffenen Geister, die später gegen Gottes Gesetze bewusst stin-igten, in Folge dessen sinnlio wurden und eonsequenter Weise
auf die sinnliche Erde naturgesetalich kommen mussten, aber ihre
Heimath nicht auf der Erde habenll Die durch Schuld des Geistesentstehenden Leidenschaften kennzeichnen dessen niedri en sittlichenStandlpunkt. —— Solcher Geist kann in Folge seiner atur — nach
dem ode seines irdischen Körpers —- nur in Bäumen, die von seines
Gleichen bewohnt sind, seinen Aufenthalt finden, bis er gellutert von
Stufe zu Stufe endlich zur ursprünglichen Heimath zurückkehrt. —

*4] So wäre vermuthlich der Geist jenes Thomas in Bremerhafen
die hö ere Entwickelung einer Tigerseele, und deshalb ohne Sande
und Verantwortlichkeit seiner Schandthat? -



312 þÿ P s y s 1 s s s n ssteam. þÿ n 1 ..mn-g. 1. am (Jun l876.)

ritisten eine sehr verständliche Erklärung über den Geist
vorliegt, welehe zeigt, dass in gewisser Hinsicht auf beiden
Seiten ein Theil der Wahrheit ruht, und somit ein Aus-
gleich möglich ist, wie im Verfclge dargestellt ist.

Zum Anhaltspunkte für meine Beleuchtung der natur-
hilosophischen Ansicht über Entstehung des Geistes þÿ   d u r c hþÿ 1 å e uung" im Menschen, so dass der Geist þÿ k e 1 n eEr-
þÿ s c h a i a u n g(Creation) von Gott, sondern eine höhere ,Ent-
wickelung þÿ d e 1 -Thíerseele sei, nehme ich als Leitfaden die
Deductionen von Hrn. Dr. þÿ S c h m i d - S c h 1 v a r z e 1 1 b e r g ,der von

der Redacticn der bis Ende 1873 hier in Leipzig bei Or-
þÿ 1 v a l dMatze erschienenen þÿ   S p i r i t i s c h - r a t i o n e l i s t i s c h e n
Zeitschrift" im Msihefte 1872 þÿ   z uden besten" der in
wissenschaftlichen und gelehrten Kreisen bekannten Männern

ezählt wurde, und der im bezogenen Mai-Hefte undäctober-Hefte 1872 den Beweis antret für die natur-
philosophische Ansicht über þÿ E n t s t e h 1 m 1 gdes Geistes.

Herr Dr. Schmid-Schwarzenberg ste t zu diesem Zwecke
folgende Thesen auf: '

1) Der Mensch ist die bisher bekannte höchste Be-
sonderheit eines allgemeinen Grundes. Dieser allgemeine
Grund ist der Geist. Der Geist habe aber seine Wahr-
heit und Wirklichkeit nur in Besonderheiten, und müsse
sich darum besonders individuelisiren, d. h. sich incer-
niren,*) womit die Nothwendigkeä der Materie gesetzt sei.

') Gedgen diese Thesis dürfte auch der Tbeosoph insofern nichts
þÿ e i n 1 u w e nen haben als der Geist, als reales Wesen mit einem -

wenn auch fein åtberiseh þÿû  u i d i s e h e nLeibe, also immer doch mit
einer Materie bekleidet sein muss, um eine seele Individualität su sein.
Diese den Geist individuslisirende ätheriseh þÿû  u i d i s e h eLeiblichkeit
kann man aber nur þÿ u n e i a e n t l i c heine Incsrnstion nennen, du unter
solcher der irdische verg ngliche Leib þÿ b e g r iû  e nwird. - Der dem
Geiste eigenthllmliche ütherisch þÿ   n e r v e n 1 g e i s t i g e "Leib ist
sein Organ, ein þÿ   s e e l i s c h "nervengeistitges rineip, ohne welches
der Geist keine Freude und kein Led þÿ  tlhlen" würde, ds ihm
selbst das Erkennen, des Wollen, das speculstive Denken des Selbst-
bewusstsein und des Gottesbewusstsein prioritätisch gehört. - Dr.
þÿ S c l 1 m ü l - S c h 1 v a r z e 1 1 b c n ydenkt sich - wie þÿ 1 nseiner 1. und 2. Thesis er-
sichtlich ist - eine Incsrnstion des Geistes durch die þÿ a n n z eNatur
wnndernd, bis er endlich durch Zeugung im Mensc en þÿ s u i t r i 1 t .
Diesen þÿ d eû  n i r tHr. Dr. þÿ S c h m ü i - S c h n 1 a r z e 1 1 b e r gdaher als Geist und
Leib, und setzt þÿ d 1 b e lden Geist gleichbedeutend mit Seele, weil der
Geist in der Natur ihm Weltseele bedeutet. Platon þÿ d eû  n i r tden
Menschen sls_Geist Seele, Leib. Ich that lsnge Zeit dasselbe,
habe mich uber der Bezeichnung von Dr. Sylvan (Vereinigte Stuten,
Nord-Amerika) angeschlossen, þÿ 1 e d o c l 1ohne seine übrigen philosophi-
schen Principien zu theilen, und erkenne den Mensehen als Geist,
Leben, Leib. þÿ   L e b e n" bedeutet das åeder Materie zugehörige
Lebenspriuzip, welches somit auch in em thierischen Organismus
des þÿ M e n s c h e n ~ K 0 1 - p e r swsltet, und welches bei gewissen Funktionen
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ritisten eine sehr verständliche Erklärung über den Geist
vorliegt, welche zeigt, dass in gewisser Hinsicht auf beiden
Seiten ein Theil der Wahrheit ruht, und somit ein Aus-
gleich möglich ist, wie im Verfolge dargestellt ist.

Zum Anhaltspunkte für meine Beleuchtung der natur-
hilosophischenAnsicht überEntstehung des Geistes „durch
eu ung“ im Menschen, so dass der Geist keine Er-

scha ung (Creation) von Gott, sondern eine höhere Ent-
wickelung der Thierseele sei, nehme ich als Leitfaden die
Deductionen von Hrn. Dr. Schmid-Schwarzaiberg, der von
der Redaction der bis Ende 1873 hier in Leipzig bei 0r-
wald Mulze erschienenen „Spiritisch-rationelistischen
Zeitschrift“ im Maihefte 1872 „zu den besten“ der in
wissenschaftlichen und gelehrten Kreisen bekanntenMännern
ezählt wurde, und der im bezogenen Mai-Hefte und
ct ob er-Hefte 1872 den Beweis antrat für die natur-

philosophische Ansicht über Entstehun des Geistes.
Herr Dr. Schmid-Schmarzenberg ste t zu diesem Zwecke

folgende Thesen auf: '

1) Der Mensch ist die bisher bekannte höchste Be-
sonderheit eines allgemeinen Grundes. Dieser allgemeine
Grund ist der Geist. Der Geist habe aber seine Wahr-
heit und Wirklichkeit nur in Besonderheiten, und müsse
sich darum besonders individualisiren, d. h. sich incar-
niren,*) womit die Nothwendigke"der Materie gesetzt sei.

‘) Ge n diese Thesis dürfte auch der Tbeosoph insofern nichts
einsuwen en haben als der Geist, als reales Wesen mit einem —

wenn auch fein atherisch flnidischen Leibe, also immer doch mit
einer Materie bekleidet sein muss, um eine reale Individualität zu sein.
Diese den Geist individualisirende iitherisch fluidische Miblichkeit
kann man aber nur unei entlich eine Incarnation nennen, da unter
solcher der irdische verg ngliche Leib begrifien wird. — Der dem
Geiste eigenthlimliche ätherisch „nerven eistige“ Leib ist
sein Organ, ein „seelisch“ nerven eisti es rincip, ohne welches
der Geist keine Freude und kein Led „ llhlen“ würde, da ihm
selbst das Erkennen, das Wollen, das speculative Denken das Selbst-
bewusstsein und das Gottesbewusstsein prioritiitisch gehört. — Dr.
Schmid-Schwarzenbery denkt sich — wie in seiner 1. und 2. Thesis er-
sichtlich ist — eine Incarnation des Geistes durch die se Natur
wandernd, bis er endlich durch Zeugung im Mensc en auftritt.
Diesen definirt Hr. Dr. Salami-Schwarzenberg daher als Geist und
Leib, und setzt dabei den Geist gleichbedeutend mit Seele, weil der
Geist in der Natur ihm Weltseele bedeutet. Platon definirt den
Menschen als_Geist Seele, Leib. Ich that lange Zeit dasselbe,habe mich aber der seichnung von Dr. Sylvan (VereinigteStaaten,Nord-Amerika) angeschlossen, yedoch ohne seine übrigen philosophi-schen Principien zu theilen, und erkenne den Menschen als Geist,Leben, Leib. „Leben“ bedeutet das eder Materie zugehörigeLebensprinzip, welches somit auch in em thierischenOrganismusdes Menschen-Körpers weitet, und welches bei gewissen Funktionen
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2) Da das Geistíie der Grund ist, so könne auch
nur das Geistige þÿ   Z w e c" des Organisations-Prozesses sein,
denn Grund und Zweck seien þÿ W e c b s e l b e g r iû  e ;somit könne
das Organisationsstreben des Geistes nur darin liegen, die
Materie zum entsprechenden fil samen Organe sich zu

machen, wozu eine þÿ u n d eû  n i r b a rfange Reihe vou Verwand-
lungen nothwendig sei.

8) Der Geist hat ebenso wie die Materie als nicht vor-

aussetzungslos zu gelten, die Materie ist eine vom Geiste
abgesonderte Substanz; ferner dass nach dem stufen-
weisen Naturprozesse mit der þÿ   E r z e u g u n g "des gegen-
wärtig auf der Erdrinde lebenden, noch ziemlich grob mate-
riellen Menschen ersterer seinen Abschluss noch nicht ge-
funden habe. -

Herr Dr. þÿ S c h n 1 i d - S c h w a r z e n b e r gsetzt seine Theorie über
Entstehung des Geistes im Octoberheft 1872 der spiritisch-
rationalistischen Zeitschrift fort. Er stellt die Psychologie
des Platon räcis und anschaulich dem Leser vor Au en.

Platon hat die feste Ueberzeugung von der Verschiedenheit
des Geistes und der Seele, von der theoretischen' und ethi-
schen Selbstständigkeit des Geistes. Der Geist hat intui-
tive Erkenntniss der Idee, des wahrhaft Seienden, und kann
sich auch von dem Instinkte der Seele, von der Begierde
nach dem ver änglichen -Dasein befreien. Im intelligiblen
Orte ist seine ñeimath; dort hat er in der Erkenntniss des
wirklich Seienden seine Seligkeit gehabt. Dennoch bekam
der Geist ein Verlangen nach der sinnlichen Welt. Dieses
Verlangen ist aus Eitelkeit entsprungen, welches den Wahn
zur Voraussetzung hat, dass das sinnliche Dasein glück-
licher mache, als das Dasein im intelligiblen Orte. Der
Geist þÿû  i h l tsich nach seiner Incarnation im Menschen wie
in einem Corrections-Hause als Mittel ñir seine Reinigung.
Er sehnt sich zurück nach dem intelligiblen Orte. Für
Platon ist der Geist eine voraussetzungslose immaterielle
Substanz, die Seele nur ein Modus der allgemeinen Welt-
seele, der Leib ein durch die Seele organisirter Modus.

Auch über Aristoteles ertheilt Herr Dr. þÿ S c h m i d - S c h n : a r z e n -
berg eine kurze anschauliche þÿ V o r s t e l l 1 m g .Auch er lässt
den Geist von Aussen in den Mensehen kommen, weiss
aber nicht, woher er kommt.

,

Einen geistreichen Versuch dieser Art nennt Herr

ohne Wissen und Zuthun des Geistes thltig ist, wie z. B. bei Sätte-
und þÿ B l u t b i l d u n g 1und Verdauung, bei þÿ B l l d u å a l d e rganzen þÿ P h y 1 i saus
dem þÿ K e i 1 u h l a s een, und beim ferueren W thum. Das mit dem
Geiste verbundene nervengeistig-seelische Prinzip ist keines-
wegs identísch mit Geist, sondern nur dessen Organ. _
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2) Da das Geisti e der Grund ist, so könne auch
nur das Geistige „Zwec “ des Organisations-Prozesses sein,
denn Grtmd und Zweck seien Wecbselbegrifle; somit könne
das Organisationsstreben des Geistes nur darin liegen, die
Materie zum entsprechenden fii samen Organe sich zu
machen, wozu eine undefinirbar nge Reihe von Verwand-
lungen nothwendig sei.

3) Der Geist hat ebenso wie die Materie als nicht vor-
anssetzungslos zu gelten, die Materie ist eine vom Geiste
abgesonderte Substanz; ferner dass nach dem stufen-
weisen Naturprozesse mit der „Erzeugung“ des gegen-wärtig auf der Erdrinde lebenden, noch ziemlich grob mate-
riellen Menschen ersterer seinen Abschluss noch nicht ge-funden habe. —

Herr Dr. Serum-Schwarzenberg setzt seine Theorie über.

Entstehung des Geistes im Octoberheft 1872 der spiritisch-
rationalistischen Zeitschrift fort. Er stellt die Psychologie
des Platon räcis und anschaulich dem Leser vor Au en.
Platon hat 'e feste Ueberzeugnng von der Verschieden eit
des Geistes und der Seele, von der theoretischen und ethi-
schen Selbstständigkeit des Geistes. Der Geist hat intui-
tive Erkenntniss der Idee, des wahrhaft Seienden, und kann
sich auch von dem Instinkte der Seele, von der Begierde
nach dem ver änglichen Dasein befreien. Im intelligiblen
Orte ist seine eimath; dort hat er in der Erkenntniss des
wirklich Seienden seine Seligkeit gehabt. Dennoch bekam
der Geist ein Verlangen nach der sinnlichen Welt. Dieses
Verlangen ist aus Eitelkeit entsprungen, welches den Wahn
zur Voraussetzung hat, dass das sinnliche Dasein glück-
licher mache, als das Dasein im intelligiblen Orte. Der
Geist fühlt sich nach seiner Incarnation im Menschen wie
in einem Corrections-Hause als Mittel fiir seine Reinigung.
Er sehnt sich zurück nach dem intelligiblen Orte. Für
Platon ist der Geist eine voraussetzungslose immaterielle
Substanz, die Seele nur ein Modus der allgemeinen Welt-
seele‚ der Leib ein durch die Seele organisirter Modus.

Auch überAristoteles ertheiltHerr Dr. Schmid-Schwarzen- '

berg eine kurze anschauliche Vorstellung. Auch er lässt
den Geist von Aussen in den Menschen kommen, weiss
aber nicht, woher er kommt.

‚Einen geistreichen Versuch dieser Art nennt Herr
ohne Wissen und Znthun des Geistes thltig ist, wie z. B. bei Sliits-
nnd Blutbildun und Verdauung, bei Bilduäglderganzen Physis ausdem Keimhlase en‚ und beim ferneren W thum. Das mit dem
Geiste verbundene nervengeistig-seelisohe Prinzip ist keines-
wegs identisch mit Geist, sondern nur dessen Organ.

_
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Dr. Schmid-Schwarzenberg den Nachweiss der þÿ G ü m h e 1 - ' s c h e n
Schule über die Einverleibung des Geistes im Menschen von
Aussen. - Aber diese Ansicht befriedige nicht, weil ihr
die unannehmbare Annahme zum þÿ G r 1 1 n d eliege, dass der
Geistdurch Creation der þÿ E i n v e r l e i b u n apräexisti re.

Wir werden gleich erkennen, dass er Herr Verfasser in
seinem bezogenen Aufsatze die Präexistenz des Geistes vor
dessen angeblicher Wanderung als Weltseele durch die
Natur unbewusst selbst zugiebt.

`

Bei dem philosophischen Scharfsinn des Herm Dr.,
Schmid-Schwarzenberg kann bezüglich seiner Thesen und
deren Erklärung, wie sie oben zitirt sind, kaum eine andere
Vermuthung Platz greifen, als dass diese Thesen, respective
deren Erklämn nur erdacht sind, um die þÿ n a t 1 1 r p h i l o s o p h i -
sche Ansicht þÿ ü l 1 e rdie Entstehung des Geistes þÿ   d u rch
Zeu gung" im Menschen zu retten.

Herr Dr. þÿ S c l m 1 i d - S c h w a r z e n b e r gkonnte die Wahrheit
nicht umgehen, dass der Mensch eine höchste Besonderheit
wegen des ihm innewohnenden Geistes sei. Da nun aber
angeblich -der Geist durch alle Naturreiche in diesen in-
carnirt wandern, und somit in den unorganischen wie in allen
organischen þÿ K ö 1 y p e mder Natur sich þÿ b eû  n d e nsoll, so wäre
also auch diese eine höchste Besonderheit, und somit wäre
die ausnahmsweise höchste Besonderheit des Menschen auf-
ehoben! Der grosse Widerspruch fällt in die Augen, deråurch die angebliche Wanderuåiå des Geistes in der

Natur hervorgerufen ist!! Dieser þÿ i d e 1 - s p r u c hwird nicht
dadurch auf ehoben, dass der als nicht voraussetzungslos
anerkannte Geist ein allgemeiner þÿ G r 1 m dgenannt wird.
Solches soll nur als Erklärung dienen, dass der Geist, ob-

åleich nicht voraussetzungslos, sich zur þÿ   W e l t s e e l e "in
er ganzen Natur machen kann, und diese somit identisch

mit Geist erscheint, und schliesslich der Geist mit Seele
als synonym gefolgert ist, weil er auch Weltseele sei.
Darum wurde in der 2. Thesis vorangeschickt, dass der
Geist in seinem Organisationsstreben sich die Materie þÿ   z u
seinem fü samen Or ane" mache, wozu eine þÿ u n d eû  n i r -
bar lange þÿ a l e i h evon Vgerwandlungen, bez. Incarnationen
nothwendig sei. Wenn wirklich wahr wäre, dass der Geist

gleich Weltseele sei und somit der Geist in der anzen
atur lebe, so wäre, wie schon erwähnt, der Menschíeine

höchste Besonderheit, wie doch Herr Dr. þÿ S c h m i d - S c l m 1 a w
zenberg feststellt, sondern von gleicher Wesenheit mit
der Natur, so dass entweder irrthümlich der Mensch als
höchste Besonderheit, oder irrthümlich åßr Geist in die
Natur gesetzt ist. -

C
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Dr. Schmid-Schnarzetnberg den Nachweise der Gimtherbchen
Schule über die Einverleibungdes Geistes im Menschen von
Aussen. — Aber diese Ansicht befriedige nicht, weil ihr
die unannehmbare Annahme zum Grunde liege, dass der
Geistdurch Creation der Einverleibun präexistire.

Wir werden gleich erkennen, dass er Herr Verfasser in
seinem bezogenen Aufsatze die Präexistenz des Geistes vor
dessen angeblicher Wanderung als Weltseele durch die
Natur unbewusst selbst zugiebt. ‘

Bei dem philosophischen Scharfsinn des Herrn Dr.
Schmid-Schmw-zeraberg kann bezüglich seiner Thesen und
deren Erklärung, wie sie oben zitirt sind, kaum eine andere
VermuthungPlatz greifen, als dass diese Thesen, respective
deren Erklärun nur erdacht sind, um die naturphilosophi-
sche Ansicht übe
Zeugung“ im Menschen zu retten.

Herr Dr. Schnitt-Schwarzenberg konnte die Wahrheit
nicht umgehen, dass der Mensch eine höchste Besonderheit
wegen des ihm innewohnenden Geistes sei. Da nun aber
angeblich der Geist durch alle Naturreiche in diesen in-
carnirt wandern, und somit in den unorganischen wie in allen
organischen Körpern der Natur sich befinden soll, so wäre
also auch diese eine höchste Besonderheit, und somit wäre
die ausnahmsweise höchste Besonderheit des Menschen auf-
ehoben! Der grosse Widerspruch fällt in die Augen, der
urch die angebliche Wanderun des Geistes in der

Natur hervorgerufen istll Dieser iderspruch wird nicht
dadurch auf ehoben, dass der als nicht voraussetzungslos
anerkannte eist ein allgemeiner Gnmd genannt wird.
Solches soll nur als Erklärung dienen, dass der Geist, ob-
leich nicht voraussetzungslos, sich zur „Weltseele“ in
er ganzen Natur machen kann, und diese somit identisch

mit Geist erscheint, und schliesslich der Geist mit Seele
als synonym gefolgert ist, weil er auch Weltseele sei.
Darum wurde in der 2. Thesis vorangeschickt, dass der
Geist in seinem Organisationsstreben sich die Materie „zu
seinem fü samen Or ane“ mache, wozu eine undefinir-
bar lange ihe von erwandlungen‚ bez. Incarnationen
nothwendig sei. Wenn wirklich wahr wäre, dass der Geist
leich Weltseele sei und somit der Geist in der anzen
stur lebe, so wäre, wie schon erwähnt, der Mensch eine

höchste Besonderheit, wie doch Herr Dr. Schmal-Schwar-
zenberg feststellt, sondern von gleicher Wesenheit mit
der Natur, so dass entweder irrthümlich der Mensch als
höchste Besonderheit, oder irrthümlich der Geist in die
Natur gesetzt ist. —

r die Entstehung des Geistes „durch .
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þÿ W n n d e r b a r g 1 a r a d o xerscheint ferner nach den gezogenen
Prämissen des errn Dr. þÿ S c h m i d - S c h 1 v a r z u 1 b e r gdie Behaup-
tung, dass die Annahme einer Creation des Geistes mit dem
philosophischen Gottesbegrilfe im Widerspruche stehe.

1) Beweist das von ihm behauptete Or%nis .tions-
Streben des Geistes, also seine Absicht, sein ille, die
die Materie für sich zu einem fügsamen Organe zu

machen, unzweifelhaft die þÿ   E x i s t e n z "des Geistes, also
seine Präexis tenz, bevor er noch als sogenannte Weltseele
sein Organisationsstreben zu realisiren begann, und diese
Präexistenz bleibt zweifellos, wenn selbst angenommen wer-

den wollte, dass in solchem Geiste sein Organisationsstreben
unbewusst liege und unbewusst ausgefiihrt werde. -

2) Da der Geist nicht yoraussetzungslos auch von
Herrn Dr. Schmid-Schwarzenberg anerkannt ist, so ist un-

þÿ b e g r e iû  i c h ,wie ohne Inconsequenz der Nsturphilosoph die
Creation des Geistes durch ein voraussetzungsloses Er-
stes, durch Gott bestreiten will, da eine andre Ent-
stehungsweise des Geistes þÿ   v o r "Antritt seiner angeblichen
Wanderung in der Natur weder þÿ b e h a u ä 1 t e t ,noch nach-

gowiesen ist. Folglich ist die Creation es Geistes durch
tt dem philoso bischen þÿ G o t t e s b e g h ' 1 ; i .û  ` enicht nur kein

Widerspruch, sondern eine philosop 'seh gedachte Noth-
Wendigkeit l - (gang. þÿ ¼ 1 g )

Fortschritt im Geisterleben.
Die No. 191 des Spiritualist d. J. gibt eine Mit-

theilung des vor wenigen Jahren in London ins geistige
Dasein abberuíenen Mr. Samuel Guppy, die ein Freund des-
selben, Mr. Glcdstanes, durch das Medium Me. Veh in Paris
erhielt. Da die markante Persönlichkeit des Herrn Guppy
in Deutschland wenig bekannt ist, so dürfte die Ueber-
tragung seiner ausführlichen Antworten auf die an ihn e-
richteten Fragen hier nicht am rechten Orte sein. In der
No. 193 v. 5. Mai d. J. þÿû  n d e nsich indess einige Bemer-
kungen des Baron þÿ D i r c k ü 1 c k - I l o l m / ' o l dauf Anlass vorge-
dachten Artikels, welche ein allgemeineres Interesse in An-
spruch nehmen und welche hier wiederzugeben wir nicht
anstehen: -

þÿ   N i c h tallein für die Freunde des Verstorbenen, die
ihn in den Mittheilungen wiedererkennen, sind sie von

Interesse, sondern auch für alle Erforscher des Spiritualis-
mus, die das Gewicht so besonderer Aeusserun en des Ge-
müthszustandes zu schätzen wissen, mit þÿ w e l c a 1 e mdieser
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Wunderbar dox erscheint ferner nach den gezogenen

Prämissen des errn Dr. Scbmid-Schmarzsrlbery die Behaup-
tung, dass die Annahme einer Creation des Geistes mit dem
philosophischen Gottesbegrilfe im Widerspruchs stehe.

1) Beweist das von ihm behauptete Or is tions-
Streben des Geistes, also seine Absicht, sein ille, die
die Materie für sich zu einem fügsamen Organe zu
machen, unzweifelhaft die „Existenz“ des Geistes, also
seine Präexistenz, bevor er noch als sogenannte Weltseele
sein Organisationsstreben zu realisiren begann,‘ und diese
Präexistenz bleibt zweifellos, wenn selbst angenommen wer-
den wollte‚ dass in solchem Geiste sein Organisationsstreben
unbewusst liege und unbewusst ausgefjihrt werde. ——

2) Da der Geist nicht yoraussetzungslos auch von
Herrn Dr. Schnitt-Schwarzenberg anerkannt ist, so ist un-

.
begreiflich, wie ohne Inconsequenz der Naturphilosoph die
Cre ation des Geistes durch ein voraussetzungsloses Er-
stes, durch Gott bestreiten will, da eine andre Ent-
stehungsweise des Geistes „vor“ Antritt seiner angeblichenWanderung in der Natur weder behau tet, noch nach-

wiesen ist. Folglich ist die Creation es Geistes durch
tt dem philoso hischen Gottesbefiifle nicht nur kein

Widerspruch, son ern eine philosop ‘sch gedachte Noth-
wendigkeit l —— (um... m“)

Fortschritt im Geisterleben.
Die No. 191 des Spiritualist d. J. gibt eine Mit-

theilung des vor wenigen Jahren in London ins geistigeDasein abberufenenMr. Samuel Guppy, die ein Freund des-
selben, Mr. Gledstmes, durch das Medium Me. Veh in Paris
erhielt. Da die markante Persönlichkeit des Herrn Guppy
in Deutschland wenig bekannt ist, so dürfte die Ueber-
tragung seiner ausfiihrlichen Antworten auf die an ihn e-
richteten en hier nicht am rechten Orte sein. In er
No. 193 v. 5. Mai d. J. finden sich indess einige Bemer-
kungen des Baron Dirckinck-Holmfeld auf Anlass vorge-dachten Artikels, welche ein allgemeineres Interesse in An-
spruch nehmen und welche hier wiederzugeben wir nicht
anstehen: —

„Nicht allein für die Freunde des Verstorbenen, die
ihn in den Mittheilungen wiedererkennen, sind sie vonInteresse, sondern auch für alle Erforscher des Spiritualis-
mus, die das Gewicht so besonderer Aeusserun en des Ge-
müthszustandes zu schätzen wissen, mit wel em dieser
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Geist einen Blick auf seine eigene Lage und auf seine
präsumtive Entwickelung þÿ w i rû  s .Das un edingte Bekennt-
niss seiner eigenen Nichtigkeit und Híilflosigkeit ist von

ter Vorbedeutung für künftigen Fortschritt. Es bestätigtþÿ a i 1 eoft schwergewonnene Ueberzeugung: nur eine unbe-
fangene Selbstbetrachtung, ein inneres Sichsammeln, wie
der Franzose es 'im rêcueillement' ausdrückt, werde den
festen Boden þÿû  i rsichern Fortschritt abgeben. Wenn wir
die freimüthígen Andeutungen þÿ b e t r eû  e n ddas Unzureichende
in seinen Ansichten, während er auf Erden war, inBetracht
ziehen, indem er von seiner von Stolz aufgeblasenen
Ignoranz spricht, þÿ   d i eman hier für Intelligenz ansieht,"
so ist man zu der Vermuthung berechtigt, ein grosser
Theil unserer lrllhnen Theorienschmiede, welche, wie einst
unser Autor der Marie Jane-Hypothese, den dürftigen Ver-
stand des Publikums durch die arroganten Fictionen ihres
Gehirns verwirren und ihm die grotesken Produkte ihrer
autgeblähten Selbstbewunderung aufbiirden, werde sich,
wenn sie dereinst auf dem jenseitigen Ufer des Lethestroms
erwachen, selbst im besten Falle in ähnlicher Weise be-
fangen fühlen, wie unser Freund Guppy seinen Zustand
eingehend beschreibt. Dieser Zustand geisti er Impotenz
und Verlassenheit, welcher, wie er sagt, jedem zu Theil
wird, welcher hier auf Erden die dargebotene Gelegenheit
zu emster Einkehr unbenutzt liess, (ein Zustand, der in den
einst in Amerika erhaltenen Selhsthekenntnissen Voltairds
Bestätigung þÿû  n d e t g )diirfte wohl nicht allein das Loos der nach
Berühmtheit stre enden Spiritualisten aller Zonen werden,
die durch ihre leeren Speculationen, oder durch absurde

þÿ m ü t iû  c i r e n d eBotschaften vermeintlich höchst fortge-
sc 'ttener, mit grossen Namen prunkender Geister ein
staunendes Publikum berücken, sondern' steht namentlich
auch den von ein ebildetem Wissen strotzenden Antago-
nisten des Spirituafismus bevor, die ihren unverständlichen
Wortschwall Philosophie nennen, nicht minder wie den im
Irrgarten der Seelenwanderung vagirenden S iritisten, die
den Nerv christlicher Wahrheit und der Içnsterblichkeit
durch Reincarnation unterbinden.

þÿ   D e m'exempla illustrant' gemäss erlaube ich mir eine
Citation aus dem soeben erschienenen þÿ   T r i p a t oGorilla Land"
(London 1876, 2 Th., S. 90 des ersten andes) des nicht
immer erfolgreichen Erforschers fremder Lande, Capitän's
R.E Burton, Unter Spiritualisten erhielt er einiges Gewicht
durch seine vor fünfzehn Jahren in den Zeitungen mit-
getheiltc Bemerkungen über die Brüder Davmport: þÿ   w e n n
etwas ihn vermögen könne, den salto mortale vom
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Geist einen Blick auf seine eigene e und auf seine
präsumtive Entwiokelung wirfis. Das un edingte Bekennt-
niss seiner eigenen Nichtigkeit und Hiilflosigkeit ist von

ter Vorbedeutung fiir künftigen Fortschritt. Es bestätigt
e oft schwergewonnene Ueberzeugung: nur eine unbe-

fangene Selbstbetrachtung, ein inneres Sichsammeln, wie
der Franzose es ’im recueillement‘ ausdrückt, werde den
festen Boden fiir sichern Fortschritt abgeben. Wenn wir
die freimüthigenAndeutungen betrefiend das Unzureichende

' in seinen Ansichten, während er aufErden war, inBetracht
ziehen, indem er von seiner von Stolz aufgeblasenenIgnoranz spricht, „die man hier für Intelligenz ansieht,“
so ist man zu der Vermuthung berechtigt, ein grosserTheil unserer kühnen Theorienschmiede, welche, wie einst
unser Autor der Marie Jans-Hypothese, den dürftigen Ver-
stand des Publikums durch die arroganten Fictionen ihres
Gehirns verwirren und ihm die grotesken Produkte ihrer
aufgeblähten Selbstbewunderung aufbiirden, werde sich,
wenn sie dereinst auf dem jenseitigen Ufer des Lethestroms
erwachen, selbst im besten Falle in ähnlicher Weise be-
fangen fühlen, wie unser Freund Guppy seinen Zustand
eingehend beschreibt. Dieser Zustand geisti er Impotenzund Verlassenheit, welcher, wie er sagt, je ein zu Theil"
wird, welcher hier auf Erden die dargebotene Gelegenheit
zu ernster Einkehr unbenutzt liess, (ein Zustand, der in den
einst in Amerika erhaltenen Selbstbekenntnissen Voltaire’:
Bestätigung findetg) dürfte wohl nicht allein das Loos der nach
Berühmtheit stre enden Spiritualisten aller Zonen werden,
die durch ihre leeren Speculationen, _oder durch absurde
in stificirende Botschaften vermeintlich hochst_ fortge-
sc ttener, mit grossen Namen prunkender Geister ein
staunendes Publikum berücken, sondern" steht namentlich
auch den voirein ebildetem Wissen strotzenden Antago-nisten des Spiritu us bevor, die ihren unverständhchen
Wortschwall Philosophie nennen, nicht minder _w_ie den
Irrgarten der Seeleiiwanderung jagirenden Stpintisten, diegen hNfirevi christächer yillrlalelt und der nsterblichkeit

urc ncarna on un er in en.
„Dem ’exempla illustrant‘ gemäss erlaube ich mir eine

Citation aus dem soeben erschienenen„Tri sto GorillaLand“
(London 1876, 2 Th., S. 90 des ersten andes) des nicht
immer erfolgreichen Erforschen fremder Lande, Capitänh
R.F. Barton. Unter Spiritualisten erhielt er einiges Gewicht
durch seine vor fünfzehn Jahren in den Zeitungen mit-
getheilte Bemerkungen über die Brüder Davenport: „wenn

_

etwas ihn vermögen könne, den salto mortale von;
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Natürlichen zum Geistigen zu unternehmen, so sei es die
Absurdität, die in den vermeintlichen Erklärungen der
.Widersacher der Phänomene zu Tage trete." Dieser,
geistiger Auffassung entfremdete þÿ Z w e 1û  e r ,dessen noth-
gedmngene Bekehrung ohne Frucht blieb, spricht sich also
aus: - þÿ   N i c h t swiderstreitet der Logik (der äussern Sinne)
mehr, als die Ehrfurcht und Achtung, welche Herbert Spencer
für einvghöchstes) Wesen inAnspruch nimmt, dessen eigent~liches esen darin besteht, dass man nichts davon wissen
kann. Je nachdem die Einsicht wächst , verlieren die
Formen und Weisen, wie man sich diese Unerkennbare,
diesen Ormuzd und þÿ A h r i n 1 a nder Dualisten., diesen Gegen-
satz des Guten und Bösen verstellt, Krañ und Bedeutung
und müssen dem þÿ B e g r iû des Gesetzes weichen, dessen
þÿ c r 1 1 d e.Ableitungen sie sind. Die wunderbare Verhreit
des Spiritualismus, dessen Gott der Unerkennbare 113
dessen Prophet þÿ S 1 v c d e n b o r gist, ergibt sich als eine raf-
þÿû  n i r t eForm des Aberglaubens der Neger, der M'Pongo,
Jiambo und Iloga.. Auf böswillige Geister sind Phanta-
siewesen des NVohlwolIens gefolgt, wie schon früher ein
Gott der Liebe den Gott des Zorns ablöste. Die Zukunft
des Spiritualismus kann man als den Hades des Fort-
þÿ s c h r 1 t t sþÿ a 1 1 f f a s s e n .Der moderne Glaube ist in seiner
Verschwommenheit den ältesten þÿ G l a 1 1 b e n s f o r m e nzu ver~

gleichen, den wir am Gaboon erforschen. Der Fetischis-
mus ist das erste Aufdämmern des Glaubens an die Dinge,
die man nicht sieht. Man muss ohne vorgefasste Begriffe
hineindringen. Geist oder Seele ist bei Afrikanern nicht
zu suchen, sondern gespenstische Dämonen, die Furcht und
Schrecken erregen." -

þÿ   C a p i t a i nBurton ist ein Prachtexemplar der Ignoranz,
die jeder Gelegenheit, sich der geistigen Wahrheit näher
zu bringen und zu der Einsicht zu gelangen, zu der er

Anla en vielleicht in hohem Maasse besitzt, muthwillig aus

dem þÿ aû  e g egeht. Statt das ihm gewährte Talent nutzbar
zu machen, verharrt er im blinden Skepticimus, und geht
daher einem Zustande entgegen, wie er vom Geiste Guppy
sattsam angezeigt ist, aus dessen þÿ M i t t l 1 e i l u n g e nhervorgeht,
man vermöge über die Zustände jenseits zuweilen .be-
friedigende Auskunft zu -schöpfen. Wie gewichtig auch
die Resultate sind, welche für die Menschheit aus der
Kenntnissnahme wohlgeprlifter Phänomene und Thatsachen
geistiger Art erwachsen können, so« ist der nützliche Erfolg
doch stets davon* abhängig, dass Gemüth und Sinn des
Menschen genu sam vorbereitet und angeleitet worden þÿ s u 1 d ,
die rechten þÿ p r a iû  s c h e nFolgerungen aus den Thatsechen zu
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Natürlichen zum Geistigen zu unternehmen, so sei es die
Absurdität, die in den vermeintlichen Erklärungen der
.Widersacher der Phänomene zu Tage trete.“ Dieser,geistiger Auffassung entfremdete Zweifler, dessen noth-
gedrungene Bekehrung ohne Frucht blieb, spricht sich also
aus: — „Nichts widerstreitet der Logik (der äussern Sinne)mehr, als die Ehrfurcht und Achtung, welche HerbertSpencer
für ein öchstes) Wesen inAnsprnch nimmt, dessen eigent-liches esen darin besteht, dass man nichts davon wissen
kann. Je nachdem die Einsicht wächst ‚ verlieren die
Formen und Weisen, wie man sich diess Unerkennbare,
diesen Ormuzd und Ahriman der Dualisten, diesen Gegen-
satz des Guten und Bösen vorstellt, Krafi und Bedeutung
und müssen dem Begrifi‘ des Gesetzes weichen, dessen
crude Ableitungen sie sind. Die wunderbare Verhreit
des Spiritualismus, dessen Gott der Unerkennbareun
dessen Prophet Snedenborg ist, ergibt sich als eine raf-
finirte Form des Aberglaubensder Neger, der M’Pongo,
Jiambo und Iloga. Auf böswillige Geister sind Phanta-
siewesen des ‚Wohlwollens gefolgt, wie schon früher ein
Gott der Liebe den Gott des Zorns ablöste. Die Zukunft
des Spiritualismus kann man als den Hades des Fort-
schritts anffassen. Der moderne Glaube ist in seiner
Verschwommenheit den ältesten Glaubensformen zu ver-
gleichen, den wir am Gaboon erforschen. Der Fetischis-
mus ist das erste Aufdämmern des Glaubens an die Dinge,
die man nicht sieht. Man muss ohne vorgefasste Begriffe
hineindringen. Geist oder Seele ist bei Afrikanern nicht
zu suchen, sondern gespenstische Dämonen, die Furcht und
Schrecken erregen.“ ——-

„Capitain Barton ist ein Prachtexemplar der Ignoranz,
die jeder Gelegenhei ‚ sich der geistigen Wahrheit näher
zu bringen und zu der Einsicht zu gelangen, zu der er
Anla en vielleicht in hohem Maasse besitzt, muthwillig aus
dem ‘Wege geht. Statt das ihm gewährte Talent nutzbar
zu machen, verharrt er im blinden Skepticimus, und geht
daher einem Zustande entgegen, wie er vom Geiste Guppy
sattsam angezeigt ist, aus dessen Mittheilungen hervorgeht,
man vermöge über die Zustände jenseits zuweilen be-
friedigende Auskunft zu schöpfen. Wie gewichtig auch
die Resultate sind, welche für die Menschheit aus der
Kenntnisnahme wohlgeprflfter Phänomene und Thatsachen
geistiger Art erwachsen können, so ist der nützliche Erfolg
doch stets davon» abhängig, dass Gemiith und Sinn des
Menschen genu sam vorbereitet und angeleitet worden sind,
die rechten praifischon Folgerungen ausden Thatsachenzu
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ziehen und sich anzueignen. Die Mittheilungen oder Bot-
schaften sind oft subjectiv überzeugend und Trost gewährend,
und können alsdann Beweggründe und Mittel ab eben, wo
die Thatsachen allein wirkungslos bleiben. Aber die Grund-
bedingung reellen Erfolgs für des Menschen Fortschritt und
Heil ist nur ein erlan ter fester Glaube an die geistige
Wahrheit selbst. Die gßotschaften mögen einem solchen
Glauben als Bekräftigung dienen und den Keimen des-
selben in der Seele þÿ N a h r 1 m gbieten. Aber ohne festen
Maaszstab zur.Unterscheidung der Geister, ohne Priifung
nach feststehender Erkenntniss, ganz þÿ 1 m a b h ä n g i gvon den
Aussagen und Lehren der sich mittheilenden Geister, bleibt
der Mensch stets den Gefahren irreleitender Täuschung
ausgesetzt, 'serpens latet in herbis', und scharfe Kritik ist
erforderlich, um den Illusionen und Phantasmagorien, die
sich so leicht einschleichen, zu entgehen. Die zunächst
sich manifestirenden Geister spiegeln die falschen Ideen
der Medien und Frager ab, deuten sie þÿ 1 m dbestärken im
Irrthum. Es ist daher schon ein þÿ 1 a ä i c k l i c h e rUmstanáedassBurton kein Medium ist, da die

'

controlirenden isfer

gâwiss abgeschmackte Albernheiten verbringen würden.
arten wir ab, bis er selbst als Geist sich manifestiren wird.

Wir werden wohl recht abenteuerliche Dinge aus Afrika
durch ihn in Erfahrung bringen."

. v±__..._±i_1

Einige Worte von und an Herm Paul Majunke
über Wallace.

Als Separatabdrnck aus der þÿ   B e r l i n e rGermania." liegt
uns von deren sonst recht scharfsinni emßedacteur, Kaplan
Paul þÿ M aû  u 1 k c ,eine 25 Seiten starke ñroschüre vor, betitelt:
þÿ   D i eOhnmacht der modernen naturwissenschaft-
lichen Forschung. Studien aus Büchner und Dar-
win", -- worin er diesen Gegnern allerdings eine gewisse Be-
schränktheit ihres Wissens leicht nachweist. Die Wissen-
schaft hängt aber zum Glück nicht von diesen zwei schein-
baren Ko häen des neueren Materialismus ab, ebenso
wenig wierydfie katholische Kirche von einem oder zwei
nnfehlbaren Päpsten, die sich selbst widersprechen, wie
bekanntlich zum Heile der Erkenntniss der Menschheit
schon, geschehen ist. 'Wir sind ganz begliickt über den
uns nachgewiessenen Ausspruch des letzten Ooncilsz þÿ   Nulla

þÿ u n 1 g 1 a minter þÿû  d e met rationem vera dissensio esse test,
d. . Zwischen Glauben und Vernunft kann þÿ m e m a 1 l sein
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ziehen und sich anzueignen. Die Mittheilungen oder Bot-
schaften sind oft subjectiv überzeugend und Trost gewährend,
und können alsdann Beweggründe und Mittel ab eben, wo
die Thatsachen allein wirkungslos bleiben. Aber ‘e Grund-
bedingung reellen Erfolgs für des Menschen Fortschritt und
Heil ist nur ein erlan ter fester Glaube an die geistigeWahrheit selbst. Die otschaften mögen einem solchen
Glauben als Bekräftigung dienen und den Keimen des-
selben in der Seele Nahnmg bieten. Aber ohne festen
Maaszstab zurUnterscheidung der Geister, ohne Prüfung
nach feststehender Erkenntniss, ganz unabhängig von den

* Aussagen und Lehren der sich mittheilendenGeister, bleibt
der Mensch stets den Gefahren irreleitender Täuschung
ausgesetzt, ’serpens latet in herbis‘, und scharfe Kritik ist
erforderlich, um den Illusionen und Phantasmagorien, die
sich so leicht einschleichen, zu entgehen. Die znmächst
sich manifestirenden Geister spiegeln die falschen Ideen
der Medien und Frager ab, deuten sie und bestärken im
Irrthum. Es ist daher schon ein liicklicherUmstan dass
Barton kein Medium ist, da die ' controlirenden inter
ewiss abgeschmackte Albernheiten vorbringen würden.

arten wir ab, bis er selbst als Geist sich manifestiren wird.
Wir werden wohl recht abenteuerliche Dinge aus Airika
durch ihn in Erfahrung bringen.“
 

Einige Worte von und an Herrn Paul Majunke
über Wallace.

Als Separatabdruck aus der „Berliner Germania“ liegt
uns von deren sonst recht scharfsinni emRedacteur, Kaplan
PaulMajunke, eine 25 Seiten starke roschiire vor, betitelt:
„Die Ohnmacht der modernen naturwissenschaft-
lichen Forschung. Studien aus Büchner und Dar-
win“, —- worin er diesen Gegnern allerdings eine gewisse Be-
schränktheit ihres Wissens leicht nachweist. Die Wissen-
schaft hängt aber zum Glück nicht von diesen zwei schein-
baren Ko häen des neueren Materialismus ab, ebenso
wenig wie 'e katholische Kirche von einem oder zwei
nnfehlbaren Päpsten, die sich selbst widersprechen, wie
bekanntlich zum Heile der Erkenntniss der Menschheit
schon. geschehen ist. "Wir sind ganz beglückt über den
uns nachgewiessenen Ausspruch des letzten Concils: „Nulla
untgiam inter fidem et rationem vera dissensio esse test,
d. . Zwischen Glauben und Vernunft kann nie ein
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wirklicher Zwiespalt herrschen/' wenn er nämlich bedingungs.
los anerkannt und nicht stillschweigend vorausgesetzt wird,
dass die þÿ V e r n u nû mit einer im kirchlichen Sinne zu Zeiten
rückwärts drehbaren politischen Stellschraube zu versehen
ist. Eine Ketzervernunft wurde freilich niemals ge-
duldet. Ver essen wir dabei aber 'a nicht die verschiedenen
þÿ B a n nû  i i c h edesselben Ooncils für ßen: þÿ   W e rda sagt, die
menschlichen Wissenschaften seien mit solcher Fre' eit zu

betreiben, dass deren Aufstellungen, auch wenn sie der `

e-

þÿ oû  e n b a r t e nWahrheit widerstreiten,*) als wahr beige-
halten und von der Kirche nicht verurtheilt werden
könnten; anathema sit !" - Wir möchten nur dabei
wissen, was der von Herrn þÿ l l l a j u 1 1 k eS. 6 seiner
Schrift efeierte astronomische Jesuit Pater Sccchi, der
grosse þÿ a e n n e rund Erforscher der Sonne, eigentlich hier-
zu denkt, oder wie er dabei vielleicht doch dem Glauben
und seiner Vernunft heimlich sich zu entziehen weiss.
Allerdings könnten wir ihm zu seiner quasi Beruhigung
und Ehrenrettung aus den Messegebeten þÿ 1 m dHymnen seiner
Kirche nachweisen, dass diese seine eigentlich heidnische
Sonnenverehrung zwar eine uralte ägyptische, aber durch
die Kirche acce tirte und geheiligte sei, weil man noch
heut' in ihrem (åaduale versteckt die Sonne (den Ammon
Ra) anbetet durch das þÿ   B e n e d i c t u ses, Domine, in þÿû  r m a m e n t o
coeli! etc. þÿ å í l m o c h g a ariesen seist Du, o Herr! am Firma-
mente des

`

me Fu. s. wiß," was auch noch im prote-
stantischen Segensspruch zu age tritt: þÿ   D e rHerr erhebe
sein Angesicht auf euch und sei euch gnädig, der Herr
erleuchte sein An esicht über euch und gebe euch seinen
Friedenl" Aber äater Secchi wird schon noch eine andere
þÿ A u sû  u c h tfür sein heidnisches Treiben wissen. Denn für
heidnisch und teuflisch sind auch die freien Künste der
Mathematik, Physik und Astronomie von jeher gehaltenworden, wie wir þÿ 1 h maus des Jesuiten lienschenius' þÿ h r iû  e n
nachweisen könnten. Seine Seele und die Desjenigen, der
sich auf ihn beruft, scheinen uns demnach auf ewig -

nämlich fiir den uralten Aberglauben und die Unwissenheit
ihrer Kirche - verloren!

Auch der en lische Naturforscher Alfred Russel Wallace,
ein Mann, der þÿ ü a e r125,000 naturwissenschaftliche Gegen-
stände-von seinen weiten Reisen heimbrachte, ist am Schlusse
der Broschüre unseres Paul þÿ M a j 1 m k eals .Gewährsmann für
í 

*) Z. B. ala Galüeo und derStelIe des Josua X, 125. über den Stillstand
der Sonne am Tage der Amoriter-Schlacht. Ver l. von Gabler: þÿ   G e h l e n -
Galilei und die römische Curie." (Stuttgart, þÿ ( a d a ,I876.) 438 S. gr. 8.
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wirklicherZwiespalt herrschen,“ wenn er nämlich bedin
los anerkannt und nicht stillschweigend vorausgesetzt wird,
dass die Vernunfl mit einer im kirchlichen Sinne zu Zeiten
rückwärts drehbaren politischen Stellschraube zu versehen
ist. Eine Ketzervernunft wurde freilich niemals ge-duldet. Ver essen wir dabei aber "a nicht die verschiedenen
Bannflüche esselben Concils für en: „Wer da ‚ die
menschlichen Wissenschaften seien mit solcher Fre' eit zu
betreiben, dass deren Aufstellungen, auch wenn sie der ‘ e-
ofienbarten Wahrheit widerstreitenf’) als wahr beige-
halteu und von der Kirche nicht verurtheilt werden
könnten; anathema sit!“ — Wir möchten nur dabei
wissen, was der von Herrn Magen/r: S. 6 seiner
Schrift efeierte astronomische Jesuit Pater Sccchi, der
grosse enner und Erforscher der Sonne, eigentlich hier-
zu denkt, oder wie er dabei vielleicht doch dem Glauben
und seiner Vemunit heimlich sich zu entziehen weise.
Allerdings könnten wir ihm zu seiner quasi Beruhigungund Ehrenrettung aus den Messegebeten und Hymnen seiner
Kirche nachweisen, dass diese seine eigentlich heidnische
Sonnenverehrung zwar eine uralte ägyptische, aber durch
die Kirche acce tirte und geheiligte sei, weil man noch

»heut’ in ihrem raduale versteckt die Sonne (den Ammon
Ra) anbetet durch das „Benedictus es, Domine, in firmamento
coeli! etc. firnochg: riesen seist Du, o Herr! am Firma.-
mente des ' m u. s. w. ,“ was auch noch im prote-
stantischen Segensspruch zu age tritt: „Der Herr erhebe
sein Angesicht auf euch und sei euch gnädig, der Herr
erleuchte sein An esicht über euch und gebe euch seinen
Frieden!“ Aber älter Secchi wird schon noch eine andere
Ausflucht für sein heidnisches Treiben wissen. Denn für
heidnisch und teuflisch sind auch die freien Künste der
Mathematik, Physik und Astronomie von jeher ehalten
worden, wie wir ihm aus des Jesuiten Bauschaum’ hrifien
nachweisen könnten. Seine Seele und die Desjenigen, der
sich auf ihn beruft, scheinen uns demnach auf ewig -

nämlich für den uralten Aberglaubenund die Unwissenheit
ihrer Kirche — verloren!

Auch der en lische Naturforscher Alfred Russe! Wallace,
ein Mann, der ü er 125,000 naturwissenschaftliche Gegen-
ständevvon seinen weiten Reisen heimbrachte, ist am Schlusse
der Broschüre unseres Paul Majunke als ‚Gewähremann für

*) Z. B. u: GalileoundderStelle des Josua X, 12d. überden Stillstandder Sonne am Tage der Amoriter-Schlacht. Ver l. von Gebler: „Geldso-
Galilei und die römische Curie.“ (Stuttgart, 1876.) 438 S. gr. 8.
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die Beschränktheit der menschlichen Vernunft genannt,
aber keine einzige derartiäe Stelle aus seinem Werke: þÿ   D i e
wissenschaftliche Ansicht eeUeberna.türlichen" wörtlich an-

gezogen, sondern nur eine kritische Besprechung derselben
aus dem Seåitember-Hefte 1875 der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien"
S. 419 E. da r beigebracht. Herr Paul þÿ J l 1 g u 1 1 k eschliesst:
-- þÿ   S e i n(Wallacës) Glaube ist nämlich er Spiritua-
lismu s. Wir sind weit entfernt, die Realität der
Thatsachen, welche Wallace zur Begründung seiner Unter-
zeugung anñihrt, zu bestreiten, sind aber der þÿ M e i n 1 m g ,
dass es bei ihm nur einer verhältnissmässig geringentheologischen Erudition bedürfen wird, um i n zu der
Einsicht zu bringen, dass er jenem Afterglauben(!) huldige,
dessen Cultus uns die christliche Mystik als aus dämo-
n is c h e m þÿ E i nû  u s shervorgegangen bezeichnet. (Sic? I) Möge er
sich nur erst bemühen, das Lehrgebäude der ka th oli sc en

Kirche kennen zu lernen, - denn diese allein kann bei
den vom Unglauben zum Aberglauben, vom vollendeten
Subjectivismus zum starren þÿ D o g 1 n a t i s m u shiniiberschwanken-
den þÿ   c h r i s t l i c h e n "Systemen den tieferen Forschergeist be~
friedigen, - þÿ 1 m dwir sind überzeugt, dass er bald bemerken
wird, wie er bisher nur einen Schleier für ein Bild ehalten
hat. Auch meinen wir, dass er dann seine þÿ a n å 1 r o p o -
þÿ l o g 1 i s c h eAnschauun corrigiren und mit Inbrunst in das
Ge et einstimmen  , welches jeder katholische Priester
auf dem ganzen þÿ E r d e n r 1 1 n d ewährend des hl. Messopfers
verrichtet: þÿ   D e u squi humanae substantiae dignitatem mira-
biliter condidisti et mirabilíus reformasti etc." -

Welche Einsicht Wallace durch seine neuesten theo-
logischen Studien über die Sache gewonnen, hat er

in seiner þÿ   v e r t l 1 e l d l g u 1 gdes modernen Spiritualis-
mus, seiner Thatsac-hen und Lehren" (Igßzig,Om. Matze, 1875) bekannt gegeben, wonach er nie in
demselben einen þÿ A f t e 1 % a u b e nund einen blossen Schleier,
sondern das Bild der ahrheit suchen und erkennen wird.
Er hat sinnenfällige, objective Thatsachen erlebt, die keiner
theolo

`

hen Correctur und Erudition bedürfen. Die katho~
lische åircche selbst schwankt ja noch, wie angedeutet, zwischen
uraltem Sonnenkult çinem Aiterglauben) und wahrer Gottes~
Verehrung hin und er. Herr Paul Majunke hat aber mit
seinen obigen Worten auch seinen eigenen Glauben an þÿ   L o u i s e
Lateau, ihr Wunderleben und ihre Bedeutung im
Kirchenconflicte" (3. þÿ A uû  .Berlin, 187(%mdemnachselbst als einen Afterglauben an dämonischen

'

þÿû  u s sge-
brandmarktl Die christliche Mystik, auf die er sich stützt,
þÿû  s c h teben wie jede andere Mystik im Trüben, und wo es
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die Beschränktheit der menschlichen Vernunft genannt,
aber keine einzige derarti e Stelle aus seinem Werke: „Die
wissenschaftliche Ansicht es ‚Uebernatürlichen“wörtlich an-
gezogen, sondern nur eine kritische Besprechung derselben
aus dem Seältember-Hefte 1875 der „Psychischen Studien“
S. 419 E. da r beigebracht. Herr Paul Mcguake schliesst:
—— „Sein (Wallach) Glaube ist nämlich er Spiritus.-lismus. Wir sind weit entfernt, die Beahtät der
Thatsachen, welche Wallau zur Begründung seiner Unter-
zeugung anführt, zu bestreiten, sind aber der Meinung,
dass es bei ihm nur einer verhältnissmässig eringentheologischen Erudition bedürfen wird, um i n zu der
Einsicht zu bringen, dass er jenem Afterglaubend)huldige,
dessen Cultus uns die christliche Mystik als aus dämo-
n is c h e m Einflusshervorgegangen bezeichnet. (Sie?!) Mö er
sich nur erst bemühen, das Lehrgebäude der ka tho l i sc en
Kirche kennen zu lernen, — denn diese allein kann bei
den vom Unglauben zum Aberglauben, vom vollendeten
Subjectivismus zum starren Dogmatismus hiniiberschwanken-
den „christlichen“ Systemen den tieferen Forschergeist be—
friedigen, — und wir sind überzeugt, dass er bald bemerken
wird, wie er bisher nur einen Schleier für ein Bild ehalten
hat. Auch meinen wir, dass er dann seine ant ropo-lo ische Anschauun corrigiren und mit Inbrunst in das
Ge et einstimmen, welches jeder katholische Priester
auf dem ganzen Erdenrunde während des hl. Messopfers
verrichtet: „Deus qui humanaesubstantiae dignitatem mira-
biliter condidisti et mirabilius reformasti etc.“ —

Welche Einsicht Wallau durch seine neuesten theo-
logischen Studien über die Sache gewonnen, hat er
in seiner „Vertheldlgung des modernen Spiritualis-
mus, seiner Thatsac-hen und Lehren“ (Lei zig,
0m. Nutze, 1875) bekannt gegeben, wonach er nie in
demselben einen After lauben und einen blossen Schleier,
sondern das Bild der ahrheit suchen und erkennen wird.
Er hat sinnenfällige, objective Thatsachenerlebt, die keiner
theolo ' hen Correctur und Erudition bedürfen. Die katho-
lische ' che selbst schwanktja noch, wie angedeutet, zwischen
uraltem Sonnenkult einem Afterglauben)und wahrer Gottes-
verehrung hin und er. Herr Paul Majunke hat aber mit
seinen obigenWorten auch seinen eigenen Glaubenan „Louise
Lateau, ihr Wunderleben und ihre Bedeutung im
Kirchenconilicte“ (3. Aufl. Berlin, 1876 demnach
selbst als einen Afterglauben an dämonischen ' fluss ge-
brandmarktl Die christliche Mystik, auf die er sich stützt,
fischt eben wie jede andere Mystik im Truhen, und wo es
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ihr dunkel vor den Augen ihrer schwachen Erkenntniss
þÿû  i m m e r t ,da. wittert sie sogleich den þÿ T e 1 1 f e l ,selten einen
Engel Gottes. Sie ist darum eben selbst nicht besser als
ihr Denken und Meinen von ihrem sonstigen Rufe hinsicht-
lich ihres Hexen- und bämonenglaubens zu schweigen, den
sie þÿ   ü b e r a l lnoch durch ihre Benedictionen oder Segnun en

und Weihungen von Naturgegenständen bethätigt. þÿ I a n d
besonders jenes oben citirte lateinische Messegebet müsste
Herrn Paul þÿ M aû  m k eschon gleich von vorn herein überzeugen,
dass Gott selbst der Begründer der Reformation in
Kirche, Wissenschaft und Leben ist; denn Gott hat ja.,
wie es dort heisst, þÿ   d i eWürde des menschlichen Wesens
wunderbar gegründet und noch wunderbarer reformirtl"
Herr Paul þÿ I l l aû  m l r ehat bis jetzt wahrscheinlich auch nicht

ewusst, dass er damit mirabiliter und durch sein Mysteriumåes Wassers und Weines, das ihm täglich die inneren
Augen und Sinne verschleiert, unbewusst zum Gotta des
Fortschritts ud der þÿ B 1 t w l s i e l 1 1 ggebetet hat, welche Ansicht
auch die richtige anthropologische Anschauung unseres
Wallace ist; denn heisst das ein Fortschritt, wenn Gott
verbessert, was er selbst begründet hat? Möge er nun

diesem seinem unbekannten Grotte durch falsche Verdäch-
tigung Seiner Werke nicht wehren wollen, auch im modernen
Spiritualismus Seine sogenannten Wunder und Mysterien
weiter zu wirken! (Luk. IX, 5O.)

Gfregor Const. Wittig.

þÿ P q ü l 1 e l 1 1þÿ B t l d l 1 l 1 .Juli þÿ lû  ß . 2]
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ihr dunkel vor den Augen ihrer schwachen Erkenntniss
flimmert, da. wittert sie sogleich den Teufel, selten einen
Engel Gottes. Sie ist darum eben selbst nicht besser als
ihr Denken und Meinen von ihrem sonstigen Rufe hinsicht-
lich ihres Hexen- und bämonenglaubenszu schweigen, den
sie ‚überall noch durch ihre Benedictionen oder Segnun en
und Weihungen von Naturgegenständen bethätigt. nd

' besonders jenes oben citirte lateinische Messegebet müsste
Herrn PaulMajunke schon gleich von vorn herein überzeugen,
dass Gott selbst der Begründer der Reformation in
Kirche, Wissenschaft und Leben ist; denn Gott hat ja,
wie es dort heisst, „die Würde des menschlichen Wesens
wunderbar gegründet und noch wunderbarer reformirtl“
Herr Paul Majunkc hat bis jetzt wahrscheinlich auch nicht

ewusst, dass er damit mirabiliterund durch sein Mysterium
es Wassers und Weines, das ihm täglich die inneren

Augen und Sinne verschleiert, unbewusst zum flotte des
Fortschritts und der Entwickeln; gebetet hat, welche Ansicht
auch die richtige anthropolo "sehe Anschauung unseres
Wallace ist; denn heisst das ein Fortschritt, wenn Gott
verbessert, was er selbst begründet hat? Möge er nun
diesem seinem unbekannten Grotte durch falsche Verdäch-
tigung Seiner Werkenicht wehren wollen, auch im modernen
Spiritualismus Seine sogenannten Wunder und Mysterien
weiter zu wirken! (Luk. IX, 50.)

Gregor Const. Witzig.

Pqeblsehs Studien. Juli 1016.



III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

þÿ W 1 sIlm Otto þÿ l l e 1 1 1 1 e - A m - l t l 1 y 1für þÿ s p l r l t n s l l 1 t l s c l 1 eþÿ l ö r 1 l e l 1 1
þÿ 1 1 1 f g e p l e k tþÿ l 1 1 t .

Herr 000 Henne-Am-Rh n hat im Morgenblatt der
þÿ   D e u t s c h e nZeitung" zu %Vien vom 31. März 1876
No. 1524 einen Feuilleton-Artikel unter dem Titel: þÿ   M o d e r n e r
Aberglaube" losgelassen, von dem es §33 ist, dass er von
vornherein dessen wortgetreuen Nach ck verboten hat,
sonst würde sich sein eigener darin mit enthaltener Aber-
glaube, den er bloss flüchtigen Zeitungs~0orrespondenzen,
aber niemals einem tieferen Quellenstndium entschöpft haben
kann, gar zu weit verbreiten. Nach ihm giebt es þÿ n 1 1 r

Wnnderärzte und Geisterseher, welche beiderseits in die
Kategorie der Schwärmer und Schwindler gehören, von

þÿ I l l e m 1 e rmit seinem thierischen Magnetismus anzufangen bis
zu þÿ P u y 1 e g u r ,dessen Somnambulismus auch nur Schwindel
gewesen sei. Der Teufelsbeschwörer Gassner wird selbst»
verständlich nebst dem vergeblichen Grafen von Saint Germain
(dem Elsässer Juden Simon Wo!/f), dem vergeblichen Grafen
þÿ C a g l i o 1 t r o(Giuseppe Balsamo ans Palermo) und dem Nürn-
berger Gastwirth Georg Schrepfer, der sich 1774 im Leipziger
Rosenthale erschoss, in eine Kategorie gestellt mit dem
ehrlichen, aber ganz verbohrten und theilweise wahnwitzigen
Phantasten, dem Schweden Emanuel þÿ S 1 v e d e n b o r g .Kant soll

nachgewiesen haben, dass die von diesem Seher erzählten
Gesc `chten, wie er fern verborgene Dinge wahrgenommen,
auf nichts beruhten als auf Gerüchten. Die Nachweisstellen
hat er wohlweislich anznführen vergessen. Jung Stillingfs
anåeblícher Mischmasch seiner þÿ   T h e o r i eder Geisterkunde"
un des fein beobachtenden Arztes und berühmten Volks-
þÿ d i c l 1 t e r sJustinus Kerner þÿ   S e h e r i nvon Prevorst" seien ein
Sammelsurium von allem mö lichen Unsinn, eine Oombina-
tion von Geisterseherei und þÿ a o m n a m b u l i s m u s .Dass Philo-
sophen wie ein Eschenmayer, þÿ E n 1 1 e m o s e rund Baader diesem
Unsinn Gehör schenkten, das macht ihn in seiner eigenen
Verworrenheit und Unwissenheit über diese Dinge nicht weiter
stutzig, sondern er rückt nun munter dem einer besonderen
Betrachtung würdigen þÿ S p i r i t i 1 m u sfrisch zu Leibe und

III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Was llorr Otto Ilenne-Am-lthyn für splrltnalistische lärnleln
snfgeplckt hat.

Herr Otto Henne-Am-Rh n hat im Morgenblatt der
„Deutschen Zeitung“ zu äVien vom 31. März 1876
No. 1524 einen Feuilleton-Artikelunter dem Titel: „Moderner
Aberglaube“losgelassen, von dem es t ist, dass er von
vornherein dessen wortgetreuen Nach ck verboten hat,
sonst wurde sich sein eigener darin mit enthaltener Aber-
glaube, den er bloss flüchtigen Zeitungs-Oorrespondenzen,
aber niemals einem tieferen Quellenstudium entschöpft haben
kann, gar zu weit verbreiten. Nach ihm giebt es nur
Wunderärzte und Geisterseher, welche beiderseits in die
Kategorie der Schwärmer und Schwindler gehören, von
Humor mit seinem thierischen Magnetismus anzufangen bis
zu Imyregur, dessen Somnambulismus auch nur Schwindel
gewesen sei. Der Teufelsbeschwörer Gassner wird selbst»
verständlich nebst dem vergeblichen Grafen von Saint Germain
(dem Elsässer Juden Simon Wal/f), dem vergeblichen Grafen
Cagliortro (Giuseppe Balsamo aus Palermo) und dem Nürn-
berger Gastwirth Georg Schrepfer, der sich 1774 im Leipziger
Rosenthale erschoss, in eine Kategorie gestellt mit dem
ehrlichen, aber ganz verbohrten und theilweisewahnwitzigen
Phantasten, dem Schweden Emanuel Swedenborg. Kam soll
nach ewiesen haben, dass die von diesem Seher erzählten
Gesc 'chten, wie er fern verborgene Dinge wahrgenommen,
auf nichts beruhten als auf Gerüchten. Die Nachweisstellen
hat er wohlweislioh anzufiihren vergessen. Jung Slillinjs
an eblicher Mischmasch seiner „Theorie der Geisterkunde“
un des fein beobachtenden Arztes und berühmten Volks-
dichters Justinus Kerne:- „Seherin von Prevorst“ seien ein
Sammelsurium von allem mö lichen Unsinn, eine Combina-
tion von Geisterseherei und omnambulismus. Dass Philo-
sophen wie ein Eschcnmayer, Ermemoser und Bauder diesem
Unsinn Gehör schenkten, das macht ihn in seiner eigenen
Verworrenheitund Unwissenheit über diese Dinge nicht weiter
stutzig, sondern er rückt nun munter dem einer besonderen
Betrachtung würdigen Spiritismus frisch zu Leibe und
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beginnt ganz richtig mit dem Tischrlicken-und Tischklopfen
der Amerikaner und leitet dieses nach einer von ihm
missverstandenen Stelle P8¶`f!f8 von den wilden Zaubereien
der Indianer her. Auch das stört ihn nicht, dass er nicht
im mindesten zu erklären vermag, wie die Misses Faxe: im
Sections-Saale der Universität zu St. Louis in Missouri
1852 ein sogen. Geisterklopfen wie von Hammerschlä en

hervorbrachten þÿ 1 m dihre Antworten ein wissenschaftliches
Examen trefflich bestanden. Wie das zugeht, ist ihm ein-
fach bloss unklar. Und so geht er zum Psychographiren
þÿ 1 m dzu den neueren Manifestationen der Medien über, fertigt
Baron von Güldenstubbe mit seinen 0riginal~Geístersch1'iften
ab, welche dieser alle vorher gekannt und mit ähnlicher Schrift
fabrizirt habe, wirft Home zu den Verschollenen die Ge-
brüder Davenport zu den entlarvt/en Gauklem und schliesst
mit einem Trumpfe, den Betrügereien des Pariser Geister-
Photographen Buguet und der amerikanischen Medium-
Familie Holmes mit ihren Materialisationen, welche bei
þÿ O 1 v e nden allen Spiritisten innewohnenden Walmsinn hätten
zum Ausbruch kommen lassen. Was der Verfasser von

Diesem, einem Wallace, Crookes etc. und den besseren Be-
richten über die Sache des modernen Spiritualismus wirk-
lich kennt, concentrirt sich in den Worten: - þÿ   W ä r eetwas
Wahres an der Klopfgeistergeschichte und ihren Aus-
schmückungen, so müsste sich diese Wahrheit Bahn brechen;
es müssten Oifenbarungen vorkommen welche auch die
Ungläubigsten überzeugen, es müssten den Gläubigen nicht
nur in dunkeln, verschlossenen Räumen, sondern þÿ öû  e n t l i c h
Demonstrationen möglich sein, welche an ihrer Lehre keinen
Zweifel mehr estatteten. Aber nichts von alledem" -

weiss nämlich äerr Otto þÿ F f e 1 m e - A m - R h y n ;er hat nur die
von ihm gesammelten Körnlein blind aufgefunden und gackert
nun darüber nach seinem Verständniss.

Zwei þÿ l 1 l 1 w r l s e l 1vorbilrgte þÿ v s r b o d s u t e 1 d eþÿ Z o l e b e 1 .
_

Finden wir von Maas þÿ J d l 1 min seinem Artikel: þÿ   D i e
Trilogie Ka:-fs des Kühnen. IV. Das Verhängniss von Nancy"
gs. Grenzboten" No. 4 vom 21. Januar 1876) mitgetheilt.

on Karl dem Kühnen sagt bekanntlich ein alter Sprucht
Bei Grandson verlor er das Gut,bei mms den num,

'

Bei Nancy das Blut." ~
W

~ Nachdem er trotz der erhaltenen furchtbaren. þÿ L e h r q 1
bei Grandson und Murten sich zum dritten Male bei Nancy-
mit seinem Heere in eine geiahrvolle Stellung begehen hatte,

21'

„b.

Was für spiritualist. Körnlein Herr Henne-Am-Bhyn autgepiokt. 323
beginnt ganz richtig mit dem Tischrlicken-und Tischkldpfen
der Amerikaner und leitet dieses nach einer von ihm
missverstandenen Stelle Party‘: von den wilden Zaubereien
der Indianer her. Auch das stört ihn nicht, dass er nicht
im mindesten zu erklären vermag, wie die Misses Faxe: im
Sections-Saale der Universität zu St. Louis in Missouri
1852 ein sogen. Geisterklopfen wie von Hammerschlä en
hervorbrachten und ihre Antworten ein wissenschaftli es
Examen trefflich bestanden. Wie das zugeht, ist ihm ein-
fach bloss unklar. Und so geht er zum Psychographiren
und zu den neueren Manifestationen der Medien über, fertigt
Baron von Güldenstubbe mit seinen Original-Geisterschrifien
ab, welche dieser alle vorher gekannt und mit ähnlicherSchrift
fabrizirt habe, wirft Home zu den Verschcllenen die Ge-
brüder Davmport zu den entlarvten Gauklem und schliesst
mit einem Trumpfe, den Betrügereien des Pariser Geister-
Pbotographen Buguet und der amerikanischen Medium-
Familie Heimes mit ihren Materialisationen, welche bei
Omen den allen Spiritisten innewohnenden Wahnsinn hätten
zum Ausbruch kommen lassen. Was der Verfasser von
Diesem, einem Wallace, Ürookes etc. und den besseren Be-
richten über die Sache des modernen Spiritualismus wirk-
lich kennt, concentrirt sich in den Worten: — „Wäre etwas
Wahres an der Klopfgeistergeschichte und ihren Aus-
schmiickungen, so müsste sich diese Wahrheit Bahn brechen;
es müssten Offenbarungen vorkommen welche auch die
Ungläubigsten überzeugen, es müssten den Gläubigen nicht
nur in dunkeln‚ verschlossenen Räumen, sondern öfientlich
Demonstrationenmöglich sein, welche an ihrer Lehre keinen
Zweifel mehr estatteten. Aber nichts von alledem“ ——

weiss nämlich err Otto Henne-Am-Rhyn; er hat nur die
von ihm gesammelten Körnlein blind aufgefunden und gackert
nun darüber nach seinem Verständniss.

Zwei historisch verbilrgte verbedeutende Zahlen.
Finden wir von Max Jahns in seinem Artikel:

l „Die
TrilogieKarl? des Kühnen. IV. Das Verhängniss von Nancy“
s. Grenzboten“ No. 4 vom 21. Januar 1876) mitgetheilt.
on Karl dem Kühnen sagt bekanntlich ein alter Spruch:äeihtiärsndsrän vglorl er das Gut,

i arten en ut '

Bei Naney das Blut‘, -
‘

— Nachdem er trotz der erhaltenen furchtbaremLahrbei Grandson und Murten sich zum dritten Male bei Nancy-
mit seinem Heere in eine geiahrvolle Stellung begehen hatte,

21‘



324 Psychische Studien. Ill. Jahrg. 7. Bett. (Juli 1876.)

so dass nach kurzem þÿ K u m 1û  f eseine beiden þÿ R e i t e rû  ü g e lvon

4000 Mann und die Art' erie der þÿ B u r g 1 m d e rdurch die
Tapferkeit der anstürmenden Schweizer und die sie gleich-
zeitig begünstigenden þÿ W i t t e r 1 m g s v e r h ä l t n i s s eausser Gefecht

gesetzt waren, war Karl nur noch auf das Fussvolk seines
entrums (6000 Mann von 20000, die er vor Nanc geführt

hatte, von denen ein Theii noch die Festung helagerte,
während die gegen ihn Verbündeten Schweizer und Deutschen
mit 12000 und 8000 Mann voll gc-äen ihn anrückten,) und
die wenig hundert Pferde seiner arde beschränkt. þÿ   A u f
diesen Torso eines Heeres brachen gleichzeiti von rechts
und links die Massen der Verbündeten (unter þÿ F ü h r 1 m gdes
von ihm vertriebenen Herzogs René) ein. Jetzt aber, da.
die wachsende Gefahr ihm den persönlichen Kampf in
nächste Aussicht stellte, erfüllte sich Karl der Kühne mit
allem Ernst des Augenblicke. Wie er sich nun den Helm
sufschnullen liess, gu gewöhnlich erst in solchem Aufgen-blicke geschah), löste das Helmkleinod, der gol ene

Leu, sic ab und þÿû  e ldem Fürsten auf den Sattel. þÿ  þÿ   S i g n u m
Dei!*)" sprach der Herzog tiefbetroffen; doch unerschrocken
fuhr er fort, seine Befehle zu ertheilen und überall ordnend
und anfeuernd einzu§eifen. Mit ihm wetteiferten Rubempré
und der Graf von ussau, þÿ C 1 m t a yund. der Marquis von

Neufchâtel. Es war nur noch ein þÿ V e r z w e iû  u n g s k a m p f ;
denn die Feinde, übermächtig und siegesfroh, umzingelten
ihn: die Vorhut von links, der Gewaltliaufe von rechts,
und bald entspann sich ein furchtbaren Handgemenge, in
welchem wenige Burgunder dem Tode entrannen. Karl der
Kühne blieb so lange im Gefecht, als noch irgend ein
Widerstand möglich schien. Erst als überall die Glieder
durchbrochen waren und der letzte Rest seiner Garde , zu

einem unñirmlichen Haufen znsammengeballt, keine þÿ H oû  ` n u n g
längeren Kampfes mehr ,bot, da suchte der Fürst westlich
um Nancy herum zu entkommen. þÿ   N a c hLuxemburg!" soll
sein letztes Befehlswort gwesen sein. Eben spomte er

seinen Streithengst, den ohren, zu gewsltigem Satz, als
ihn der schwere Schlag eines Streithammers traf, und er

wäre aus dem Sattel gesunken, wenn ihn nicht der treue
Hauptmann Cité wieder auf erichtet, eine Liebesthat, welche
dieser mit seinem Leben gezahlen musste. Jetzt sprengte
Karl fast allein weiter. Ein Edelknabe aus dem römischen
Geschlechts der Colonna folgte ihm in einiger Entfernung.
Der ssh, wie das Schlachtross Kari: an dem þÿ s u m pû  g e nBande des Laxonbeches strauchelte und der Herzog sel st,

') Zeichen Gottes!
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so dass nach kurzem Kam fe seine beiden Reiterflügel von
4000 Mann und die Art’ erie der Burgimder durch die
Tapferkeit der anstürmenden Schweizer und die sie gleich-
zeitig begünstigendenWittenmgsverhältnisse ausser Gefecht

esetzt waren, war Karl nur noch auf das Fussvolk seines
entrums (6000 Mann von 20000, die er vor Nanc geführt

hatte, von denen ein Theil noch die Festung gelagerte,
während die gegen ihn verbündeten Schweizer und Deutschen
mit 12000 und 8000 Mann voll gegen ihn anrlickten‚) ‘und
die wenig hundert Pferde seiner arde beschränkt. „Auf
diesen Torso eines Heeres brachen gleichzeiti von rechts
und links die Massen der Verbündeten (unter ung des
von ihm vertriebenen Herzogs Reue’) ein. Jetzt aber, da
die wachsende Gefahr ihm den persönlichen Kampf in
nächste Aussicht stellte, erfüllte sich Karl der Kühne mit
allem Ernst des Augenblicks. Wie er sich nun den Helm
aufschnallen liess, aus gewöhnlich erst in solchem Au en-
blicke geschah), löste das Helmkleinod, der gol ene
Leu, sic ab und fiel dem Fürsten auf den Sattel.

. „SignumDeil‘)" sprach der Herzog tiefbetroffen; doch unerschrocken
fuhr er fort, seine Befehle zu ertheilenund überall ordnend
und anfeuernd einzu eifen. Mit ihm wetteiferten Rubemprd
und der Graf von assau, Contay und. der Marquis von
Neufchatel. Es war nur noch ein Verzweiflungskampf;
denn die Feinde, übermächtig und siegesfroh, umzingelten
ihn: die Vorhut von links, der Gewaltliaufe von rechts,
und bald entspann sich ein furchtbsres Handgemenge, in
welchem wenige Burgunder dem Tode entrannen. Karl der
Kühne blieb so lange im Gefecht, als noch irgend ein
Widerstand möglich schien. Erst als überall die Glieder
durchbrochen waren und der letzte Rest seiner Garde, zu
einem unförmlichenHaufenzusammengeballt, keine Hoflnung
längeren Kampfes mehr ‚bot, da suchte der Fürst westlich
um Nancy herum zu entkommen. „Nach Luxemburg!“ soll
sein letztes Befehlswort ewesen sein. Eben spornte er
seinen Streithengst, den ohren, zu gewaltigem Satz, als
ihn der schwere Schlag eines Streithammers traf, und er
wäre aus dem Sattel gesunken, wenn ihn nicht der treue
Hauptmann (fit! wieder auf erichtet, eine Liebesthat,welche
dieser mit seinem Leben ezahlen musste. Jetzt sprengte
Karl fast allein weiter. Ein Edelknabe aus dem römischen
Geschlechts der Colonna folgte ihm in einiger Entfernung.
Der sah, wie das Schlachtross Kurt‘: an dem sumpfigenBande des Laxonbaches strauchelte und der Herzog sel st‚

‘) Zeichen Gottes!



Gr. C-Wittig: Zwei historisch verbürgte þÿ v o r b e d e u t e 1 1 d eZeichen. 825

von Verfolgern umringt, niederstürzte. In demselben Augen-
blicke wurde auch þÿ C o l o 1 1 n agefangen . . . . Einen furchtbaren
Anblick bot die Wahlstatt dar. An der Stelle, wo der
letzte þÿ E n t s c h e i d u n g - s k a mû  fþÿ a u s a e f o e h t e nworden, lagen mehr
als 4000 Burgun erleic en ii ereinander gethlirmt. Vier
Stunden weit waren We und Feld mit Leichen besât; es
sollen ihrer im Ganzen VOOO gewesen sein..... Erst am

folgenden Tage wurde mit Hilfe þÿ C o l o 1 1 n aû  rdie Leiche Kaff:
des Kühnen gefunden. þÿ E i n g eû  o r e nlag sie im Bach und
musste mit exten herausgeschlagen werden. Drei tiefe
Wunden von Hellebarden und Speeren hatten dem Leben
Karfs des Kühnen ein Ende gemacht. - Seinem Range
gemäss wurde der Fürst vor dem Hochaltar der St. Georgs-
kirche in Nancy begraben. Als er in reichem Todtenschmuck
auf der Bahre lag, kamen seine Freunde und Verwandten,
um þÿ   i h r e mñuten Herrn" den letzten Zoll der Liebe dar-
zubringen. nter ihnen erschien auch Herzog René. ~Er
war, nach Brauch der alten Paladine, mit einem aus Gold-
fäden gewirkten Barte behängt, der _ihm bis an den Gürtel
reichte, zum Zeichen, dass er den Sieg erkämpft und sein
þÿû  i r s t l i c h e rGegner im Kampfe gefallen sei, - eine seltsame
hochalterthümliche Sitte, die uns auch bei den Römern be-
gegnet. Tief gerührt ergriif René des Todten Hand. þÿ   B e a u
cousinl" sprach er, þÿ   V o sþÿ â 1 n e saít Dieu. _Vous nous avez

fait moult de maux et de doulenr. (Edler Vetter! Deine
Seele hat Gott. Du hast uns viel Uebel und Schmerz zu-

þÿ í e ñ i i t 1 g "') Die Stelle am Bache von Laxou, wo þÿ K u - l ' 1
eic m gefunden worden, liess René mit einem Doppel-

kreuz bezeichnen, welches noch heut dort steht." -

In Augustin þÿ I ( n o b l í c h ' 1þÿ   L e b e n s g e s c h i c h t eder Heiligen
Hedwig, Herzogin und þÿ L a n d e s p a t r o n 1 nvon Schlesien 1174 -
1243" (Breslau, Schletter, 1860) þÿû  n d e nwir Seite 159 folgendennoch älteren, aber entsprechenden historischen Beric tz -

þÿ   S o b a l dHeinrich der Fromme von dem Anrñcken des Feindes
(der Mongolen und Tataren) Kundschaft erhielt, .... rückte
er am Montage nach Quasimodo, nachdem er sich Sonntags
zuvor mit den Seinigen durch die Sakramente der Sterbenden
zu dem þÿ T o d e s k a m j í a f egestärkt hatte, am 9. April 1241 wie

ein zweiter streit arer Karl Karte! von þÿ L i e f n 1 t zheraus
gegen die Wahlstatt. Beim Hinausreiten þÿû  eein þÿ Z 1 e g e l
vom Dachs der Marienkirche und streifte seinen Helm.
Viele nahmen diese þÿû  i reine schlimme Vorbedeutuni-"undriethen þÿ i l 1 mfür heute dringend vom Kampfe ab. em

in der Schule seiner Mutter hatte er bereits Glauben und

þÿ ~ :þÿ c 1 1 m e 1v, ses. -

Gr. C.Witti5: Zwei historisch verbtlrgte vorbedentende Zeichen. 82.’)
von Verfolgen: umringt, niederstiirzte. In demselbenAugen-blicke wurde auch Colorma gefangen . . . . Einen furchtbaren
Anbhck bot die Wahlstatt dar. An der Stelle, wo der
letzte Entscheid am f aus fochten worden, lagen mehr
als 4000 Bnrgun erleic en ü aneinander gethilrmt. Vier
Stunden weit waren We und Feld mit Leichen besät; essollen ihrerimGanzen O00gewesensein.....Erstamfolgenden Tage wurde mit Hilfe Colorma’: die Leiche Karl’:
des Kühnen efunden. Eingefroren lag sie im Bach und
musste mit exten herausgeschlagen werden. Drei tiefe
Wunden von Hellebarden und Speeren hatten dem Leben
Karre des Kühnen ein Ende gemacht. —— Seinem Bange
gemäss wurde der Fürst vor dem Hochaltar der St. Georgs-
kircbe in Nancy begraben. Als er in reichem Todtenschmuck
auf der Bahre lag, kamen seine Freunde und Verwandten,
um „ihrem ten Herrn“ den letzten Zoll der Liebe dar
zubringen. nter ihnen erschien auch Herzog Reue’. AEr
war, nach Brauch der alten Paladine, mit einem aus Gold-
fäden gewirkten Barte behängt, der ‚ihm bis an den Gürtel
reichte, zum Zeichen, dass er den Sieg erkämpft und sein
fiirstlicher Gegner im Kampfe gefallen sei, —— eine seltsame
hochalterthümliche Sitte, die uns auch bei den Römern be-
gegnet. Tief gerührt ergrifi‘ Ren! des Todten Hand. „Beau
cousin!“ sprach er, „Vos ames ait Dieu. _Vous nous avez
fait moult de maux et de douleur. (Edler Vetter! Deine
Seele hat Gott. Du hast uns viel Uebel und Schmerz zu-

e h)“ ‘) Die Stelle am Bache von Laxon, wo Ka-l’:
eic m gefunden worden, liess Rand mit einem Doppel-

kreuz bezeichnen, welches noch heut dort steht.“ —

In Augustin Knablich’: „Lebensgeschichte der Heiligen
Ilednzig, Herzogin und Landespatronm von Schlesien 1174 —

1243“ (Breslau, Schieder, 1860) finden wir Seite 159 fol enden
noch älteren, aber entsprechenden historischen Beric t: —

„Sobald Heinrich der Fromme von dem Anrücken des Feindes
(der Mongolen und Tataren) Kundschaft erhielt, . . . . rückte
er am Montage nach Quasimodo, nachdem er sich Sonntags
zuvor mit den Seinigen durch die Sakramente der Sterbenden
zu dem Todeskam fe gestärkt hatte, am 9. April 1241 wie
ein zweiter etreitimrer Karl Harte! von Li 'tz heraus
gegen die Wahlstatt. Beim Hinausreiten fie ein Ziegel
vom Dachs der Marienkirche und streifte seinen Helm.
Viele nahmen diese fiir eine schlimme Vorbedeutun und
riethen ihm für heute dringend vom Kampfe ab. ein
in der Schule seiner Mutter hatte er bereits Glauben und

‘) Calmet V, 885.



3% þÿ  Psychische Studien. III. Jahrg. 7. Heft. (Jull18'I6.)

Aberglauben unterscheiden gelernt, liess sich nicht irre
machen und gab, seine Hoffnung und Zuversicht auf Gott
allein setzend, den Befehl zur Schlacht, (in welcher er be-
kanntlich sein Leben verlor)." - Warum wird 'diess hier
wohl als Aberglaube, »statt ebenfalls als ein þÿ   Z e i c h e nvon
Gott" gåleutet, was dem katholischen Glauben doch näher
läge? o lieg: überhaupt die Grenzlinie zwischen Aber-
glaube und rec tem Glauben? Hier sind zwei þÿ T h a t s a c h e 1 1
mit ihren wirklichen Folien! Alles, was wir thun, hat
seinen inneren Zusammen ang mit dem þÿ 1 m sumgebenden
Aeussern. Wir achten oft nicht auf diese Verkettung -
und wenn sich ein äusseres Glied dieser Kette aus dem
hisherigen Zusammenhange flötzlich zu lösen scheint, so
nennen wir das Zufall, obg eich jeder Zufall doeh seine

äesetzmässíge Verursachung haben muss, die, wie Alles in
er Welt, schliesslich auch irgendwie mit unserem innersten

Gemüthszustande und der þÿ V e r k e t t 1 munserer ersönliohen
Verhältnisse zusammenhängen muss. fu diesem þÿ a i n n ekönnte
uns zwar Alles vorbedeutend werden; aber es würde sofort
zum Aberglauben, d. h. zum übertriebenen Glauben, wenn
wir uns dadurch von unseren einmal gefassten Entschlüssen

abwendå machen und planlos hin und her werfen liessen.
Beide elden kämpfen trotz der sie voraus warnendeu
Zeichen muthig ihren þÿ K a m u azu Ende; ja vielleicht haben
dieselben ihren Muth zum ode nur noch gestählt. Und
so þÿ   e r ñ i l l tsich die mit ihren Vor- und begleitenden Zeichen
verknüpfte Schicksalsbestimmung des Menschen, der er ja
durch seinen eigenen Mitwillen von Anfang an die bestimmte
Richtung verliehen hat, welche nunmehr zum Austrag kommt.

af. ca Wang.

þÿ I - I 1 l u 1 r 1 lB. Taylor über den þÿ A 1 l 1 l s 1 1 1 1 s .

Der genannte Schriftsteller hat in seinem þÿ g i å g s t e 1 1þÿ I v o e r å 1 e zþÿ   M r i m ~ i t i v 1 % _ g u l í u r : .(Die þÿ â n f a à 1 1 g eder turâ."n on, array, , nac einer eri terstattung es

,Magazins þÿû  i r. die Literatur des Auslandes," No. 18 vom
åö. März 1876, auch das sogen. moderne Unwesen des Spiri-
tismus ein Auflebsel (Revívalàhalten Aberglaubens genannt.
Was für ein Kenner der wir 'chen Thatsachen des S iri-
tismus er sein mag, geht jedem nur einigermaassen  
þÿ ä w e 1 h t e nausfolgenden Wñorten desselben hervor: - þÿ   E s

ndelt sich bei ihm (dem þÿ S p 1 r 1 t 1 s m u s )mcht um ir end welche
auf Geist und Materie bezügliche Phänomene, sonåern darum,
dass in Verbindung mit diesen eine religiös-philosophische

3%
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Aberglaubenunterscheiden gelernt, liess sich nicht irre
machen und gab, seine Hoffnung und Zuversicht auf Gott
allein setzend, den Befehl zur Schlacht, (in welcher er be-
kanntlich sein Leben verlor)“ — Warum wird diess hier
wohl als Aberglaube,statt ebenfalls als ein „Zeichen von
Gott“ edeutet, was dem katholischenGlauben doch näher
läge? o lie überhaupt die Grenzlinie zwischen Aber-
glaube und rec tem Glauben? Hier sind zwei Thatsachen
mit ihren wirklichen Fol en! Alles, was wir thun‚ hat
seinen inneren Zusammen ang mit dem uns umgebenden
Aeussern. Wir achten ofi: nicht auf diese Verkettung ——

und wenn sich ein äusseres Glied dieser Kette aus dem
bisherigen Zusammenhangs lötzlich zu lösen scheint, so
nennen wir das Zufall, obg eich jeder Zufall doch seineäesetzmässige Verursachung haben muss, die, wie Alles in

er Welt, schliesslich auch irgendwie mit unserem innersten
Gemüthszustande und der Verkettun unserer ersönlichen
Verhältnisse zusammenhängen muss. n diesem inne könnte
uns zwar Alles vorbedeutend werden; aber es würde sofort
zum Aberglauben,d. h. zum übertriebenen Glauben, wenn
wir uns dadurch von unseren einmal gefassten Entschlüssen
abwendi machen und planlos hin und her werfen liessen.
Beide elden kämpfen trotz der sie voraus warnenden
Zeichen muthig ihren Kam f zu Ende; ja vielleicht haben
dieselben ihren Muth zum ode nur noch gestählt. Und
so erfifllt sich die mit ihren Vor- und begleitendenZeichen
verknüpfte Sohicksalsbestimmung des Menschen, der er ja
durch seinen eigenen Mitwillenvon Anfang an die bestimmte
Richtung verliehenhat, welche nunmehr zum Austrag kommt.

G9‘. C’. Wmig.

Eduml B. Teylor über den Allnlsnus.
Der enannte Schriftsteller hat in seinem iingsten

Werke: „ rimitive Culture. (Die Anfange der m3.“London, Murray, 1871, nach einer Berichterstattung es
‚Magazins fiir

.

die Literatur des Auslandes,“ N0. 13 vomÖ5. März 1876, auch das sogen. moderne Unwesen des Spiri-tismus ein Auflebsel (Revival alten Aberglaubensgenannt.Was für ein Kenner der wir "chen Thatsachen des S iri-
tismus er sein mag, geht jedem nur einigermaassen in-

eweihten aus folgenden Worten desselben hervor: — „Esndelt sich bei ihm (dem Spiritismus)nicht um ir end welche
aufGeist und Materie bezüglichePhänomene, son ern darum,dass in Verbindung mit diesen eine religiös-philosophische
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Doktrin sich Bahn gebrochen hat, die auf den niedri en
Stufen der Kultur liihte, auf den höheren dahinsiecåte,
jetzt aber ihre volle Kraft wiedergewonnen hat. Die Welt
schwärmt von Neuem voll intelligenter, mächtiger, körper-
leser (?), geisåger Wesen, deren directe Einwirkung auf
Denken und aterie man eben so läubíg anerkennt wie
in Zeiten und Ländern, wo die physische Wissenschaft
noch nicht so weit gekommen, diese Geister und ihren Ein-
þÿû  u s saus dem Natursystem ausznschliessen." Poltergeister,
Geisterschrift, Klopfgeister, Geistererscheinungen, -fährt
Referent IL II. fort, - das zauberhafte Auflösen von ge-
knoteten Stricken, wie es die Gebrüder Davenport executirten,
das Alles þÿû  n d e nwir bei Völkern niedriger Oultur wenn
auch zuweilen, wie die bei den Chinesen sehr übliche Geister-
schrift, als Ueberlebsel (Survival). þÿ   A u salledem geht klar
hervor," sagt Taylor, þÿ   d a sdie spiritistische Deutun der in
Betracht kommenden Phänomene einer Philoso þÿ l 1 i evon
Wilden zugehört. Man denke sich einen nordamerikanischen
Wilden, der in eine Londoner Spiritisten-Sitzung tritt. Was
die Gegenwart körperloser Geister þÿ a 1 1 b e t r i í f t ,þÿ d 1 esich durch
Klopfen Geräusch, Stimmen und andere physische Hand-

lung? þÿ l 1 e m e r k l i c hmachen, so würde er sich hierbei ganz
zu use fühlen, denn das Alles asst in seine hergebrachte
Naturanschauung hinein. Nur åe þÿ K 1 m s s t ü c k e ,bei denen
es auf Schreiben und Buchstaben ankömmt, würden ihm
þÿ w 1 m d e r b a rdünken, da Schreiben und Buchstaben einer
höheren Oivilisation angehören, als der seinigen. Es fragt
sich also: Besitzt der indianische Medizinmann, der tar«
tarische Todtenbeschwörer, der schottische Geisterseher und
das Bostoner Medium ein Wissen von höchster Wahrheit
þÿ 1 m dWichtigkeit, das trotzdem der grosse geistige Fort-
schritt der beiden letzten Jahrhunderte als nutzlos bei
Seite eworfen hat? Ist Alles, was wir Aufklärung nennen,
ein þÿ V a r f a l lder Wissenschaft? Dann liegt hier ein be-
merkenswerthes Beis iel von Entartung vor, und die Wilden,
welche manche þÿ G e l e l 1 1 - t e nnur für Entartete halten wollen,
können den Spiess umkehren und jenen vorwerfen, dass sie
von der Höhe wilder Wissenschaft herabgesunken sind." -
Und sind die Wilden nicht oft bessre Menschen? setzen
wir fragend hinzu. þÿ   H o f f e nwir," sagt Taylor weiter, þÿ   d a 1 s ,
falls der Glaube an Zauberei und die damit nothwendig
verbundene Verfolgungssucht noch einmal in der civilisirten
Welt zum Vorschein könnnen, sie wenigstens eine andere
Form annehmen, als damals, und stärker von Humanität
þÿ 1 m dToleranz im Zaum gehalten werden. Wer sich aber
einbildet, weil sie jetzt verschwunden sind, müssten sie
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Doktrin sich Bahn gebrochen hat, die auf den niedri en
Stufen der Kultur liihte, auf den höheren dahinsiec ,jetzt aber ihre volle Kraft wiedergewonnen hat. Die Welt
schwärmt von Neuem voll intelligenter, mächtiger, körper-
loser (?)‚ geisti er Wesen, deren directe Einwirkung auf
Denken und aterie man eben so läubig anerkennt wie
in Zeiten und Ländern, wo die p ysische Wissenschaft
noch nicht so weit gekommen, diese Geister und ihren Ein-
fluss aus dem Natursystem auszuschließen.“ Poltergeister,Geisterschrift‚ Klopfgeister, Geistererscheinungen, —‘fiihrt
Referent II. H. fort, — das zauberhafte Auflösen von ge-knoteten Stricken, wie es die Gebrüder Davenport executirten,
das Alles finden wir bei Völkern niedriger Oultur wenn
auch zuweilen, wie die bei den Chinesen sehr übliche Geister-
schrift, als Ueberlebsel (Survival). „Aus alledem geht klar
hervor,“ sagt Taylor, „das die spiritistische Deutun der in
Betracht kommenden Phänomene einer Philoso "e von
Wilden zugehört. Man denke sich einen nordame ' nischen

' Wilden, der in eine Londoner Spiritisten-Sitzung tritt. Was
die Gegenwart körperloser Geister anbetriift, die sich durch
Klopfen Geräusch, Stimmen und andere physische Hand-
lun en iiemerklich machen, so würde er sich hierbei ganz
zu use fühlen, denn das Alles asst in seine hergebrachteNaturanschauung hinein. Nur ie Kunsstiicke, bei denen
es auf Schreiben und Buchstaben ankömmt, würden ihm
wimderbar dünken, da Schreiben und Buchstaben einer
höheren Civilisation angehören, als der seinigen. Es fragt
sich also: Besitzt der indianische Medizinmann, der tar-
tarische Todtenbeschwörer, der schottische Geisterseher und
das Bostoner Medium ein Wissen von höchster Wahrheit
und Wichtigkeit, das trotzdem der grosse geistige Fort-
schritt der beiden letzten Jahrhunderte als nutzlos bei
Seite eworfen hat? Ist Alles, was wir Aufklärung nennen,
ein erfall der Wissenschaft? Dann liegt hier ein be-
merkenswerthesBeis iel von Entartung vor, und die Wilden,
welche manche Gele n nur für Entartete halten wollen,
können den Spiess umkehren und jenen vorwerfen, dass sie
von der Höhe wilder Wissenschaft herabgesunken sind.“ -
Und sind die Wilden nicht oft bessre Menschen? setzen
wir fragend hinzu. „Hoden wir,“ sagt Taylor weiter, „dass,
falls der Glaube an Zauberei und die damit nothwendig
verbundene Verfolgungssucht noch einmal in der civilisirten
Welt zum Vorschein kommen, sie wenigstens eine andere
Form annehmen, als damals, und stärker von Humanität
und Toleranz im Zaum gehalten werden. Wer sich aber
einbildet, weil sie jetzt verschwunden sind, müssten sie
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fiir immer verschwunden bleiben, der hat die Geschichte
mit wenig Nutzen studirt und muss erst noch lernen, dass
der Begriff eines kulturgeschichtlichen Auflebsels keines-
wegs eine leere pedantische Phrase ist." Als ob nicht
Taylor's Buch selbst ein solches þÿ A uû  e b s e lwäre! Möchten
vor Allem die fanatischen Gegner des Spiritismus seine
Worte über Humanität und Toleranz beherzigen. Was er

über den Geisterglauben, welchen er þÿ A n i m 1 s m u snennt,
immerhin Interessantes beibringt, das wolle man an den
bezeichneten Orten selbst nachlesen.

þÿ   D e rAnimismus," sagt er unter Anderem orientirend,
þÿ   c h a r a c t e r i s i 1 : tStämme, die sehr tief auf der Stufenleiter
der Menschheit stehen; von dort erhebt er sich, wenn auch
bedeutend þÿ m o d iû  z i r t ,aber von Anfang bis Ende in einer
ununterbrochenen Continuität mitten in die moderne Gultur
hinein. Der Animismus beruht auf zwei Dogmen, einmal
auf dem Glauben, . dass die Seelen von Individuen auch
nach dem Tode oder der Zerstörung des Körpers einer
ferneren Existenz fähig sind, weiter, dass es auch andere
Geister giebt, bis zu den höchsten Gottheiten hinauf."
Wie entstand nun aber der Glaube an eine vom Körper
unterschiedene Seele? þÿ   E sscheint," antwortet Taylor, þÿ   a l s
wenn denkenden Menschen auch auf einer niedrigen Stufe
der Kultur sich vor Allem zwei biologische Prob eme auf-
drängten. Einmal, was den Unterschied zwischen einem
lebenden und todten Körper ausmache, was Wachen, Schlafen,
Krankheit und Tod verursacht. Zweitens, was die mensch-
lichen Gestalten sind, die in Träumen und Visionen er-

scheinen. Als sich die alte wilde Philosophie mit diesen
beiden Phänomenen beschäftigte, beantwortete sie das Eine
durch das Andere, indem sie dieselben in einem Begriffe
kombinirte, den wir Erscheinungs- oder Geister- (besser
wohl Gespenstë) Seele (apparitional-soul, or ghost-soul)
nennen können. Unter dieser aber verstehen die niederen
Rassen Folgendes: Sie ist ein dünnes, substanzloses Bild
eines Menschen, der Natur nach eine Art Dampf, Nebel
oder Schatten, welches im Inviduum, das sie bewohnt, die
Ursache des Lebens und Denkens ist; unabhängig von ihren
körperlichen Eigenthiimern Selbstbewustsein und Willen be-
sitzt, den Körper verlassen und schnell von Ort zu Ort

þÿû  i e g í s nkann; meistens unfassbar und unsichtbar, doch
auc Physischer Einwirkungen þÿ f a h aund Wachenden oder
Schla enden als Phantasma, vom þÿ ö 1 å e r ,dem sie gleicht,
getrennt erscheinend; fähig, in den örper anderer Men-
sche Thiere 'oder selbst Dinge einzudringen, sie zu besitzen
und Idann ihre Kräfte zur Geltung zu bringen." - Der ganze

þÿ   ,
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fllr immer verschwunden bleiben, der hat die Geschichte
mit wenig Nutzen studirt und muss erst noch lernen, dass
der Begriff’ eines kulturgeschichtlichen Auflebsels keines-
wegs eine leere pedantisohe Phrase ist.“ Als ob nicht
Taylor’s Buch selbst ein solches Auflebsel wäre! Möchten
vor Allem die fanatischen Gegner des Spiritismus seine
Worte über Humanität und Toleranz beherzigen. Was er
über den Geisterglauben, welchen er Animismus nennt,
immerhin Interessantes beibringt, das wolle man an den
bezeichneten Orten selbst nachlesen.

„Der Animismus,“ sagt er unter Anderem orientirend,
„cbaracterieirt Stämme, die sehr tief auf der Stufenleiter
der Menschheit stehen; von dort erhebt er sich, wenn auch
bedeutend modifizirt, aber von Anfang bis Ende in einer
ununterbrochenen Continuität mitten in die moderne Oultur
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hinein. Der Animismus beruht auf zwei Dogmen, einmal
auf dem Glauben,

.

dass die Seelen von Individuen auch
nach dem Tode oder der Zerstörung des Körpers einer
ferneren Existenz fähig sind, weiter, dass es auch andere
Geister giebt, bis zu den höchsten Gottheiten hinauf.“
Wie entstand nun aber der Glaube an eine vom Körper
unterschiedene Seele? „Es scheint,“ antwortet Taylor, „als
wenn denkenden Menschen auch auf einer niedri en Stufe
der Kultur sich vor Allem zwei biologische Prob eme auf-
drängten. Einmal, was den Unterschied zwischen einem
lebendenund todten Körper ausmache,was Wachen,Schlafen,
Krankheit und Tod verursacht. Zweitens, was die mensch-
lichen Gestalten sind, die in Träumen und Visionen er-
scheinen. Als sich die alte wilde Philosophie mit diesen
beiden Phänomenen beschäftigte, beantwortete sie das Eine
durch das Andere, indem sie dieselben in einem Begriffe
kombinirte, den wir Erscheinungs- oder Geister- (besser
wohl Gespenstä) Seele (apparitional-soul, or ghost-soul)
nennen können. Unter dieser aber verstehen die niederen
Rassen Folgendes: Sie ist ein dünnes, substanzloses Bild
eines Menschen, der Natur nach eine Art Dampf, Nebel
oder Schatten, welches im Inviduum, das sie bewohnt, die
Ursache des Lebens und Denkens ist; unabhängig von ihren
körperlichen EigenthümernSelbstbewustsein und Willen be-
sitzt, den Körper verlassen und schnell von Ort zu Ort
flie en kann; meistens unfassbar und unsichtbar, doch
auc hysischer Einwirkungen fahi und Wachenden oderSchlaämden als Phantasma, vom ö er, dem sie gleicht,
getrennt erscheinend; fähig, in den örper anderer Men-
sche Thiereoder selbst Dinge einzudringen, sie zu besitzen
und ann ihre Kräfte zur Geltung zu bringen.“ — Der ganze
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Fortschritt der modernen Oultur und Geistesbild seheint
nun darin zu bestehen, dass alle diese wilden þÿ B e o b u z a h t u n g å g ,die sich in neuerer Zeit durch neuere spiritistische
obachtungen zum Theil als richtig bestätigt haben, ohne
alle þÿ B e o b a o h t 1 m gund Prüfung å. priori als nicht existent
hinweg þÿ l g e l ä 1 è g n e twerden. Wer am besten negiren kann,
der ist er ebildetste. Das glaube, wer es glauben kann!

þÿ B l 1Søjllrlger þÿ J 1 b l l 1 rder þÿ p l l l o s o p l l s c h e 1Geisteswissenschaft!

Am 18. Juli cr. feiert Herr Professor Dr. þÿ I 1 1 v 1 1 a 1 1 u e l
Hermann von Fichte zu Stuttgart, Sohn des berühmten
deutschen Philosophen Johann Gottlieb Fichte, welcher be-
kanntlich als Setzer des Ich und Nicht-Ich unter dem ge-
waltigen Eroberunäsdrucke des ersten Napoleon seine furcht-
losen und befreien eu þÿ   R e d e nan die deutsche Nation" vor

der akademischen þÿ J u a e n dzu Berlin im Jahre 1808 hielt,
sein achtzigstes Ge urtsíest. Während der Vater wegen
seines vermeintlichen Atheismus im freisinnigen Jena durch
Anstiftung eines orthodox protestantischen Pfaifenthums
1799 trotz Gaethe': Vermittelung seiner Professur entsetzt
wurde und nach Preussen flüchten musste,. hat sein philo-
åäisch und zugleich philosophisch geschulter Sohn die

'ppen, an denen sein Vater scheiterte, klug vermieden
und die Welt zur Anerkennung einer göttlichen (theisti-
schen) Weltordnung und We þÿ t r e g i e n 1 n gin der ganzen
Weltgeschichte des Geistes zu führen gesucht. Am besten
und grilndlichsten hat er die þÿ   I d e eder Persönlichkeit und
der individuellen Fortdauer" auf eine gesunde und wissen-
schaftliche þÿ   A n t h r o p o l o g i e "und þÿ   P s y c h o l o g i e "d. h. Körper-
und Seelen-Lehre, zu basiren verstanden, und sein Werk:
þÿ   D i eSeelenfortdauer und die Weltstellung des
Menschen" (Leipzig, Brockhaus, 1867) wird für alle
Spiritualisten, welche für ihre gewonnenen Erfahrungen
haltbare wissenschaftliche und hilosophische Gründe suchen,
stets eine Quelle tiefster Belehrung und weitester Perspzc-tiven zum Meere der geistigen Unendlichkeit und Ewig it
bleiben. Wir gratuliren dem ehrwlirdigen Greise zu seiner

gästigen Frische und Jugendkraft, die ihn erst jüngst eine
. vermehrte Auflage seiner þÿ   A n t h r o p o l o g i e "mit neuen

Beziehungen þÿ 1 m dAnmerkungen zu der s iritualistischen
Forschung, die unser Journal vertritt, schaëen liess. Was
er durch sein langes Leben als Seher und Pro het einer
höheren Weisheit stets vorausgeschaut und aller Welt
íurchtlos verkündet hat, siehe, es hat sich nahezu erfüllt!
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Fortschritt der modernen Cultur und Geistesbild scheint
nun darin zu bestehen, dass alle diese wilden Beobac tungfig,die sich in neuerer Zeit durch neuere spiritistische
obachtungen zum Theil als richtig bestätigt haben, ohne
alle Beobaohtimg und Prüfung a priori als nicht existent
hinweg 501i et werden. Wer am besten negiren kann,
der ist er ebildetste. Das glaube, wer es glaubenkann!

Bin Sojürlger Jubilar der philosophischenGeisteswissenschaft!
Am 18. Juli cr. feiert Herr Professor Dr. Immanuel

Hermann von Fichte zu Stuttgart, Sohn des berühmten
deutschen Philosophen Johann Gottlieb Fichte, welcher be-
kanntlich als Setzer des Ich und Nicht-Ich unter dem ge-waltigen Eroberun sdrucke des ersten Napoleon seine furcht-
losen und befreien en „Reden an die deutsche Nation“ vor
der akademischen Ju end zu Berlin im Jahre 1808 hielt,
sein achtzigstes Ge ortsfest. Während der Vater wegen
seines vermeintlichenAtheismus im freisinnigen Jena durch
Anstiftung eines Orthodox protestantischen Pfaflenthums
1799 trotz Goethe’: Vermittelung seiner Professur entsetzt
wurde und nach Preussen flüchten musste‚. hat sein philo-
lo isch und zugleich philosophisch geschulter Sohn die

‘ppen, an denen sein Vater scheiterte, klug vermieden
und die Welt zur Anerkennun einer göttlichen (theisti-schen) Weltordnung und We tregiemng in der ganzenWeltgeschichte des Geistes zu führen gesucht. Am besten
und gründlichsten hat er die „Idee der Persönlichkeit und
der individuellen Fortdauer“ auf eine gesunde und wissen-
schaftliche „Anthropologie“ und „Psychologie“ d. h. Körper-
und Seelen-Lehre, zu basiren verstanden, und sein Werk:
„Die Seelenfortdauer und die Weltstellung des
Menschen“ (Leipzig, Brockhaus, 1867) wird für alle
Spiritualisten, welche für ihre gewonnenen Erfahrungen
haltbare wissenschaftliche und hilosophischeGründe suchen,
stets eine Quelle tiefster Bele g und weitester Pers ec-
tiven zum Meere der geistigen Unendlichkeit und Ewig it
bleiben. Wir gratuliren dem ehrwürdigen Greise zu seinergiftigen Frische und Jugendkraft, die ihn erst jüngst eine

. vermehrte Auflage seiner „Anthropologie“ mit neuen
Beziehungen und Anmerkungen zu der s iritualistischen
Forschung, die unser Journal vertritt, sc en liess. Was
er durch sein langes Leben als Seher und Pro het einer
höheren Weisheit stets vorausgeschaut und a er Welt
furchtlos verkündet hat, siehe, es hat sich nahezu erfüllt!
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Die wahrhaft denkende Welt schreitet rastlos der exact-
experimentellen wie philosophischen Ueberzeugung von der
Unsterblichkeit des persönlichen Geistes entgegen, und
Männer wie Fichte der Jüngere haben ihr ganzes Dasein
und Leben dieser Idee zum Opfer gebracht. Unser greiser
Jubilar bleibe deshalb im Geiste und um des Geistes willen
ewig jung und gleich nachahmungs- wie verehrungswürdig
für uns Alle, die wir nach g eicher Selbsterkenntniss
streben. *) Gr. C. IE

'

Kurze Notizen.

a) In Friedrich von I¶eIbvaId's þÿ   C u l t u r g e s c h i c h t ein
ihrer natürlichen Entwickeluu bis zur Gegen-
wart" (Augsburg, Lampart dr Oo., þÿ 1 8 7 6 a ,2. þÿ A uû  . ,wird auch
in einem ihrer Oapitel: þÿ   D e rUnsterblichkeitsglaube und die
Todtenbestattung" behandelt.

b) Herr Dr. L. Weis hat in den þÿ   G r e n z b o t e n "No. 22
vom 26. Mai cr. einen neuen Artikel über das in Lazarus'
þÿ   L e b e nder Seele" 1857 entwickelte þÿ   G e s e t zder þÿ A l a p e r -ception" folgen lassen, worauf erst 1858 Kekulé die iel-
werthigkeit des þÿ K o h l e n s t oû  e sbegründete und damit den
Schluszsteiu zu seinem Gesetze vom Werth der Atome legte.
1859 erschien þÿ D a m : í n ' sEntstehung der Arten mit den Lehren
vom Kampf ums Dasein und von der natürlichen Zuchtwahl.
Lazarus erklärt sein Gesetz folgendermassen: -

þÿ  Das,
was wir mit den Augen þÿ g 1 e s e h e n ,mit den Ohren ehört
haben, dieses äussere sinn 'che Bild wird in der Seele ge-
dacht und vorgestellt; es wird in ein inneres Ansehauungsbild
verwandelt. er Prozess ist aber nie so ganz einfach:
Die þÿ A u i f a s s u n g 1des Bildes, welches den Sinnesnerven dar-
geboten wird, eisst Perception. Die Aufnahme aber einer
von Aussen gegebenen Anschauung in die Reihe der bereits
vorhandenen und in der Seele befindlichen ähnlichen Vor-

þÿ s t e l l u 1 â ä e nnennt man Apferception. Und da ist zu sagen:
fast j e Perce tion wir von einer Appercätion begleitet
und ergänzt;  h. jeder Auffassung von ussen kommt

2 Soeben geht uns seine neueste Jubelsehrift: - þÿ   F r a g 1 e nund edenken uber die nächste Fortbildunßdeutse er

Speculation. Sendschrelben an Herrn Professor r. Zeüer mit
Bezug auf dessen 'Geschichte der deutschen Philosophie seit þÿ L ø 1 b n í i . "
(Leipzig Brac/:hau: l8'l6? - zu, worin der þÿ g r e 1 s eHerr Verfasser
mit þÿ w e 1 s h e i t s v o l l e rliuhe d e theistisehe Weltanschauung aufs neue
und mit neuen þÿ A 1 à g u 1 n e n t e nbegründen sucht. Wshrlich, ein würdiger
Sehlusxstein an er þÿ l i o c l 1 w ö l b u n gseines ott- und geistgliiubi en8 8
Gedankenbaues! -
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Die wahrhaft denkende Welt schreitet rastlos der exact-
experimentellen wie philosophischen Ueberzeugxmg von. der
Unsterblichkeit des persönlichen Geistes entgegen, und
Männer wie Fichte der Jüngere haben ihr ganzes Dasein
und Leben dieser Idee zum Opfer gebracht. Unser greiser
Jubilarbleibe deshalb im Geiste und um des Geistes willen
ewig jung und gleich nachahmun - wie verehrungswiirdig
für uns Alle, die wir nach g eicher Selbsterkenntniss
streben."‘) Gr. C. W.

Kurze Notizen.
a) In Friedrich von Helbvald’: „Culturgeschichte in

ihrer natürlichen Entwickelun bis zur Gegen-
wart“ (Augsburg, Lampen-t 4» 00., 1876 ‚ 2. Aufl.‚ wird auch
in einem ihrer Capitel: „Der Unsterblichkeitsglanbeund die
Todtenbestattung“ behandelt.

b) Herr Dr. L. Wein hat in den „Grenzboten“ N0. 22
vom 26. Mai cr. einen neuen Artikel über das in Lazarus’
„Leben der Seele“ 1857 entwickelte „Gesetz der A er-
ception“ folgen lassen, worauf erst 1858 Kekuld die iel-
werthigkeit des Kohlenstofles begründete und damit den
Schluszstein zu seinem Gesetze vom Werth der Atome legte.
1859 erschien Darwin’: Entstehung der Arten mit den Lehren
vom Kampf ums Dasein und von der natürlichenZuchtwahl.
Lazarus erklärt sein Gesetz folgendermassen: — „Das,
was wir mit den Augen esehen, mit den Ohren ehört
haben, dieses äussere sinn ‘ehe Bild wird in der See e ge-
dacht und vor estellt; es wird in ein inneres Anschauungsbild
verwandelt. er Prozess ist aber nie so ganz einfach:
Die Aufiassun des Bildes, welches den Sinnesnerven dar-
geboten wird, eisst Perception. Die Aufnahme aber einer
von Aussen gegebenen Anschauung in die Reihe der bereits
vorhandenen und in der Seele befindlichen ähnlichen Vor-
stellun en nennt man ATFOBPÜOD. Und da ist zu sagen:
fast jede Perce tion wir von einer Apperccagtion begleitet
und ergänzt; . h. jeder Auflassung von usseu kommt

‘ß Soeben geht uns seine neueste Jubelschriit: — „Fra en
und edenken aber die nächste Fortbildun deutsc er
Speculation. Sendschrelben an Herrn Professor r. Zcller mit
Bezug auf dessen ‘Geschichte der deutschen Philosophie seit Ldbnii.“
(Leipzig Brockhaus 1876? — zu, worin der greise Herr Verfasser
mit weis eitsvoller liuhe d e thelstisohe Weltanschauung aufs neue
und mit neuen Ar menten begründen sucht. Wahrlich, ein würdiger
Schlusxstein an er llochwölbung seines gott- und geistgläubigenGedankenbaues! -
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eine Verbindung mit dem bereits Inneren zu Hilfe und dient
zu ihrer Ergänzung. Eine Allee z. B. erscheint uns spitz
zulaufend, aber trotzdem hat Niemand einen Zweifel
daran, dass die Allee in geraden Linien parallel laufe,
denn der sinnliche Eindruck wird unmittelbar durch die
innere Apperception abgelöst, d. h. durch die bereits friiher
gewonnene borichtige Anschauung der Sache ergänzt. Beim
Lehren lesen die Geübten apperci irend mehr als die Hälfte
der Wörter aus dem Kopfe, und kaum die Hälfte vom Blatt.
Auf Apperception beruhen auch jene Sinnestäuschungen,
worin þÿ e 1 nDon Quixote in den þÿ W i n d m ü h lû  üeln geschwungene
Schwerter von Riesen, oder hinter den Staubwolken einer
Schafheerde ein Kriågsheer erblickt." Dr. Weis sucht nun

an dem þÿ B e g r iû der aterie die Bedeutung dieses Gesetzes
zu veranschaulichen, dass die Auffassung einer Wahrnehmung
oder Vorstellung abhängig ist von der vorhandenen Vor-
stellungsmasse als dem 'Inhalt der þÿ a uû  a s s e n d e nSeele.
Dasselbe könnte auch am modernen S iritualismus nach-
gewiesen werden, ehe und bis derselbe wissenschaftlich
exact und experimentell wurde und einigen Glauben fand.

c) Ueber den þÿ   T o d t e n b l i c k "erzählt die liebens-
wlirdige und vielgefeierte Schaus ielerin Caroline Bauer, die
schon 1844 einer theuren Hand) ins Stillleben folgte, in
ihren interessanten þÿ   K o m ö d i a n t e n f a h r t e n "(zufolge der
Ersten Beila e zum þÿ   L e i p z i g e rTageblatt þÿ 1 m dAnzeiger"
No. 184 v.  Juli 1873 Folgendes: - Auf der Reise
nach Braunschweig erzä te mir die Mutter von den drei
alten unglücklichen Grosstanten in Gandersheim, die viele
Jahre hindurch mit einander unter einem Dach still und

þÿ z u r ü c k g e z o g a nihren traurigen Erinnerungen lebten. Die
Grosstante- räsidentin war in ihrer Jugend durch ihre
Schönheit berühmt gewesen, hatte aber unglücklich ge-
heirathet; sie war überdies mit den schönen traurigen Augen
tief unglücklich durch die wunderbare Gabe des -- Todten-
blicke. Sah sie in das jugendfröhlichste, gesundheitstrahlende
Gesicht, so konnte sie lötzlich laut aufschreien vor Weh
und Entsetzen . . . das Gesicht hatte die Blässe und Starr-
heit einer Leiche angenommen . . . und nach Wochen oder
Monaten war es erblasst und erstarrt unter dem eisigen
Todeskusse. Diess seltsame Todtahnen schloss die Arme
zuletzt ganz von der Aussenwelt ab; sie konnte es nicht
ertragen, Leichen wandeln zu sehen. - Die zweite Schwester
beweinte ihre einzige gute und schöne Tochter, deren Herz
brach in þÿ h oû  n u n g s l o s e rLiebe zu einem vornehmen fran-
zösischen Emigranten. Und dennoch war die dritte Schwester
Ursula vielleicht die nngliicklichste. Diese Grosstante Ur-
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eine Verbindungmit dem bereits Inneren zu Hilfeund dient
zu ihrer Ergänzung. Eine Allee z. B. erscheint uns spitzzulaufend, aber trotzdem hat Niemand einen Zweifel
daran, dass die Allee in geraden Linien parallel laufe,
denn der sinnliche Eindruck wird unmittelbar durch die
innere Apperception abgelöst, d. h. durch die bereits früher
gewonnene borichtige Anschauung der Sache ergänzt. Beim
Lehren lesen die Geübten apperci irend mehr als die Hälfte
der Wörter aus dem Kopfe, und um die Hälfie vom Blatt.
Auf Apperception beruhen auch jene Sinnestäuschungen,
worin ein Don Quixotc in den Windmühlflü eln geschwungene
Schwerter von Riesen, oder hinter den taubwolken einer
Schafheerde ein Kriiaagsheer erblickt.“ Dr. Wer's sucht nun
an dem Begriff der aterie die Bedeutung dieses Gesetzes
zu veranschaulichen, dass die Auflassungeiner Wahrnehmung
oder Vorstellung abhängig ist von der vorhandenen Vor-
stellungsmasse als dem ‘Inhalt der auflassenden Seele.
Dasselbe könnte auch am modernen S iritualismus nach-
gewiesen werden, ehe und bis dersel e wissenschaftlich
cxact und experimentell wurde und einigen Glaubenfand.

o) Ueber den „Todtenblick“ erzählt die liebens-
würdige und vielgefeierte Schaus ielerin Caroline Bauer, die
schon 1844 einer theuren Han ins Stillleben folgte, in
ihren interessanten „Komödiantenfahrten“ (zufolge der
Ersten Be‘ e zum „Leipziger Tageblatt und Anzeiger“
No. 184 v. Juli 1876 Folgendes: — Auf der Reise
nach Braunschweig erzä te mir die Mutter von den drei
alten unglücklichen Grosstanten in Gandersheim, die viele
Jahre hindurch mit einander unter einem Dach still und
zurückgezo en ihren traurigen Erinnerungen lebten. Die
Grosstante- räsidentin war in ihrer Jugend durch ihre
Schönheit berühmt gewesen, hatte aber unglücklich ge-heirathet; sie war überdiesmit den schönen traurigen Augen
tief unglücklich durch die wunderbare Gabe des —— Todten-
blicks. Sah sie in das jugendfröhlichste, gesundheitstrahlendeGesicht, so konnte sie lötzlich laut aufschreien vor Weh
und Entsetzen

. . . das esicht hatte die Blässe und Starr-
heit einer Leiche angenommen . . . und nachWochen oder
Monaten war es erblasst und erstarrt unter dem eisigen
Todeskusse. Diese seltsame Todtahnen schloss die Arme
zuletzt ganz von der Aussenwelt ab; sie konnte es nicht
ertragen, Leichen wandeln zu sehen. —- Die zweite Schwester
beweinte ihre einzige gute und schöne Tochter, deren Herz
brach in hoflnungsloser Liebe zu einem vornehmen fran-
zösischen Emigranten. Und dennoch war die dritte Schwester
Ursula vielleicht die „unglücklichste. Diese Grosstante Ur-
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mia heirathete einen gelehrten Professor und liebte ihn
mit der Inbrunst einer ersten Liebe. Der Gute hat sie
auch nie wissentlich betrübt. Aber in seinem elehrten
Herzen war kein Plätzchen für sie frei. Das þÿ f lû  l t eanz
seine weitberiihmte, wunderseltene -~ þÿ S c h m e t t e r l i n g s s a m 1 n l u n g
aus. Als sie endlich zu dieser trostlosen Erkenntniss e-

kommen war, da trocknete sie ihre Thränen, nahm fñan
Strickstrumpf in die Hand und einperennirendes Abonne-
ment in der Leihbibliothek. So strickte sie Strumpf auf
Strumpf und las dazu Buch auf Buch - viele Jahre lang
und erstarrte nach und nach zur Strick- und Lesemaschine.
-- Als die Mutter den alten Damen den jungen, schönen
lebenslustigen Vater in der þÿ O fû  c i e r s u n i f o r mvorstellte, ge-
wannen sie das junge Paar-so lieb, dass sie ihre schöne
Besitzung in Gandersheim verkauften und den Eltern nach
Heidelber folgten -. trotz ihrer siebenzig Jahre. Aber
die Präsidentin wurde stiller und stiller. Sie hatte den
beiden Schwestern - den Tod angesehen. Das vertraute
sie der Mutter. Doch bald kam sie mit verklärtem Lächeln:
þÿ   0 h r i 1 t i a 1 1 e ,jetzt ist alles gut. Auch mir ist heute Morgen
der Tod aus dem Spiegel entgegengetreten. Ich werde die
Charlotte und die Ursel nicht lange überleben !" - Und
ehe das erste Jahr in Heidelberg abgelaufen war, ent-
schlummerten die drei alten Schwestern an Einem Tage
still und friedlich, wie fromme Kinder.

- d) Nachdem der Verlagsbuchhändler Friedrich Arnold
Brockhaus, dessen Leben und Wirken sein Enkel Heinrich
Eduard Brockhaus zu Leipzig 1875 und 1876 in 2 Theilen
þÿ v o r t r e fû  i c hgkeschildert hat, im Jahre 1817 das þÿ   A r c h i v
für den T ierischen þÿ M a g 1 n e t i m u s .In Verbindung
mit mehreren Naturforschern erausgegeben von Dr. (2 A.

þÿ E 1 c h e n 1 1 a s c r ,Prof. zu Tübingen Dr. D. G. Kieser, Prof. zu
Jena un Dr. Iriedr. Nam, lårof. zu Halle (Altenburg
& Leipzig 1817) in 2 Bänden herausgegeben, liess er das-
selbe 18 8 mit dem 3. Bande zwar in den Verlag von
þÿ H e r 1 1 m e r d cund Schwemhke (bis zum 5. Bande 181$Q°hiâber-þÿ g g 1 e n ,von wo es 1820 mit dem 6. bis 1823 zum 12. uss-

nde bei R L. Herbig in Leipzig verblieb, begründete
aber im Herbst 1818 den þÿ   H e r m a n "eine kritisch-literarische
Zeitschrift, in welcher über den þÿ   M y e t i c i s m u s "und þÿ   S o m -
nambulismus" ein ehende Aufsätze enthalten sein sollen,
worauf wir þÿ F o r s c a 1 e rin der Geschichte dieses Gebietes
hiermit aufmerksam zu machen wünschen.

e) Die þÿ   G a r t e n l a u b e "enthält in No. 21 d. J. einen
Artikel: þÿ   E i nGeisterseher moderner Art" betitelt,
den sie mit folgenden Worten einleitet; - þÿ   Z uwelchen
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sula hairathete einen gelehrten Professor und liebte ihn
mit der Inbrnnst einer ersten Liebe. Der Gute hat sie
auch nie wissentlich betrübt. Aber in seinem elehrten
Herzen war kein Plätzchen für sie frei. Das te anz
seineweitberiihmte,wunderseltene -- Schmetterlingssam ung
aus. Als sie endlich zu dieser trostlosen Erkenntniss e-
kommen war, da trocknete sie ihre Thränen, nahm en '

Strickstrumpf in die Hand und einperennirendes Abonne-
ment in der Leihbibliothek. So strickte sie Strumpf auf
Strumpf und las dazu Buch auf Buch — viele Jahre lang
und erstarrte nach und nach zur Strick- und Lesemaschine.
-—- Als die Mutter den alten Damen den jungen, schönen
lebenslustigen Vater in der Officiersuniform vorstellte, ge-
wannen sie das junge Paar-so lieb, dass sie ihre schöne
Besitzung in Gandersheim verkauften und den Eltern nach
Heidelber folgten —. trotz ihrer siebenzig Jahre. Aber
die Präsi entin wurde stiller und stiller. Sie hatte den
beiden Schwestern — den Tod angesehen. Das vertraute
sie der Mutter. Doch bald kam sie mit verklärtem Lächeln:
„Christiane, jetzt ist alles gut. Auch mir ist heute Morgen
der Tod aus dem Spiegel entgegengetreten. Ich werde die
(Ihm-tolle und die Ursel nicht lange überleben!“ - Und
ehe das erste Jahr in Heidelberg abgelaufen war, ent-
schlummerten die drei alten Schwestern an Einem Tage
still und friedlich, wie fromme Kinder.

- d) Nachdem der Verlagsbuchhändler Friedrich Arnold
Brockhaus, dessen Leben und Wirken sein Enkel Heinrich
Eduard Brockhaus zu Leipzig 1875 und 1876 in 2 Theilen
vortrefflich eschildert hat, im Jahre 1817 das „Archiv
für den T ierischen Maglnetimus. In Verbindung
mit mehreren Naturforschern erausgegeben von Dr. (J. A.
Eschen er, Prof. zu Tübingen Dr. D. G. fieser, Prof. zu
Jena nn Dr. Hiedr. Nasse, rof. zu Halle (Altenburg
& Leipzi 1817) in 2 Bänden herausgegeben, liess er das-
selbe 18 8 mit dem 3. Bande zwar in den Verlag von
Hmmerdc und Schwetachke (bis zum 5. Bande 1819 über-

ehen, von wo es 1820 mit dem 6. bis 1823 zum 12. uss-
nde bei F. L. Herbig in Leipzig verblieb, begründete

aber im Herbst 1818 den „Hermes,“ eine kritisch-literarische
Zeitschrift, in welcher über den „Mysticismus“ und „Som-
nambulismus“ ein ehende Aufsätze enthalten sein sollen,
worauf wir Fo er in der Geschichte dieses Gebietes
hiermit aufmerksam zu machen wünschen.

e) Die „Gartenlaube“ enthält in N0. 21 d. J. einen
Artikel: „Ein Geisterseher moderner Art“ betitelt,den sie mit folgenden Worten einleitet; —— „Zu welchen
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wahnsinnigen Phantasiegebllden sich die Anhänger der
Lehre vom Spiritualismus þÿ v e 1 - s t e i g e n ,das beweist die' im
Nachstehenden wiedergegebene Stelle aus den Werken von
A. J. Davis in New York, welcher als Vorläufer des S iri-
tualismus unter den Gläubigen der þÿ   H a r m o n i s c h e nPhifdso-
phie" einen hohen Rang einnimmt. Wir drucken den für
die heutigen spiritualistischen Verirrungen sehr bezeichnenden
Passus aus emer kleinen Flugschrift. von Richter þÿ E d m m 1 d s
ab, welche unter dem Titel: þÿ   G i e b tes ein Leben nach
dem Tode?" auch in Deutschland eine ziemlich grosse
Verbreitung gefunden hat." - Und nun citirt er eine uns
zwar bekannte., aber nur im unmittelbaren Zusammenhange
mit der Davis schen Philosophie des þÿ T o d e s * 2 1und seinem

áanzen Systeme"*) erst voll verständliche Ste e worin der
od der auf dem Schlachtfelde bei rmþÿ D m 1 s o nþÿ 1 íû  m p f e n a e n

geschildert und beschrieben wird, wie hoch über Kampf
und Vernichtung sich der Prozess der geistigen Reorgani-
sation der þÿ 1 m t e nkörperlich Verstlimmelten vollzieht. -
Wir setzen voraus, dass jeder unserer Leser das þÿ   w a h n s i n n i g e
Phantasiegebilde" in der þÿ   G a r t e n l a u b e "selbst gelesen hat, be-
dauern nur, jene Flugschrift, die nach Verfassern und Druck-
ort hier nicht näher bezeichnet ist, bis jetzt nicht in þÿ 1 m s e r e r
Redaction erhalten zu haben und somit nicht zu kennen, ***)
wünschten aber recht drin end zu wissen, welche bessere
Ansicht þÿ   o h n eVerirrung, þÿ % V a h n s i m 1und Phantasie" der
grosse Kritikus der Gartenlaube an deren Stelle zu setzen
hätte? Wir glauben, er hat noch gar nicht darüber nach~

þÿ a e d a c h t ,welc es seine eigene wissenschaftliche Lehre sei,
'e er unseren Soldaten und Kämpfern demnächst als die

allein richtige über ihren Vaterlandstod verkünden werde.
Oder hat er etwa gar diese Lehre, wie ehedem Schrift-
steller Heinrich Bela dem þÿ   M a g a z i nþÿû  l rdie Literatur des
Auslandes," -P den ungläubigen Lesern der Gartenlaube

duílch þÿ a c h e i naren Widerspruch nur heimlich einschwärzen
wo en

') þÿ E n t h 1 l t e n i nDer Arzt" von A. þÿ I . D a v 1 Z 1 $ l 1 : i g 1 : ' g ,0. Matze, l878.)
"pl sm.. þÿ , å s 1 b l l o m e 1ae. þÿ s p n 1 m 1 1 1 m u 1 þÿ u s 1 u m a . "þÿ ( D 1 ~

þÿ 1 e $7-16 6) .

"*') Die þÿ b e t r eû  e n d eþÿ F l u g 1 c l 1 r i t tist uns erst *Ende Juni cr. aus

Miinchen zu þÿ e g 1 n g e nvon Herrn þÿ P h í l q a á 1þÿ W a l b 1 n gKramer unter dem
Titel: -siegte es ein Leben nach em To e? Diese brennende

Fuse des þÿ 1 9 . J 1 h r l m n d e r t sbeantwortetvon Richter þÿ E d 1 1 1 o n d 1 . "(Miinchen,
K. daher, 1876.) Preis 10 þÿ P f e n n i a e .-

þÿ   )Siehe Psych. Studien 1874, . 262 I. .
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wahnsinnigen Phantasiegebilden sich die Anhänger der
Lehre vom Spiritualismus versteigern, das beweist die‘ im
Nachstehenden wiedergegebene Stelle aus den Werken von
A. J. Davis in New York, welcher als Vorläufer des S iri-
tualismus unter den Gläubigen der „Harmonischen P ' oso-phie“ einen hohen Rang einnimmt. Wir drucken den für
die heutigen spiritualistiscbenVerimmgensehr bezeichnenden
Passus aus einer kleinen Flugschrift. von Richter Edmonds
ab, welche unter dem Titel: „Giebt es ein Leben nach
dem Tode?“ auch in Deutschland eine ziemlich grosseVerbreitung gefunden hat.“ — Und nun citirt er eine uns
zwar bekannte, aber nur im unmittelbaren Zusammenhangs
mit der Davisschen Philosophie des Todes‘ und seinem

anzen Systeme“) erst voll verständliche Ste e worin der
od der aufdem Schlachtfeldebei Fort Donelson ämpfendengeschildert und beschrieben wird, wie hoch über Kampf

und Vernichtung sich der Prozess der geistigen Reorgani-
sation der unten körperlich Verstfimmelten vollzieht. —

Wir setzen voraus, dass jeder unserer Leser das „wahnsinnigePhantasiegebilde“in der „Gartenlaube“selbst gelesen hat, be-
dauern nur, jene Flugschrift, die nach Verfassernund Druck-
ort hier nicht näher bezeichnetist, bis jetzt nicht in unserer
Redaction erhalten zu haben und somit nicht zu kennen,""*)
wünschten aber recht drin end zu wissen, welche bessere
Ansicht „ohne Verirrung, ahnsinn und Phantasie“ der
grosse Kritikus der Gartenlaube an deren Stelle zu setzen
hätte? Wir glauben, er hat noch gar nicht darüber nacho

edacht, welc es seine eigene wissenschaftliche Lehre sei,
'e er unseren Soldaten und Kämpfern demnächst als die

allein richtige über ihren Vaterlandstod verkünden werde.
Oder hat er etwa gar diese Lehre, wie ehedem Schrift.-
steller Heinrich Beta dem „Magazin für die Literatur des
Auslandes,“ ) den ungläubigen Lesern der Gartenlaubedurl-lch ?schein aren Widerspruch nur heimlich einschwärzen
wo en

‘) Enthaltenin Der Arzt" von A. Jßavüslgiggg,041mm, 1878.)11;)!aggleneiägggbilomekdes Splrituslismus tsohland.“ (m.
se -—

.

man i") Die betrefiende Fillugschätüjst I}! erst finde Juni‘gedaue-u aßur ramer un r amTitel‘; 21-1Gßine efisgeelinviuebgnsohpfem To e? Diese brennende
e des 19.Jshrlmndertsbeantwortetvon Richter Edmonda.“ (München,K. dieser, 1876.) Preis l0 Pfen —

1-) Siehe Psyeh- Studien 1874, . 969 H.
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þÿ l 1 1 1þÿ h 1 1 l 1'

behufs Fortführung þÿ 1 1 n s e r e sJournals im Jahre 1877 sind
uns von zwei namhaften deutschen Persönlichkeiten bedeu-
tende Ausáchten auf eine grössere Beisteuer, aber erst
unter günstigen Geschiiftsverhältnissen, eröffnet worden.
Indem wir auch schon þÿû  i rdiese frohe Erwartung von Herzen
dankbar sind, können wir doch nicht umhin, unsere ver-
ehrten Gönner und Freunde um eine recht baldige be-
stimmte Zeichnung und Feststellung, þÿ w i e : m ö g l i c h s tum-

gfhende þÿ E i n s e n d u i 1 1 gihrer þÿ f r e 1 m d l i c h e nBeiträge zu ersuchen.
och sind 2581 ark aufzubringen, ehe das vorgeschlagene

Unternehmen faktisch gesichert ist. Die eingelaufene Summe
von 419 Mark ist einstweilen in Sparkassenbüchern ange-
legt worden. Wenn auch vor und nach Beginn des 1. Juli-
Quartals die Zeichnungen nicht so reichhch þÿû  o s s e n ,als
erwünscht gewesen wäre, weil in heutiger bedriingter Zeit
selbst Bemittelte von Sorgen umringt sind, so erwarten
wir doeh noch opferfreudi e Beiträge die Menge, so dass
wir hoffentlich eher eine geber- als Unter-Zeichnung zum
Schlusse besorgen wollten. Es sollte aber nicht so sehr
tms, als vielmehr unseren edelmüthigen Auftraggebern daran

gelegen sein, dass das einzige ropagandístische Journal
þÿ 1 i rden Spiritualísmus in þÿ D e u t s c h 1 l a n dder denkenden und

forschenden. Welt erhalten bleibe. Dafür müssen aber
rechtzeitig die nöthigen Schritte eingeleitet werden können,
und spätestens Anfang November cr. müsste der Haupt-
fonds schon begründet sein. Wer wird uns bei dieser
soliden eistigen Gründung als Mitactienär wirksam bei-
stehen? gn hohen geistigen Dividenden dürfte es wohl nicht
fehlen.- Der freundliche Heraus eber des þÿ   S p i r í . u a l i s t "in
London, Mr. Harrison, sagt in þÿ a o .198 vom 9. Juni 1876
in Betreff des Fonds zur Fortsetzun der þÿ   P s y c h i s c l 1 e n
Studien" im Jahre 1877, nachdem er (fen wesentlichen In-
halt unseres Aufrufs an alle deutschen Spiritualisten mit-
getheilt, dass das Journal nach drei`ährigem Bestehen wohl
nicht länger eine Last für seinen Herausgeber sein sollte.
Wenn es mit den Büchern der, Bibliothek des Spiritualismus
für Dmmbnnaff eingehen þÿ w 1 í 1 e ,so wiirde mms þÿ B s s u 1 m
den deutschen S iritualisten nicht zur Ehre gereichen, da
sie hinsichtlich ihrer besten Literatur nicht von einem rus-

sischen Edelmann allein abhängen sollten. Ihre Handlungs-
weise in dieser Angelegenheit werde von den Spiritualisten
anderer Länder mit grossem Interesse verfolgt werden. -
Wir vertrauen einfach dem þÿ E h r g eû  i h l edeutscher Spiritua-
listen und ihrer Opferwilligkeitl

Leipzig, Anfang Juli 1876. Gr. C. Wittig,
Körnerstrasse No. 2b.
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behufs Fortführung unseres Journals im Jahre 1877 sind
uns von zwei namhaften deutschen Persönlichkeiten bedeu-
tende Aussichten auf eine grössere Beisteuer, aber erst
unter günstigen Gescbiiftsverhältnissen, eröffnet worden.
Indem wir auch schon für diese frohe Erwartung von Herzen
dankbar sind, können wir doch nicht umhin, unsere ver-
ehrten Gönner und Freunde um eine recht baldige be-
stimmte Zeichnung und Feststellung, wiecmöglichst um-

ehende Einsenden ihrer freundlichenBeiträge zu ersuchen.
och sind 258l ark aufzubringen, ehe das vorgeschlagene

Unternehmen faktisch gesichert ist. Die eingelaufeneSumme
von 419 Mark ist einstweilen in Sparkassenbüchern ange-legt werden. Wenn auch vor und nach Beginn des 1. Juli-
Quartals die Zeichnungen nicht so reichlich flossen, als
erwünscht gewesen wäre, weil in heutiger bedrängter Zeit
selbst Bemittelte von Sorgen umringt sind, so erwarten
wir doch noch opferfreudi e Beiträge die Menge, so dass
wir hoffentlich eher eine eber- als Unter—Zeichnung zum
Scblusse besorgen wollten. Es sollte aber nicht so sehr
uns, als vielmehr unseren edelmiithigen Auftraggeberndarangelegen sein, dass das einzige ropagandistische Journal
tir den Spiritualismus in Deutschland» der denkenden und

forschenden. Welt erhalten bleibe. Dafür müssen aber
rechtzeitig die nöthigen Schritte eingeleitet werden können,
und spätestens Anfang November cr. müsste der Haupt-
fonds schon begründet sein. Wer wird uns bei dieser
soliden eistigen Gründung als Mitactiouär wirksam bei-
stehen? nhohen geistigen Dividenden dürfte es wohl nicht
fehlen.— Der freundliche Heraus eber des „Spiriualist“ in
London, Mr. Hormon, sagt in o. 198 vom 9. Juni 1876
in Betreff des Fonds zur Fortsetzun der „Psychiscben
Studien“ im Jahre 1877, nachdem er en wesentlichen In-
halt unseres Aufrufs an alle deutschen Spiritualisten mit-
getheilt, dass das Journal nach drefährigem Bestehen wohl
nicht länger eine Last für seinen erausgeber sein sollte.
Wenn es mit den Büchern der, Bibliothekdes Spiritualismus
für Deutschland“ eingeben sollte, so würde dieses Resultat

_den deutschen S iritualisten nicht zur Ehre gereichen, da
sie hinsichtlich i er bestenLiteratur nicht von einem rus-
sischen Edelmann allein abhängen sollten. Ihre Handlungs-
weise in dieser Angelegenheit werde von den Spiritualiaten
anderer Länder mit grossem Interesse verfolgt werden. ——

Wir vertrauen einfach dem Ehrgefühle deutscher Spiritus-
listen und ihrer Opferwilligkeit!

Gr. (J. Wttüg,Leipzig Anfang Juli 1876.‚ Körnerstrasse N0. 2b.
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Pultlurlpl über þÿû  l lþÿ A l t w e r t l 1 1 1 .þÿ ( l 1 e l p 1 l g ,Girl þÿ G e l b 1 l ,1815. ll. U. I I.

þÿ R 1û  p z- lhdlg. von Dr. þÿ B e r 1 1 1 e 1 1 nþÿ K l e l 1 1 n 1 1 1 b e r ,Nr. 84 nnd I7l. Artikel: þÿ , A l l e r h 1 n d
þÿ B e l 1 1 t 1 p e t m n l n n e 1 1der þÿ k e t h o l l 1 e h e nKirche." I nnd H.

þÿ I b 1 1 å 1þÿ D a .þÿ g e h â r l e 1 ,der þÿ Z 1 n b e r e rnm: þÿ S e h w u 1 k l l n e t l e r . "þÿ B e 1 r b e l t e tv. B. þÿ l l l d 1 1 e r .
, er 400 But-Anlage 875)

rm-ue þÿ e e 1 1 u 1 - 1 i m u ,þÿ A u « - 1 1 m .(Erfurt, þÿ K 0 r 1 1 e r , l l 7 Ö . lþÿ 1 . _ a .am. þÿ 1 v .þÿ 1þÿ 1 orr.
þÿ F ö v 1 l ,þÿ P 1 1 l :- Die þÿ V e m p y r ß e 1 d t .þÿ U 1 1û  ñ 1 n h l 1 c h e eþÿ E r l e h n l 1 eþÿ t l e 1 l r l n l 1 l n 1 ¼ n n eþÿ R 1 l e l l l f e .

þÿ 1 e u 1 1 1 m g ,ff. was 1876.) am þÿ 1 ao rr.

Hella; þÿ ; l : 7 1 . Ä e 1 u e h e n h l r n 1 . '(Elvert ln ll., ll7b.) þÿ B e e e n 1 .ln þÿ , W e 1 1 1 1 l n e t e r
Ü' 1 P ~

þÿ H g 1 l e r ,L. : - nneh þÿ o d e r d u 1 n k l l n f w 1 L e b e n n 1 e h d e n F o r 1 e h 1 1 1 1 e noder du þÿ 1 n k l l n f w 1Leben þÿ n 1 e hden þÿ F o r 1 e h 1 1 1 1 e n
der þÿ W l 1 e n 1 eû  n 1 gþÿ ' 1 r å e n t 1 o hv. þÿ H o r l t 1þÿ B 1 1 e e h . '(L., eher, l81l.) 00. 7 H. W Pf.

þÿ F l 1 e l e r ,E. L.: þÿ - :þÿ   U e b e rdu þÿ G e 1 e t 1der þÿ i n 1 w l e k e l n 1 1 ;enf þÿ p 1 y e h l 1 e h - e t h l 1 e h e 1 nGeblete.
Anf þÿ n 1 t n r w l 1 e n 1 d 1 1 f t l l e h e rGrnndhp þÿ 1 n l tþÿ B l l e k 1 l e h 1enf Ch. þÿ D 1 r v l n ,Herbert þÿ B p 1 1 e 1 r
und Th. Bnekle. (Würzburg, Keller, lßfb.) gr. 0°. ¶ I.

þÿ H 1 e l 1 e r ,Prof. Dr. I.: - þÿ , L l d 1 uþÿ 1 n dþÿ S e h 1 t t 1 1 1 e l t e nder þÿ l 1 1 q n l 1 l dû þÿ n e h 1 teiner þÿ G e 1 n h l e h t e
der þÿ B e 1 e n p r o 1 e 1 e ennd þÿ l 1 l 1 t o r l 1 e h e 1 1þÿ R l l e k b l l d e 1 1e die þÿ G e l 1 e
Äll Ichlehtl. þÿ I 1 e l l l 1 d "

.

Pilger: 1 þÿ 1 r 1 1 1 m g 1þÿ v o 1 1 '~ þÿ - ' : , ' 1 § 1 ¦ " a 1 ¶ ~1' þÿ ( e « ¦ 1 1 1 1Ä þÿ 1 { L ¦ l e " ; ¦ . | fms' þÿ 1H' 8° K'

Pilger nr. - Dle B ' Ede lel ln i þÿ A 1 l h l l g e n .(Oldenburg þÿ S e h n l 1 e ,1876.
2 il. mm. þÿ m ' , 1 . m 1 . ° § f ` « 1 = e n 1 : ~gf þÿ 1 o .

' )

þÿ P l 1 1 1 1 1 r l o l :- ,Dle þÿ l l e l 1 r h e i lbewohnter þÿ W e l ü 1 1 'þÿ G r e 1 1 1 b o t e nNr. 47 þÿ 1 1 .4l|1875.
þÿ l ö r 1 å e u å z- þÿ , w 1 h r h e å tund þÿ W 1 h 1 1 e h e t n l l e h k e l h 'þÿ ( D l l 1 n 1 n l e rln B., H.) þÿ B e e e n 1þÿ l 1 1þÿ . D e n 1 e h e

þÿû  l ø h 1 l 1 . .

Fitting? Dr. þÿ l 1 1 à ,Prof. e. d. Unlv. Jene: - Beltrlge þÿ 1 1 rþÿ P r y e h o l o g l 1þÿ 1 l 1þÿ W l 1 1 1 1 e h 1 f t
þÿ p e e n l 1 z l þÿ l r f 1 h r n n g .LR. þÿ l i r o e h h 18. .8l(.- þÿ B y 1 e n 1ag þÿ P 1 a å h ç ä 1 g l 1 eþÿ = 1 1 d e 1 1 ; p t r l : $ å r . V á l 1 ¦ 1 1 e n h äþÿ e n 1 þÿ l n n 1 1 1þÿ i l 1 m e s '

þÿ n 1 1 u 1 u 1 1 ,:gi: -:nik arm um am þÿ s ° 1 1 q : 1 1 u m 1 ' 1 . : n .   1 ~ 1 . u « n p n 1 . ~þÿ a 1 1 ¼ 1 1 .
Qþÿ P r e h 1 e l 1 1 1 t r 1-~ þÿ ) U 1 1 p r n 1 1 ;der þÿ 1 n e 1 1 e h l l e h e 1 1Seele."

þÿ P r e 1 1 1 1 ¦ ñ l u =_ Inu þÿ z e 1 e m a uzu. ma Ihre þÿ o p t l 1 n l 1 t l e c h eþÿ u a p 1 1 1 1 1 u n 1 1ue-
þÿ lû  hug." Vortag. þÿ ( l f r 1 1 1 k f l 1 r tþÿ 1û  f . ,Zimmer, 7b.)  8°. N Pf.

Feng; l:¦_: -miålne þÿ G e l 1 t e r 1 1 1 e h 1 l n 1 1 n g 1 mþÿ r n 1 1 l 1 e h e nû  ø b .-ln þÿ , A l l | 1 1 1 e l n e ! ' 1 1 l l l 1 n 1 ü . "
þÿ 1 O.

þÿ Q lû  ß l 1 l l b ül1.lNll7i¦ - DI þÿ K r 1 1 1 k h 1 l t . .þÿ R b 1 t W l 1 1 k 1 | 1 ,le ein
_ W dur" 1. L-

, e þÿ n 1 y l d 1 e l 1 e e w þÿ 1 1 e n

þÿ G e l 1 t e r e r 1 e h e l 1 1 1Oedenhlle þÿ k t l n 1 t l l c h e )und þÿ V e n n n 1 l t e 1þÿ 1 t n 1 lheeproehen ln þÿ P l 1 e 1 í 1
Llnht nnd Perg.. Eine þÿ g e 1 n e l n f 1 1 1 l l e h eþÿ D e r 1 1 e l l n 1 gder Optik' þÿ ( Hû  n e h e n ,1869).

þÿ G e r g 1 l ,þÿ P e a l ,þÿ l å 1 e k a e 1 1 a n 1þÿ 1 n þÿ E l l 1 e h e t hIn mh" - ,Der eme þÿ å f ä 1 1 o h ,þÿ 1 e l n eEx:-elt þÿ B e 1 t l m m e þÿ 1 n o 1 1 l 1û  1 e h eþÿ : u 1 1 1 1 h 1 n nr

 ?m þÿ G e g e m 1 g 1 1 nderm þÿ e l 1 r l e t l l d 1 e n å 'þÿ ( B r e e l 1 n ,DllIfer,¬B7§.)
Orgel Dr. J. Prof.: - Du þÿ V e r h l l t n l 1der Nerven þÿ 1 nden þÿ w l l l k t l r l l e l 1 1 1þÿ I l n i e h 1der

þÿ w 1 1 a e 1 u 1 1 m .þÿ E l 1 1 eþÿ m 1 1 å o g 1 1 a wþÿ U n t e m 1 c h n n g . "In 4 'nm (L. r. c. w. þÿ v q 1 1 ,me.)
þÿ 1 v ,ee s. . e. 4 þÿ 1 1 .- num. þÿ 1 mþÿ   1 . 1 1 u .þÿ c e 1 m 1 1 1 m -þÿ 1 a 1 1 1 h .

þÿ G e 1û  1 1 t e r e r e e f e l 1 1 1 g ,Eine, Im þÿ S o n n t 1 g 1 - B l u t . "Red. C. F. Llehetren. Nr. þÿ 4 l 1 l 8 7 § .
"ll lx, Arnold: - þÿ   E r k e n 1 1 t 1 1 l 1 tû  e o r l ennd þÿ O e 1 1 1 1 l o 1 1 1 l l 1 n 1 n 1 . "Von Dr. Ed. þÿ G r l m n 1 .

(Jene, Henn. þÿ D nû  t ,lO76.L gr. 8. 1 I. §0 Pf.

þÿ G l l l e 1 e l 1 l o r z0. ll.: - þÿ   J onn Georg þÿ l l e m n n 1 ü 1 ,þÿ 1 l e 1þÿ l l 1û  n 1lm Norden, Leben nnd
þÿ s 0 | 1 l ' ¶û  C I I . '2. Bd. (Goth, F. A. Pertbel, 76.) gr. B. 8 .

þÿ Gû  r s g g ,Dr. I. Th., K. B. Hot.: - þÿ   D l eQuelle dee þÿ F r e t 1 e h l l u . "þÿ ( D l 1 1 d e n ,B. v. Zehn,
. I0 Pf.

Grill, L): - þÿ   D l eþÿ E r 1 v l t e rder þÿ I l e n 1 o h h e l 1 .Eln þÿ B e l h 1 gþÿ 1 n rGrundlegung einer þÿ h e b 1 ü l 1 e h e n
Altenhn l Abth.: Zur Kathode der þÿ n r g e e e h l e h t l l n l 1 e nþÿ ! ' o r 1 o h n 1 ; .Dle
emen þÿ l e n 1 e l 1 e n . "(Leipzig, þÿ F 1 1 e e ,18'I§.) gr. 8. 1 E'

þÿû  l ø l lû  l 1- þÿ   à b e r g l 1 n h e nþÿ 1 1 1 1Böhmen." (Y)
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Correspondenz.
' þÿ l l e r r 1þÿ Eû  l l d e 1 e l 1 t e rþÿ 1 nBunker-lllllln III.: - Ihre þÿ A n f r 1 g evom 26. llnl er. 'gen

du þÿ h ö e h 1 tþÿ n u r - 1 n 1 1 1 m m nþÿ F 1 l l 1þÿ e l n e r 1 o 1 .þÿ l e t e r n p 1 y n h o 1 eþÿ 1 w e l e rBeelen, dle du dem ln

þÿ   I e d l e 1 lWeekly þÿ J o n r n 1 l "von St. þÿ P e t e r 1 b n r gIn þÿ 1 n 1 e r l k 1 n l 1 e h eZeitungen þÿ l l b e r g e 1 1 n g e n
þÿ 1 e l nþÿ 1 o l l ,wird Ihnen ggägentllnh nn dem þÿ ß q e n w l rû  g s u h 1 1 1 1þÿ U r 1 lul þÿ 1 e l n 1 1 nGütern bv
þÿû  n d l l e h e nþÿ H e r 1 n 1 g 1 b e rntwortet werden, dem wlr Ihr ben llberrnltlelt heben. þÿ W 1 1
Sie þÿ n n 1þÿ d 1 r l l b e rþÿ n 1 l t t h e l l e n ,þÿ e r 1 e h e l n tþÿ b n e h 1 1 l b l l n hgenommen þÿ n n w 1 h r 1 e h e l n l l d 1nnd þÿ l 1 l
þÿ v l 1 l l e l e h tþÿ ! ' o l 1 eþÿ n e r v d 1 e rþÿ W 1 h 1 r v v r 1 t e l l 1 n g e n ,dle þÿ 1 l e hþÿ 1 nþÿ E r e l 1 n l 1 1þÿ 1 n h 1 d p f e n k w l edie bereite
lm XII. Hehe 1815 þÿ S e l 1 e ßû von þÿ I d 1von þÿ D l l r l r i f 1 f e l dnndvorher von þÿ 1 r lTornow
ln Novellen verwendeten. Sie þÿ Wû  lû û  l lþÿ 1 1 n 1dureh þÿ e b e r 1 e n d r 1 n gder þÿ v ø l l 1 t l 1 d l g e nþÿ O r l g l n 1 b
lltthellnng einen noeh þÿ g rû  n d l l o h e r e nElnbllü ln den Fell vermitteln.

'

Kernþÿ h d   1 oln þÿ C ö l 1 :- Anf Ihre þÿ g e 1 d 1 l t 1 u 1þÿ A 1 1 f 1 - 1 g ewegen þÿ e l n 1 1þÿ L e h r b r 1 e h e 1
þÿ l 1 1þÿ F 1 e h eþÿ d e 1 þÿ p f e n 1þÿ n 1 dder ledlen, þÿ 1 o v l eder Anwendung þÿ d e 1þÿ 1 n l n e r 1 l l 1 e l 1 e n
þÿ I 1 g n e l e n ,der þÿ E l e d r i 1 l l l tend der þÿ A n 1 n l e f eþÿ 1 l 1Heilmittel vermögen wlr Sie wegen der
þÿ 1 r 1 t e r e nvohrnnr þÿ 1 n fDr. W. F. þÿ B e e h 1 n b e r | ' 1þÿ G e h e l n 1 n l 1 1 edu þÿ T 1 g e 1 . "þÿ ( L e l p 1 b ,
0. þÿ S p 1 i n 1 r ,1868) nnd þÿ 1 n fþÿ 0 v e n ' 1Du þÿ 1 t r e l ü eInndz' þÿ ( L e l p 1 l ä ,þÿ O 1 w 1 l dInne, 1976) -
nnd þÿ w q 1 nder letzteren þÿ 1 n fþÿ D 1 v l 1 vþÿ   A r l t "þÿ S d 1 1 d b 1 t1878) nn den üßerlebt der þÿ D l 1 l e k -
þÿ t l 1 e h e nþÿ G 1 e l l 1 e h 1 ßIll London lber den þÿ S p r lû  1 1 l l 1 n 1 n 1 "þÿ ( d e 1 e l b 1 t15) þÿ 1 nverweilen-
þÿ A 1 n n l e t eþÿ 1 l 1Heilmittel werdn Ble þÿ 1 e h w 1 l í e hln þÿ d l e 1 e 1 1Lehrbüchern þÿ e m p f o h l 1 1þÿû  n d e n .
þÿ ' h e l f h 1ven Sieber ln þÿ l 1 l e h 1 :- Ihre þÿ 1 e 1 1 h l u t eþÿ l m h e 1 l n n sþÿ e l n e 1þÿ 1 1 1 h 1 1 1û  e n e n

þÿ l n i e r e 1 1 n l e nþÿ E r l e b n l 1 e 1þÿ g e 1 t 1 t t 1 nBle þÿ n n 1doeh wohl ln þÿ 1 r n 1 e r e mþÿ o 1 r n 1 l eunter Ihrer

grün Rune þÿ g e l e 1 e r 1 t l l e l 1þÿ v 1 r d l 1 n t l l e h e nþÿ 1 nþÿ d l l 1 - f e n !Wlr bitten im
ndllehen Beeeheld.
þÿ I 1 1 l h e r r 1ven Steh þÿ 1 n fþÿ G r e 1 1 - K n e h b e r g r- Ihr steh þÿ r e 1 e 1þÿ I n l e r e 1 1 e .du þÿ 1 l e hIn

Ihrem werben Schreiben vom 84. Jul er. wiederholt flr þÿ n n 1 e r rþÿ J e u r 1 1 1 lþÿ 1 1 1 p r l e h tund
þÿ d e m 1 e l b e 1 1Ihre nnter þÿ g e w l 1 e nþÿ V e r h l l t 1 1 l 1 1 neintretende þÿ t h 1 t k r lû  l g eweltde þÿ U l l ß l lû û  l l l l innd þÿ P l h d e r t 1 n gþÿ 1 1 1 l d 1 e r t ,wird þÿ g e w l 1dern von þÿ 1 m 1eröllneten þÿ F o n d 1þÿû  rden þÿ F a r t h e 1 t 1 n
þÿ d e 1þÿ J o n r n 1 l 1von hoben þÿ N 1 t 1 1 1werden. 8le heben Vølllln Beeht þÿ f e l 1 1 1 h 1 l t e nþÿ   d 1 1 1
mr um In þÿ , o m u n 1 u aþÿ 1 1 1 1 a man þÿ 1 1 m 1 m 1 r g 1 uhmm, am þÿ 1 : 1 . ' 1 m : m 1 ,þÿ   1 å 1 1þÿ a 1 1
þÿ G 1 1 e t 1 eþÿ d e 1þÿ B 1 1 u n 1 1nnd der Zelt, þÿ d 1 r P h y 1 l k ,Chemie, þÿ P h y 1 l o 1 o g l en. þÿ 1 .w. þÿ 1 nþÿ d n r e h b r 1 e h e 1
þÿ 1 o h e l n tunter Beihilfe þÿ e l n 1 rþÿ v e r 1 l e e h tþÿ v r l r k 1 1 d e nþÿ b l 1jetzt þÿ 1 l e h lþÿ 1 1 n d l r t e nKraft, þÿ 1 eþÿ 1 1 1 1 ~

þÿ 1 t e l l 1 1 ,þÿ d 1 1jede þÿ H ß 1 l l o h k 1 l tden þÿ B e t r n g 1þÿ 1 n q e 1 e b l o 1 e nþÿ e n e h e l 1 1 t ,nnd þÿ d 1 ldie þÿ B e 1 e hrel-
þÿ b n n | d e 1 V o r g 1 1 1 g 1 e l n k l 1 r 1 B l l dder þÿ 1 n g e w e n d e t 1 nVo derniaer der-
bleten þÿ n 1 n 1 1 ,wenn þÿ d l e 1 e rþÿ n l 1 h tvon þÿ v o r - n h e r 1 l nden þÿ l l n w 1 1 1 derheben þÿ 1 o l l ,þÿ d 1 1 1hleråeden-þÿ f 1 l l 1eher Betrug, Ill þÿ d 1 1þÿ A 1 1û  r e t e neiner þÿ 1 1 r 1 g e k 1 n n t e nþÿ K r 1 f tþÿ 1 nþÿ 1 n e b e 1 1þÿ 1 e l . "In nern
Sinne haben wir þÿ j 1þÿ 1 n e hdie Debette llber die Blngprobe þÿ 1 e l h 1 tþÿ n 1 l tþÿ v e n r 1 n e 1 1 w l l r d í g e n
þÿ B e r l e h t e r 1 m u r nþÿ 1 e f l l h r t ,þÿ l e d i g l t n h å g 1 1 r ndie Laer von der þÿ ' t h 1 t 1 l e h 1 l e h k e l tnnd þÿ B e f r 1 g l n 1 l g -
keit dee þÿ V n 1 g 1 r 1 1þÿ 1 nþÿ g e n 1 nþÿ 1 l 1þÿ 1 nlleh nn þÿ l l b e r 1 e n g e 1 .þÿ W 1 1þÿ l n d e 1 1Prof. Party über die
þÿ   I n d l 1 e h e nþÿ P 1 k l r 1 "berichtet, dürfte doeh wohl þÿ 1 n 1 hþÿ 1 n 1 n e h e nverhlrteten Skeptiker llber
þÿ n n 1 e r eþÿ 1 n 1 e r l h n l 1 d 1 e nnnd þÿ e n g l l 1 e h e n l e d l 1 nberuhigen. Wu þÿ 1 nþÿ e i n u 1Orte der Welt
möglich nnd wlrklleh þÿ l 1 t ,þÿ w 1 n 1 1 1 1þÿ 1 o l l t edel nicht lm þÿ lû û  l l l lOrte und bel

þÿ e n f 1 g 1 r e e h e n d e 1 1þÿ V e r h l l t n l 1 e nþÿ e b e n l h l l 1þÿ n 1 l i g l l e hund þÿ w l r k 1 í r hþÿ 1 1 l n r
þÿ e r r 1ll. þÿ I 1 l 1 b h gln þÿ l e r l l 1 :- Ihr frenndlleher Brief vom 1:8. Jnnl er. þÿ h 1 tþÿ 1 m 1

Ihre þÿ n n v 1 r 1 n 1 n d e r tþÿ 1 m 1tief elnshende þÿ T h e i l n 1 h n 1 een þÿ e n 1 e r e rþÿ S 1 e h edoknrnentlrl. Ihre
þÿ p n 1 k t l 1 d 1 1 nþÿ V n 1 1 á g k eþÿ 1 n dWin werden nm Vergnügen befolgt werden. Wir holen
von Herren' þÿ d 1 1 1Ihr þÿ h l v 1 t - C l r k e lþÿ 1 l n eþÿ e r 1 n n n t e r n d 1Anregung fllr weitern Berliner þÿ K r e l 1 e
wird nnd bdbt. þÿ W 1 h r 1 e h d 1 r l h 1 l 1þÿ b 1 l l h r tDr. þÿ B l 1 d eþÿ 1 u fþÿ 1 e l n e rBelle von New-Yuri l`=rLondon þÿ n 1 e hþÿ P e t e r 1 b n r ;Ende September er. þÿ 1 n e hþÿ B e r l l 1 1 .þÿ E r h 1 1 e 1 1Sle þÿ d i 1 å á l 1 t l g e-

þÿ l q 1 1 h e l t f h r d l e v b 1 I k e U 1 h e r 1 e n ¦ n n ¦ I h r e r e t w 1 1 o d 1 1 v 1 I f e l n d e n F r e 1 n d eþÿ B d 1 n n 1 e n .

þÿ ¼ . . - .   . . . 1 _ 1
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Oorrespondenz.
' llerrn Eflildemeletereu Bunker-KiiiinIll.:— Ihre Anirege vom 2d. Blei er. wegen

du bliebe: merkwürdigen Felle einereog. Ilelempeyuheee zweier Seelen, die eue dem in

filedielnl Jouruel“ voflflft. Peiäereburg in emerlkenleuaeflzegluugeu|lba 
l0 W hnfifl 0'011 V1 Ill “GEW um H IQ] 0flndliuhelnHereuegeber ntwertei werden, dem wir Ihr ben llbermlliel:beben. Wen

Sie une derilber mlttheilen, ereehelni bueheilbiieh genommen unwnbreehelnlidl und i!
vielleicht l‘oige nervlleer Webnwmeilengen. die eleh en Ereicnime nnkniip wie die bereue
im XII. Helle 181b Seliebfl von ldn von Diirin efeid undvorbervon nrl Tornow
in Novellen verwendeten. Sie wlllden une dnreh ebenendnng der vollnledlgenOriginel-
Ilahellnng einen noch grdudiioberen Einblick in den Fell vermitteln.

Herrn hd nein cöln: —- Auf Ihre gamma Anirege wegen einen Lehrbuehee
im hebe dee plane und der Medien, sowie der Anwendung dee mlnerellec-‚beu
Hegneien, der Elemieiilz end der Amnieie nie Heilmittel vermögen wir Sienwegen der
ereterq wohl nur du! Dr. W. F. Beehenbergü Gebeimuleee deeTegee. (beinah,
O. Spnmer, 186a) und nuf 0wen'e Du etrelfie und‘ Leipe ‚ Oeweld Inne, 1070) —

und wenn der leisieren eul nun-l’ „am“ Sdeedbee im) un den ehi der Dialek-
iieeben Guelieebeß III London über den Sprlmnilnmue“ (dneeibet 15) eu verweilen-
Amulete ein Bellmlstiflehwüzßfllefleohwflfldfi:dluen Lebrubllehern emmlllm linden.‘heikel ven er I: —— geeeblule itihei er ee
lnieremnnien Erlebulnee geehrten Sie une doch wohl in unnerem onrnnle unier Ihrer NlIIS gelegentlich verdflentliehen eu diirhni Wir bitten um

u eu Beeehei .

Freiherrn vee Stein nur Greee-xeehberg: — Ihr etei rege: lniereeee. den eleb in
Ihren werben Schreiben vom 84. Juni er. wiederholi ilr uueer Jouruei eunprlchi und
demeelben Ihre unter gewiuen Verbllinlnen eintretende thntkrlnige weiiaeUuieretllüu
und Pdrderlmg neldlert, wird gewim dem von uue eröilneten Fonde ilr den Partituren
den Journele von hohen Nuten werden. Sie heben voilelln Recht feüuhnlien „denn
ilr une in ‚Denteeblnnd eunlebet die neupteukebe bleibt. ein o weiebu die
Geeeue de: Bnumee und der Zelt, «wenn, Chemie, Phyeioiog-ie u. e. w. eu durchbrechen
eebeini unter Beihilfe einer verdeckt wirkenden bin Jetzt nlebi etudinen Kran, eo eneu-
eieiln, dem Jede Möglichkeit den Betrage euegeeebiouen ereebeint, und den die Beeehrel-
buug den Vorgangs ein hier: Bild der engewendeten Vereiehumennregein dem [nur der-
bieien muee, wenn dieeer nicht von vornherein den Eiuwend erheben eoll, deee hier en-
fniie eher Betrug, ein den Aunreien einer ungeheuren Kreii nu euehen eel.“ In aem
Sinne heben wir Je eneh die Debatte Iber die Blugprobe eeibei mit verlrnneuwllrdigen
lleriehiereinuern gefilhn, ledigllnhsgum die Leeer von der ‘rhetelehllehkeit und Betrug-innig-
keit dee Vorgnne ee gennu nle m lieh en ilbereeegeu. Wen indeee Prof. Periy ilber die
„lndleebenPnkln“ berichtet, diirfie doch wohl nueh mnuehen vnrblrleien Skeptiker llber
nneere nmerlknnledaen und englleebenledien beruhigen. Wen en eins: Orie der Welt
möglich und wirklich in, wnrum eollle den nicht ein landen einen Orte und bei

reenenden Verhlitnleeen ebenlnlie mbglieh und wirkl eh eeinr
errn II. Liebing in Berlin: — Ihr neundlieber Brief vom ‘im. Juni er. bei une

Ihre unvermindert eine lief e ende Theiinnhme en uneerer Snebe dokumenilrl. Ihre
peehiedaen Vollüclke und Wln werden mit Vergnügen befolgt werden. Wir holen
von B den lbr Print-Girlrei eine ermuuternde Anregung iilr wellen Berliner Kreise
wird und beibt. Wehreebeinlleb bcllhri Dr. Slnde nuf eelner llelee von New-Yort i‘?London nnell Peierlburg Ende September er. euch Berlin. Erheeen Sie dlae -

lqmhelimrdlevlfllheflebeneugunglhrereiwenodiewelleiudenFnunde Bflennben.
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`
~ Monatliche zeitschrift,

vorzüglich der Untersuchung der wenig gekannten Phänomene
des þÿ S e e l e n l e b e n 1gewidmet

Monat August 1876.

I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

Die wissenschaftliche Richtung des Spiritualismus
þÿ H u d s o 1 r ä u t t l e .*)

(Uebersetzt von J. A. þÿ H e á 1 s o h 1 1zu Cleveland in Ohio.)
Zum Jubelfeste der Vercini n Staaten im Juli 1876)

habe ich versucht, in möglichst er Weise 'e Ansprüche
des Spiritualiemus dem denkenden Publikum vorzulegen.

*) Der Verfasser folgender Abhandlung ist ein Farmer in Erie
County im Staate Ohio - der mit einem ehlllfen seine Farm von
200 þÿ A c l 1 e r nselbst bearbeitet

Geboren und erzogen auf dieser Farm, ohne liauslehrer und ent-
fernt von jeder höhem Schule, kann von einer Schulbildung þÿ T u t 1 l d s
gar nicht die Rede sein; indem er im Ganzen etwa sechs Monate
eine ganz gewöhnliche Volksschule - und im 14. Lebensjahre einige
Monate eine Privatschule in Berlin þÿ H e i a h t sbesucht hat.

Unabhängig durch seine Landwirt schaft, geachtet als- Mensch
und Schriftsteller, lebt er in glücklichen Familien-Verhältnissen und
nimmt mit þÿ   A n d r ø 1 vJackson þÿ q v 1 k "- (der gleich ihm ohne Schul-

bildung, herangewachsen und ebenfalls hoc geachtet und in har-
monisc er Ehe lebt) die höchste Stellung als inspirirter Schriftsteller
in der Literatur des Spiritualiamus ein.

Durch'L. þÿ B ü c / 1 1 1 e r sþÿ   K r a f tund þÿ S t oû  " .sowie durch Dr. Asher's
þÿ v o r t r e fû  i c h eUebersetzung des ersten Bandes seiner þÿ   A r c a n aof nature"
ist er dem deutschen Publikum bereits vortheilhaft bekannt.

A

Die Abhandlung wurde zuerst im Boston ,Spiritual Scientist" ver-

öffentlicht, die Einleitnn jedoch etwas später geschrieben, und zwar
auf meinen besondern þÿ V a u n s c h ,um das Ganze in Uebersetzung als
eine passende Begrüssung zum l00jahrigeu Jubelfeste der Yerein gten
Staaten zu veröffentlichen. Der Uebersetzer.
þÿ P 1 y 1 h l 1 a h 1þÿ I 1 1 1 r l l 1 1 1 .þÿ A u g n 1 t1816. 22
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Die wissenschaftliche Richtung des Spiritualisimis
llndson Tuttleß)

(Uebersetzt von J. A. Heinsohn zu Cleveland in Ohio.)
Zum Jubelfeste der Vereini n Staaten im Juli 1876)

habe ich versucht, in möglichst er Weise "e Ansprüche
des Spiritualismus dem denkenden Publikum vorzulegen.

*) Der Verfasser folgender Abhandlun ist ein Farmer in Erie
County im Staate Ohio — der mit einem ehiilfen seine Farm von
200 Acltern selbst bearbeitet.

Geboren und erzogen auf dieser Farm, ohne Hauslehrer und ent-
fernt von jeder höhem Schule, kann von einer Schulbildung Rille’:
gar nicht die Rede sein; indem er im Ganzen etwa sechs Monate
eine ganz gewöhnliche Volksschule — und im 14. Lebensjahre einige '

Monate eine Privatschule in Berlin Hei hts besucht hat.
Unabhängig durch seine Landwirt schaft, geachtet als- Mensch

und Schriftsteller, lebt er in liicklichen Familien-Verhältnissenund
nimmt mit „Andrcrv Jackson aufs“ —— (der leich ihm ohne Schul-
bildun herangewachsen und ebenfalls hoc geachtet und in har-
monisc er Ehe lebt) die höchste Stellung als inspirirter Schriftsteller
in der Literatur des Spiritualismus ein.

DurchL. Büchner: „Kraft und Stofl“. sowie durch Dr. Asher‘:
vortreffliche Uebersetzung des ersten Bandes seiner „Arcana of' natura“
ist er dem deutschen Publikum bereits vortheilhaftbekannt.

Die Abhandlungwurde zuerst im Boston ‚Spiritual Scientist“ ver-
. öifentlicht, die Einleitun jedoch etwas später geschrieben, und zwar

auf meinen besondem unsch, um das Ganze in Uebersetzung als
eine passende Begrlissung zum looiuhrigen Jubelfesteder Yeremgten
Staaten zu veröffentlichen. Der Uebersetzer.
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Seit Jahrhunderten hat sich die Naturwissenschaft mit
der ph

'

hen Welt befasst. Sie ist in ihren Untersuch-
ungen bidwzur Grenze (Schwelle eines neuen Gebiets) ge-
langt und entdeckte ein geheimnissvolles, unbekanntes, tief
verborgenes Etwas, þÿ w oû  i rsie keinen bessem Namen als
þÿ   K r a f t "kannte.

Der þÿ S p i r i t u a l i s m 1 1 sgeht einen Schritt über die Schwelle
dieses Gebietes, der þÿ   K r a f t / 'welche er þÿ   G e i s t "nennt, und
errichtet auf die Grundlage der physischen Materie den
Bau einer þÿ § : i r i t u e l l e nWissenschaft. Nur die Fundamente
zu diesem eubau sind gelegt, dessen Vollendung eine Auf-
gabe der kommenden Jahrhunderte ist.

Das þÿ u n b e g r e iû  i c h eund noch stets ungelöste Geheim-
niss der Schtä ung betrachtend, fühlt jeder denkende Mensch
seine eigne þÿ e r i n gû  l g i å k e i t .- Wir þÿû  n d e nuns aus unbe-
kannter Dunkelheit un Nacht ins Dasein des Lebens ver-

setzt; umringt von unbeugsamen, durch die Kräfte der
Natur bewegten Elementen Das W

_

- und Wofür
- nicht kennend werden þÿ . w i 1 7 " 1 í â é l í " ' l r u r z e rþÿ l § e b e n s d a . ü ` ë ' _ 1 ; _ ''T¬`*aieer in "'D'eþÿ 1û  1 ` 1 í « 1 1 f a f " " z 1 i 1 = ü a 1 z ' < f a f § s r z z ; " ± 1 ~ n n s e r m ë s ë n
g þÿ e 1 c

'

'dli¶Ikeln"'A"fígriiiid""i'lff"Eainen Augenblick
erleuchtenden Blitzstrahle. Wir haben nur Zeit, die am

þÿ A n f a n g 1 edes Menschengâschlechts gestellten Fragen zu

wieder olen: Warum? ofür? Wohin? Zwei Antworten
wurden auf diese Fragen gegeben, die religiöse und die
materialistische. Die Religion antwortete frühzeitig, und
namenloser þÿ J a n 1 1 n e fwar im'Gëfolge dieser Beantwortung,
welche sich auf die Träumereien der Wilden (savages) stützt
und sich noch heute nicht von denselben emanci%rt hat.
Zu jener Zeit war der Mensch ein Kind in der elt der
Wunder - unbekannt mit der Ordnung und den Gesetzen
in der Natur. Die Elemente schienen ihm lebendig zu

sein. Den leeren Himmelsraum dachte er sich von unsicht-
baren Wesen bewohnt, in deren Gewalt er sich befand und
denen er nicht entrinnen konnte. Die Furcht vor diesen
þÿ e i g e n m ä 1 c h t i g e nWesen, welche willkürlich retten oder ver-

nichten konnten, erzeugte die Religion. Das Wachsthum
derselben war eine Folge der Concentration aller Furchtge-
þÿû  i h l eund das Hinüberleiten des igegenwärtigen in ein zu-

künftiges Leben, wo noch mit ent alteter Teufelsfahne das

Gebige der Hölle þÿ d u r c h lû  g u í twird.
d U bm h hk t`

þÿ 1 ;û û  a n a l 1 . § t `
'

,wo eanntmit er nzu"g`c ei
des religiösen Glaubens, verhält sich þÿ g l e i c h m ä s s i g a e g 1 e g e ndie Ansårllche aller Glaubenssekten. Aber für die 'gion
ist der

_
laube die Hauptsache, und weil sie nichts be-

weisen kann, so drängt sie sich geschäftig in alle Angelegen-
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Seit Jahrhunderten hat sich die Naturwissenschaft mit

der ph ' hen Welt befasst. Sie ist in ihren Untersuch-
ungen is zur Grenze (Schwelle eines neuen Gebiets) ge-langt und entdeckte ein geheimnissvolles, unbekanntes, tiefverborgenes Etwas, wofiir sie keinen bessern Namen als
„Kraft“ kannte.

Der Spiritualismus geht einen Schritt über die Schwelle
dieses Gebietes, der „Kraft,“ welche er „Geist“ nennt, und
errichtet auf die Grundlage der physischen Materie den
Bau einer s irituellen Wissenschaft. Nur die Fundamente
zu diesem eubau sind gelegt, dessen Vollendung eine Auf-
gabe der kommenden Jahrhunderte ist.

Das unbe eifliche und noch stets ungelöste Geheim-
niss der Schfiä ung betrachtend,fühlt jeder denkende Mensch
seine eigne eringfilgiäkeit. — Wir finden uns aus unbe-
kannter Dunkelheit un Nacht ins Dasein des Lebens ver-
setzt; umringt von unbeugsamen, durch die Kräfte der
Natur bewegten Elementen. Das W

_

—- und Wofür
— nicht kennend _werden__w_ir ‘iiäbfdrurzer Eebensdafifir‘‘mfimrfimeifiatwursarssassetasrx-ussermeuer
g eic ' 'dunkeln“'Kbgii'-iiiid“flif"einenAugenblick
erleuchtenden Blitzstrahle. Wir haben nur Zeit, die am
Anfan e des Menschen eschlechts gestellten Fragen zu
wieder olen: Warum? ofür? Wohin? Zwei Antworten
wurden auf diese Fragen gegeben, die religiöse und die
materialistische. Die Religion antwortete frühzeitig, und
namenloser Jammer ‘war imGefolge dieser Beantwortung,
welche sich aufdie Träumereiender Wilden (savages) stützt
und sich noch heute nicht von denselben emanci irt hat.
Zu jener Zeit war der Mensch ein Kind in der \ elt der
Wunder — unbekannt mit der Ordnung und den Gesetzen
in der Natur. Die Elemente schienen ihm lebendig zu
sein. Den leeren Himmelsraum dachte er sich von unsicht-
baren Wesen bewohnt, in deren Gewalt er sich befand und
denen er nicht entrinnen konnte. Die Furcht vor diesen
eigenmäachtigen Wesen, welche willkürlich retten oder ver-
nichten konnten, erzeugte die Religion. Das Wachsthum
derselben war eine Folge der Concentration aller Furchtge-
fiihle und das Hinüberleiten des egenwärtigen in ein zu-
künftiges Leben, wo noch mit ent alteter Teufelsfahne dasbißteder Hölle durchlfifiufit wird.

d U 1m h hk t‘ rflflamhst’' ‚wo eanntmit er nzu"g'c ei
des religiösen Glaubens, verhält sich gleichmässi glegendie Ans rüche aller Glaubenssekten. Aber für diedie ‘gion
ist der

_

laube die Hauptsache, und weil sie nichts be-
weisen kann, so drängt sie sich geschäftig in alle Angelegen-
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heiten des Lebens. Herangewachsen in Unwissenheit und
durch Fanatismus angestaehelt, die Wissenschaft zu höhnen,
und sich blindlings dem Gefühlsbewusstsein anvertrauend
ist die Religion einer der þÿ b e d e u t e n d s t e n ' F 1 - i e d e n s s t ö r e rund
die Ursache von mehr Blutvergiessen þÿ 1 m dElend wie alle
iibrigen zusammen gewesen.

Die Religion löste die Frage des Lebensdaseins da-
durch, dass sie den Menschen þÿû  í rein Wunder in der
Schö fung erklärte und nicht als einen wesentlichen Theil
der $Velt, in welche er hineingesetzt ist. ¬-

und fortwährend erhalten `:__durçh__
` ` `

þÿ " ' D ä § e ' 1 ñ ` " þÿ ¼ wû  d e nLa en e`nes` unverantwo" ,

c en err chers þÿ a b h ä n g 1_ as zu 'n ti e e en þÿ 1 s ein
twtê*

%__h_es , chöp ungsplans, son ern þÿ e 1 nþÿ z i aû û  ß e sþÿ ? ö h " T F : ' f §   _
ver 'e þÿ ` e n ` é s " G é a § M ' ¶ k ; `û  ñ " G l % F M ¶  û û  f u `-

fiihren. ie eligioh þÿ lû  f " a í ` 6 h " § osfeiir mit dem zukünfti en

Existenz þÿ s e 1davon þÿ a b h a n g 1 gOhne einen þÿ z u k u n f t 1 g e n
lohnenden Himmel und eine bestrafende Holle wurde

`

orthodoxe þÿ B e h g 1 o nbald aufhoren zu þÿ e x 1 s t 1 r e nIch bin
þÿ m 1 rwohl bewusst, hier einen þÿ g eû  í h r h c h e nBoden betreten
zu haben, und dass unsre Freunde, welche emer þÿ   F r e i e n
þÿ R e h g 1 o ndas Wort reden, schnell þÿ m 1 tþÿ 1 h r e rþÿ K r 1 t 1 kbei der
Hand sein werden; jedoch müssen wir dieselben ersuchen,
zuerst ihre eigne befremdend klingende Bezeichnung F reie
Reli `on" zu erklären, welche eben

'

þÿ w 1 e :altes _EQ11.6_I,_.l1QlSSBS Eis oder freie Sklaverei. li-
gion ann eine andere_Bedeutung haben, als die gänzliche
Abhängigkeit des Menschen von Gott als dem eigenmächtigen

Beben beschäftigt, dass man wohl behaupten kann, iire
_ . __ _

'

. __ .

be_
'_ .

'

_. . Ã'
" 41°

. _

þÿ  
. . . _

\Vahrheit, und wenn so -- dann hat der Mensch nicht mehr
' Freiheit und Selbstwahl, wie der Sträfling in einer Tretmühle

'

Reli ion  es fr  f, ~

_ þÿ ~ 1 _ _  -
.

seiner þÿ   e 1 sþÿ 1   e n  er mora se en un

þÿ   e 1 s 1   e n:Tun e , -2 =- 

er ,= þÿ i f a l i l 1  mil' þÿ u 1 _ _ r e
 þÿ u   1mc 

þÿ m 1þÿ   1 e s e m amen se  s þÿ n 1 c  "mit er þÿ   o r s 1 e þÿ  r ie
ez 1 n þÿ e i * ° d ' ë ' ñ " ` a i ö l l t e .

ung der Fragen ist stets dieselbe, ob
sie in der unästhetischen Ausdrucksweise eines þÿ u n g e s c h l iû  e n e n

Beherrscher seines Geschicks. Sie macht Anspruch auf

 16 I ~ þÿ 1 þÿ 1 l ' 1þÿ 1 151; ._

'
þÿ 1 1Q 

Barbaren oder in wohlklingender wissenschaftlicher Grlätte
von Carl Voigt , Herbert Spencer oder Büchner geschieht.
Der Refrain ist ein und derselbe þÿ   I s s ,trink und e esse

s ist, der Gegensatz der þÿ G l a u b 1 g e n ,und wenn wir e

denken, dass die Religion sich auf schwache Behauptungen
_ 22,

i Gooqlc‚.7
n

 D55611Y"‘ “den La en e'nes' unverantwo"
‚

c en err chers abhängi .
Das zukhnlti e e en 1s einHe l d S i H
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heiten des "Lebens. Herangewachsen in Unwissenheit und
durch Fanatismus angestachelt, die Wissenschaft zu höhnen,
und sich blindlings dem Gefühlsbewusstsein anvertrauend
ist die Religion einer der bedeutendsten"Friedensstörer und
die Ursache von mehr Blutvergieseen und Elend wie alle
übrigen zusammen gewesen.

Die Religion löste die Frage des Lebensdaseins da-
durch, dass sie den Menschen für ein Wunder in der
Schö fung erklärte und nicht als einen wesentlichen Theil '

der elt, in welche er hineingesetzt ist. 
und fortwährend erhgitpn ' 

 
„_, _es

g

chöp ungsplans, son ern ein zu a. ges VUKTFTEE"
verliehenesmGes "hi;;;hm"muer-cner fi3iif„:

_iiffiren. 1e eligioin liaf"€i‘öh"s'<i"s'elil7iriitdem zukünfti en eschäftigt‚ dass man wohl behaupten kann, ' e
Existenz sei davon abhängig. Ohne einen zukünftigen be-
lohnenden Himmel und eine bestrafende Hölle würde die
orthodoxe Religion bald aufhören zu existiren. Ich bin
mir wohl bewusst, hier einen gefährlichen Boden betreten
zu haben, und dass unsre Freunde, welche einer „Freien
Religion“ das Wort reden, schnell mit ihrer Kritik bei der
Hand sein werden; jedoch müssen wir dieselben ersuchen,
zuerst ihre eigne befremdendklingende Bezeichnung F reie
Bali 'on“ zu erklären, welche eben wie: kaltes _B‘„en.ex‚_heisses Eis oder freie Sklaverei. '- '

gion ann eine andereBedeutung haben, als die gänzliche
Abhängigkeitdes Menschen von Gott als dem eigenmächtigen '

Beherrscher seines Geschicks. Sie macht Anspruch auf
‘Vahrheit, und wenn so -—- dann hat der Mensch nicht mehr

' Freiheit und Selbstwahl, wie der Sträfling in einer Tretmühle.
. ‚ ;i "i
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ez 1 n er'd'e"'n" sxöllte.
 derFragen ist stets dieselbe, ob
sie in der unästhetischenAusdrucksweise eines ungeschlifienen
Barbaren oder in wohlklingender Wissenschaftlicher Glätte
von Carl Voigt, Herbert Spencer oder Büchner geschieht.
Der Refrain ist ein und derselbe: „Iss‚ trink und e'esse
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s ist, der Gegensatz der Gläubigen, und wenn wir
denken, dass die Religion sich auf schwache Behauptungen
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stützt, sich hartnäckig der Wissenschaft verschliesst, so wie
die schwarze Liste unnennbarer Verbrechen in ihrem Ge-
folge hat, so brauchen wir þÿ 1 m snicht über eine Reaktion zu

wundern, welche Schritt gehalten hat mit den Ergebnissen
exakter Wissenschaft.

Die Religion bezeichnet die Erscheinung, welche wir
Leben nennen, als eine wunderthätige Manifestation Gottes.
Der Materialist hingegen behau tet, dass es das Total-Re-
sultat von Bedingungen ist, þÿ d : e s s e nhöchste Verstandes-
iiusserung aus den vortheilhafteren Lagen der Protoplasmen
entspringen. Die so erzeugte Intelligenz löst sich wieder
in ihre ursprünglichen Elemente auf, sobald obige Beding-
ungen gestört werden. Dieses ist weder þÿ u n b e g r e iû  i c h e r
noch überraschender, als wenn ein Zusammenmischen von
Alkali und Säure ein Aufbrausen - brennende Kohle Hitze
- brennendes Gas Licht verursacht. Das Problem des
Lebens ist dem þÿ g e d a n k e n a r 1 n e nBarbaren (brute) þÿ o l 1 n ealle
Bedeutung; für den þÿ 1 u a t e r í a l i s t i s c h e nPhilosophen hört es,

_ëH1fr-_<=>i11 þÿ I i r s b l è i 1 i f f z i 1 .þÿ s e i 1 1 , . . w l Q i 1 . . i 1 i 1 'ihn. þÿ f 1 i 0 l 1 t . S ` . ¶ 1   e   í S t . . f . a l a s -
þÿ e i 1 1 e r _   ¬ E r i l § l ä : 1 ° u 1 1 g _ A l , 1 e _ ç l _ a r f .Er briistet sich mit dem ihm Be-
kannten und' verweist alles þÿ Z x v e i f e l l 1 a f t eþÿ i 1 1das Reich des
Unbekannten, wohinter er sich ebenso unangreifbar ver-

schanzt, wie der Orthodoxe hinter der þÿ u n e r f o r s c l 1 l i c h e n
Vorsehung. \Ver -- so þÿ n 1 u s sich den Philosophen fragen,
ist befähigt, über das Erkannte und Unerkannte zu ent-
scheiden? Müsste ein þÿ S o l c l 1 e rnicht unbegrenzte Kenntnisse
besitzen? Da Ihr von vorne herein eure Unwissenheit über
Anfang und Ende des Lebens zugesteht, so habt ihr damit
bloss eine einzelne Schlinge des verwickelten Gewebes der
wirkenden Ursache gelöst, ohne zu bedenken, nicht den
eigenmäehtigen (arbitrary) Gott þÿ e n t t h 1 ' o n t - ,sondern nur den
Namen desselben verändert zu haben.
 þÿ K   r _ a i t _ l 1 _ n d_Stoff þÿ i 1 1ewissen Beziehun þÿ e i r _ ç 1 i , _ k § _ 3 ~ i , n ; _ \

,;md$f,_§t§Hen,'ist þÿ i l ' e 1 ' " ` i I i 1 " é ñ ` § è l i 5 ` a 1 ' u s iþÿ d e n " ` P f 6 t o p ` E a m e nent-
stan en, und aus den1selb<~nGrunde wird er wieder zu den-
selben reducirt werden. Moralitëit besteht in der Aussöhn-

x..

`!1gs_21i§_.<1e111 þÿ , L I 1 1 s @ r 1 1 1 e i . < 1 . 1 1 § . 1 T < 5 i í § " ' U   f ''f
'L 

þÿ ü n f t i g e n ¬ ' I 1 ' e I f e n _ sist þÿ e i n s t e f l 1 e g t e r n ä e _ ( ; E _ _   1 n l _ 3 1 l ç _ u i _ 1 g , _þÿ u n d   ,û  i . 1 : _ .
þÿ   d e nþÿ ¶ Q :û  l o ; § a ; 1 1 s 1   r t ç p ` M e n s e ` l 1 e 1 1ist der Tod das ersehnte.,
þÿ ' E í 1 i ¶ a . a i n s : _   . ; . uû  1 1 1 '

'

þÿ ~ ' I 1 e 1 r e n * s « v e 1 1 ëwiive .
4' A

Der þÿ d e n k e n d } a ' m ¬ _ e § ' ; s f f : 'û  " k f â ` n ? I " & ` " L d h r e nder Religion
nicht fühlt sich mehr oder weniger zurück-
gestossen durch die trostlosen Ansichten der Materialisten.
Der höherstrebende unersättliche Geist, das unbefriedigte
Ieh, wiederholt beständig die Strophe: -- Ist dieses das
Beste? Ist es Alles - das Ende? Hat die schaffende

þÿ   i f "
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stützt, sich hartnäckig der Wissenschaft verschliesst‚ so wie
die schwarze Liste unnennbarer Verbrechen in ihrem Ge-

' folge hat, so brauchen wir uns nicht über eine Reaktion zu
wundern, welche Schritt gehalten hat mit den Ergebnissen
exakter Wissenschaft.

Die Religion bezeichnet die Erscheinung, welche wir
Leben nennen, als eine wunderthätige Manifestation Gottes.
Der Materialist hingegen behau tet, dass es das Total-Re-
sultat von Bedingimgen ist, dbssen höchste Verstandes-
äussenmg aus den vortheilhafterenLagen der Protoplasmen
entspringen. Die so erzeugte Intelligenz löst sich wieder
in ihre ursprünglichen Elemente auf, sobald obige Beding-
ungen gestört werden. Dieses ist weder unbegreiflicher
noch überraschender, als wenn ein Zusammenmischen von
Alkali und Säure ein Aufbrausen — brennende Kohle Hitze
—— brennendes Gas Licht verursacht. Das Problem des
Lebens ist dem gedankenarmen Barbaren (brute) ohne alle
Bedeutung; für den inaterialistischen Philosophenhijrt es,„äfllfnßäin Iir9b1323f1ÜTzi1‚ semnvlsäil.111.1‘ ihn. rlicllteisÜdaÜistilda-s-V_eineriflrilglärunglbeglprf. Er briistet sich mit dein ihm Be-
kannten und verweist alles zweifelhafte in das Reich des
Unbekannten, wohinter er sich ebenso unangreifbai‘ ver-
schanzt, wie der Orthodoxe hinter (ler unerforschlichen
Vorsehung. Wer -— so muss ich den Philosophen fragen,
ist befähigt, über das Erkannte und Unerkannte zu ent-
scheiden? Müsste ein Solcher nicht unbegrenzte Kenntnisse
besitzen? Da Ihr von vorne herein eure Unwissenheit über
Anfang und Ende des Lebens zugesteht, so habt ihr damit
bloss eine einzelne Schlinge des verwickelten Gewebes der
wirkenden Ursache gelöst, ohne zu bedenken, nicht den
eigenmächtigen (arbitrary) Gott entthrcint, sondern nur den
Namen desselben verändert zu haben.

„E7 Kgggiäflund _Stofl' in gewissen Beziehun e1‘1___z1_1mei‚i_i_;„_.‚guidg „gtglfen, 1st (Tar-“mssen "Einst denfPfötop asmen ent-standen, und aus demselben Grunde wird er wieder zu den-
selben reducirt werden. Moralitäit besteht in der Aussöhn-
un mitwdem „Uirvernigi“Eünftisen. 1339m ist 9in9. efileitefiflyfimiflvs».lind-Juli»„den wQßäfääZiiisirtep_'MensÜheii ist Adler‘ Tod das ersehntewgjpengumiigm-fpeuensxvelieägnxie). ' ’ ”"

Der denkende g_e55ai“kfa‘ns” 1e"Lehren der Religion
nicht fühlt sich mehr oder weniger zurück-
gestossen durch die trostlosen Ansichten der lllaterialisten.
Der höherstrebende unersättliche Geist, das unbefriedigte
Ich, wiederholt beständig die Strophe: ——- Ist dieses das
Beste? Ist es Alles — das Ende? Hat die schaffende
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ch Myriaden yonþÿ _ _ Z _ e i t a   1 t e r n _g,ee.rl;e`tet, vçm kos-
mischen Nebelzur ku þÿ e l f ö 1 1 n i g e nErde; von der gliíhendeii'
Iiàiíakruste zu blühenlden þÿ F e l d e r n , ` V ö n " P r ` 6 t ' ö p l a s i ñ ë i i " â ` i 1 ' í "
Monade, von dieser durch zahllose Reihenfolgen lebendiger
Wesen zum Menschen; vom thierischen Wilden bis zum
civilísirten Menschen der Gegenwart, mit dem Endtesultat
des gänzlichen Verschwindens dieses ihres höchsten Pro-
dukts, und im Stroms des Zeitlaufs keine S ur am Ufer
des Lebensstromes þÿ z u r ü c l a l a s s e n d ,als die  und

Ist þÿ d 1 emit unbegrenzten Fähigkeiten, zarten Gemüths-
ben egungen, þÿ t 1 e t e rSehnsucht unwandelbarer Zuneigung aus-

gestattetc Seele nur þÿ z u 1 nElend und Verderben geschaffen?
þÿ \ V e 1n der Mensch unsterblich ist, sollte er sich seiner Bestimm-
ung nicht bewusst sein? Hastig wird diese Frage bejaht, und
sem þÿ á w e 1 f e lþÿ b e u e 1 s teben dass der Tod das Ende seiner Exis-
tenz þÿ 1 s tþÿ A b e 1er zweifelt und hofft, und aus þÿ d i e _ s . e r _ _ H eû  ` f .
nun entspringt die genfnltige _Reaktien des ,modernen

þÿ 1 r 1 t u a h s m u sgegen den Materialismus., _

Und indem die
uhrer der þÿ M f t t e r 1 t l 1 s t e n ,wie þÿ   B ü c h n e r "und þÿ   V o i g t , "einen

þÿ H a l t 1 mþÿ m 1 t e 1 nþÿ V o 1 d r m g e ngemacht, haben die weniger Ueber-
zeuvten þÿ 1 e c l e nkleinsten Schatten eines Beweises begierig er-

þÿ g r 1û  e n ,þÿ w e 1 lnoch þÿ n 1 e 1 nþÿ 1 l sein Materialist gelebt, der nicht gehofft
und þÿ d 1 eBeweise der Unsterblichkeit gern angenommen hätte.

Der þÿ S p 1 1 1 t uþÿ 1 l 1 s 1 n u skam, um einem Zeitbediirfnisse ab-
zuhelten Die þÿ 1 l t eþÿ R e l 1 g i o nist in der Auflösung begriffen,
oder toclt Diejenigen, welche behaupten, dass sie noch
lebt, wissen recht wohl, dass die Lebenszeichen derselben
das Resultat galx anischer Zuckungen - der nachgeahmten
þÿ L e b e n s m o 1 n e n t esind, Stolz þÿ n 1 a a s s tþÿ s i c l 1die \Vissenschait
das (zebiet des Denkens an und ist entzückt über eine
glinslich sinnliche Methode. Die Materie und die Kräfte
derselben sind Alles in Allem. Die \Vaage und der Sclunelz-
tiegel müssen in Allem den Ausschlag geben. Der Geist«-

þÿ e 1;"1k3aa;¶eeig±>1*;*m§era:esL'ara;ë"'äss'erstem in einem
abgestorbenen \Veinberge arbeitend, die \Vissens<;haft_,1g_r;

liche von Allen fun unwissendsten Eredigt des

þÿ S o f 1 n r i f à y g h íþÿ s 1 o t t e n d ,Welche er nicht be reift, þÿ D ë i fû  â ñvderfvçfissen-þÿ a 1 5 Y T á . 1 l G í í à ; i í f è I f $ a i ê i 1 § @ ¶ á y ? è í , a å I r p e f i r ß l a a l í a í ö i 1 i f å v ë l a ß l å é . 
als em werdunkeltes þÿ 1 n d e r n 1 s serscheint das Erkennen
äe þÿ e s eû  l f á l l ë sþÿ 1 1 1 c l 1 a ,durch -dieþÿ S n 1 n eþÿ _ n Y Y &û  i f 9 _ @ b m b e r effürg
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Die veralteten Ansichten sind abgenutzt. Die neuen Me-
thoden des Denkens fühlen sich in den alten Schranken

þÿ s   a ; ± ' * s s ë m v s r 1 ± n z gû  ' ; s ± f a i ; e ± ; ç 1 ° e s ¬ ~ z 1   * § t m ± : z i : ± s : ; s t a s ,sense;
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 ch Myriaden vonßfeitalterpggggrbgiätet, vom kos-
mischen Nebelzur ku elfölrjnngen Erde; von er gliihendeii’

. „u...“"WIJaVakruste zu blühen en Feldern; von”1’r“öt’öplasifiäii"z‘iff

‘Eifiwfiäiidäiweläcli“ülSeFYIIEIETaIE”eserausans, in einem

6

Monade, von dieser durch zahllose Reihenfolgen lebendiger
Wesen zum Menschen; vom thierischen Wilden bis zum
civilisirten Menschen der Gegenwart, mit dem Endresultat
des gänzlichen Verschwindens dieses ihres höchsten Pro-
dukts, und im Strome des Zeitlaufs keine S ur am Ufer
des Lebensstromes zurücklassend, als die ' mmer und
Ueberreste der Strömung?

Ist die mit unbegrenztenFähigkeiten, zarten Gemüths-
bewegungen, tiefer Sehnsucht unwandelbarer Zuneigung aus-
gestattete Seele nur zum Elend und Verderben geschaffen?
Wenn der Mensch unsterblich ist, sollte er sich seiner Bestimm-
ung nicht bewusst sein? Hastig wird diese Frage bejaht, und
sein Zweifel beweist eben, dass der Tod das Ende seiner Exis-
tenz ist.

ührer"iderMaterialisten, wie „Büchner“ und „Voigt,“ einen
Haltim weitem Vordringen gemacht,haben dieweniger Ueber-
zeugten jeden kleinsten Schatten eines Beweises begierig er-
griffen,weil noch niemalsein Materialistgelebt, der nichtgehofft
und die Beweise der Unsterblichkeit gern angenommen hätte.

Der Spiritualismus kam, um einem Zeitbediirfnisse ab-
zuhelfen. Die alte Religion ist in der Auflösung begriffen,
oder todt. Diejenigen, welche behaupten, dass sie noch
lebt, wissen recht wohl, dass die Lebenszeichen derselbgn
das Resultat galvanischer Zuckungen — der nachgeahmten
Lebensmomentc sind, Stolz maasst sich die ‘Vissenschait
das Gebiet des Denkens an und ist entzückt über eine
gänzlich sinnliche Methode. Die Materie und die Kräfte
derselben sind Alles in Allem. Die Waage und der Schmelz-
tiegel müssen in Allem den Ausschlag geben. Der Geist-
liche von Allen am unwissendsten Bredigt des Soifn ags
abgestorbenen WVeinberge arbeitend, die Wissensghaftflirgghgggttend, welche er nicht be reift. Hermann"der Wissen;
scÄflmfiifiiäfflälöflöfiäfilfiif:i‘ i’ GIÄTÜJWSEÖÜÄYÖDQWÖÄÖTÄ.a.l.s‚.eie.„iterdunkfltss

‚
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_. .-‘der nach ‘Wahrheit btrebendäfi" veäiin errl, und erkTartflkjfiäirääijfiifälläis'”liiähi_fi LKHÖÄ3535,35"Üflihtllfihmbfilfß i.
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inderniss erscheint das Erkennen
4 wa-
ie egenwart ist für eine Veränderung vorbereitet.

Die veralteten Ansichten sindabgenutzt. Die neuen Me-
thoden des Denkens fühlen sich in den alten Schranken

gjläu .iv sfiesehwätz.
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Aberuer zweifelt und hofft, und ‚aus die‚s.er.„E{nfl.-.._._; ntspringt die geivaltige fleaktion des, ‚modernen_‚„
iritualismus gegen _den lllaterialismus, Und indem die f
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nicht mehr heimisch. Die auf den Träumereien und Phan-
thasien der Vorwelt errichteten Lehrsysteme þÿ b eû  n d e nsich
in direktem Widerspruche mit der positiven Wissenschaft
der Gegenwart.

Soll nun. die. þÿ l l n a t s r b l i c l ä a ß i i s lû  h r edas þÿ , S < ; h i c k s s 1 . d   ¶ , .   _
Reliåionltbgilen, weil sie zufä  mit derselben þÿ v e i fû  o ë h t e n
 ss1I_`ss.¶þ̀ÿ " Ä $ l a ñ " . ' I ' f i a " d i t i ô n e n ' k l é í " v è r B 1 i c ñ è i 1 ë í í   C { § t f e ' 2 - T '
þÿ ` v e i r s c h W i n . åû  L ? . .Enthält þÿ s i é " k e i n e ` " i 1 " b e r z e 1 iende' Wahrheit?þÿ " " ¶ u g e m c h   " ¶û  ö 'û  í ` " d f ë g ` l \ I ' ë ` t ' z f p l ' i } § i k qaus

dem schwülstigen Zustande einer Wortklauberei befreit und
in die Reihe der positiven Wissenschaften gestellt. Ein
ähnliches Verfahren kann die abergläubischen Ansichten,
welche das Geisterleben verhüllen, aufklären und aus dem
unsicheren, von der blinden Theologie durchkreuzten Ge-
biete zur sichern Höhe der Wissenschaft erheben.

Von den vorurtheilsvollen Gegnem - und Materialisten
können fanatische Blindgläubige sein - wie von Denjenigen,
welche alles mit dem Geisterleben in Verbindung Stehende
als einen lächerlichen Aberglauben bespötteln, erwarten wir
keine þÿ 1 m p a r t h e i i s c h ePrüfung. Wissenschaftliche Denker
sollten jedoch den einseitigen Standpunkt verlassen und
in liberaler Weise sich nicht scheuen, sogar den stärksten
Aberglauben und die seltsamsten Träumereien der Unwissen-
heit als Phänomene zu betrachten, welche in der Geschichte
und Bestimmung der Menschheit eine Bedeutung haben.

F01 ender Einwurf lässt sich jedoch nicht beseitigen:
Wenn (fer Glaube an ein unsterbliches Leben berücksich-
tigt und anerkannt werden soll, so muss derselbe seine Be-
weise in sich selbst haben. Weder die Auferstehun þÿ C h r 1 l v l i
vor 1800 Jahren, noch das Zeugniss der aus den Gräbern
Jerusalems hervorschreitenden Gespenster, nicht einmal Tau-
sende von Christussen können hier entscheiden. Nur Demonstra-
sionen der jetzigen Zeit können jenen alten Traditionen
Werth und Bedeutung verleihen; ohne diese sind jene þÿ 1 m -

glaublich. þÿ S p i r i t u a l 1 s m u smuss die positive Wissen-
schaft vom Geistesein, oder er ist werthlos. Wenn
durch die Manifestationen geistiger Persönlichkeiten und
Kräfte die ununterbrochene Fortdauer unsres geisti en

Wesens bewiesen werden kann, dann besitzen wir den
Schlüssel zur Enträthselung der wunderbaren Ueberliefer-
ungen der Vergan enheit. Wir sind dann im Stande, den
glänzenden þÿ ( g o l d e 1 a )Strom des Geisterverkehrs bis auf die
ältesten Zeiten zurück zu verfolgen, bis zu dem Ursprungs
des Menschengeschlechts im milden Klima Asiens, nd 1
begreifen, warum diese Mittheiluggen dem Wissensdugste

J þÿ   j ` G 5û  _  þÿ _ ë ` j § T 3 9 § § § ¶ § Ü H b   , § 1 í l 1 1 s o n 1 m e   uþÿ _ w 9 m n   . W e n ndw-
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nicht mehr heimisch. Die auf den Träumereien und Phan-
thasien der Vorwelt errichteten Lehrsysteme befinden sich
in direktem Widerspruche mit der positiven Wissenschaft
der gefienwartm um‘; b]; Ä}. hr d S hi ksl dp0

.
n“. 9.,

.
6, ‚.9, ‚#5 ‚.‚_ „a. ,„.‚ .12„Bach ‚'on.__tb.gi_len‚ weil sie zufäJg mit_ derselbenäverflächtegfwayfsgussmsatfiataitioneader ierßlicfiöneniilffrtfeza-lv

Wverschmfiidenil. Enthält sie keine überzeu “ende'_Wahrhei_t?’”’"‘Äugensch ”15i6lö'gfe‘"dfeg'l\TeapFfsi '

aus
dem schwülstigen Zustande einer Wortklaubereibefreit und
in die Reihe der positiven Wissenschaften gestellt. Ein
ähnliches Verfahren kann die abergläubischen Ansichten,
welche das Geisterleben verhiillen, aufklären und aus dem
unsicheren, von der blinden Theologie durchkreuzten Ge-
biete zur sichern Höhe der Wissenschaft erheben.

Von den vorurtheilsvollen Gegnern -— und Materialisten
können fanatische Blindgläubige sein — wie von Denjenigen,
welche alles mit dem Geisterleben in Verbindung Stehende
als einen lächerlichen Aberglaubenbespötteln, erwarten wir
keine unpartheiische Prüfung. Wissenschaftliche Denker
sollten jedoch den einseitigen Standpunkt verlassen und
in liberaler Weise sich nicht scheuen, sogar den stärksten
Aberglaubenund die seltsamsten Träumereien der Unwissen-
heit als Phänomene zu betrachten, welche in der Geschichte
und Bestimmung der Menschheit eine Bedeutung haben.

Fol ender Einwurf lässt sich jedoch nicht beseitigen:
Wenn er Glaube an ein unsterbliches Leben berücksich-
tigt und anerkannt werden soll, so muss derselbe seine Be-
weise in sich selbst haben. Weder die Auferstehun Chrish‘
vor 1800 Jahren, noch das Zeugniss der aus den räbern
Jerusalems hervorschreitenden Gespenster, nicht einmal Tau-
sendevon Christussenkönnen hier entscheiden. Nur Demonstra-
sionen der jetzigen Zeit können jenen alten Traditionen
Werth und Bedeutung verleihen; ohne diese sind jene un-
glaublich. Spirituahsmus muss die positive Wissen-
schaft vom Geistesein, oder er ist werthlos. Wenn
durch die Manifestationen geistiger Persönlichkeiten und
Kräfte die ununterbrochene Fortdauer unsres geisti en
Wesens bewiesen werden kann, dann besitzen wir den
Schlüssel zur Enträthselung der wunderbaren Ueberliefer-
ungen der Vergan enheit. Wir sind dann im Stande, den
glänzenden (golden Strom des Geisterverkehrs bis auf die
ältesten Zeiten zurück zu verfolgen, bis zu dem Ursprungs
des Menschengeschlechts im milden Klima Asiens, ndl
begreifen, warum diese Mittheilungen dem Wissensdurstg:flgrengwenn die-
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selben auch durch übertriebene fantastische und schreck-
liche Vorstellungen entstellt oder verdunkèlt wurden, so ist
doch ein Körnlein Wahrheit in denselben enthalten, weil
der nschengeist, durch die Fesseln dei; g þÿ 1 - - 1   ~   « cim"
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Erfahrungen eines Deutschen im _SpirituaIismus
þÿ 1 nEngland.

Von
Christian þÿ B e l m e r s 1

Die ausserordentlichen, wahrhaft erstaunlichen Phäno-
mene, welche ich in neuerer Zeit zu beobachten Gelegen-
heit hatte, sind zwar an sich, ganz isolirt dargestellt, merk-
würdi genug, die Aufmerksamkeit des Forschern von jedemGesichtspunkt aus anzuziehen; indess der innige Zusammen-
hang mit den früheren Ergebnissen, in diesen Blättern be-
richtet, lässt es mich fast als þÿ Pû  i c h terkennen, die Lücke,
die mein scheinbaren Schweigen vermuthen liess, auszu-

ñillen, um so das ps chologische Bild neben der Entwick-
lung physischer Erscheinungen abzurunden. Die unleug-
bare enge Verbindung, geisti e Verschmelzung der

þÿ g å ñ 1 r i r e n d e nmit den gewonnenen liesultaten (oft ein so
`

ommener þÿ A n g r iû  s p u n k tfür die Gegner einer ausser

uns wirkenden Kraft) macht sogar eine möglichst genaue
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Erfahrungen eines Deutschen im ‚Spiritualismus
in England.

Von
Christian Reimen.
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Bekanntschaft d.er persönlichen Verfassung des Unter-
suchers gebieterisch nothwendig. Wenn in exacten Wissen-
schaften schon neben der allgemeinen intellectuellen Aus-
rüstung des Beobachters die individuellen Znfálligkeiten,
wie z. B. Schnelli keit des zum Bewusstsein kommenden
Eindruckes eines þÿ l a o r g a n g e s ,in Anrechnung gebracht wer-

den müssen, so erfordert die Abschätzung eines sogenannten
spirituellen Phänomens die a.11ergenaueste Kenntniss der
betheiligten Persönlichkeiten, um es von blosser Sensation
zur Würde wissenschaftlicher Betrachtung zu erheben. Die
blendende Neuheit der aufregenden Thatsachen hat bisher
diese Ansprüche zu þÿ s e h r : i g n o r i r t ,und die Bildung des
Psychologischen Vereins in London z. B. muss als wesent-
licher Fortschritt begrüsst werden, dem ausartenden En-
thusiasmus einen Gegendruck zu geben.

Wenn ich nun schon in meinen ersten Berichten deutlich

þÿ g e n a 1 adarlegte, dass ich nicht in einseitiger Schwä.rmerei
zn erke ging, so deutete die ausnahmsweise rasche Ent-
wickelun und Steigerung] meiner Resultate leicht auf die
Gefahr gin, doch endlic den festen Boden zu verlieren.
Ich darf aber fest versichern, dass ich mir treu geblieben
bin, wie es sich auch eigentlich meinem reifern Alter ge-
ziemt, das mich nach jedem noch so mächtigen Aufschwunge
in geistige höhere Regionen alsbald die Reaction zur kühlern
Denkungsart empfinden lässt.

I

Mein Beruf als Musiker, und zwar einer, den nur die
höchste Mission dieser edlen, spirituellen Kunst begeistert,
möchte schon ein 'zweifelndes Lächeln dem ernsten, strengen
Naturforscher ablocken; allein ich habe so oft in meinem
Leben den nähern Umgang mit kräftigen Geistern der
Wissenschaft genossen. dass ich mir, vielleicht eben auf
Gefahr meines natürlichen musikalischen Antheils hin, eine

ewisse Neutralität bewahrt habe, die meiner tiefinnerlichenNeigung, mich nicht hinter einem Gesichtspunkt zu ver-

schanzen, sondern hübsch herumzuspüren, zu Gute þÿ k o m 1 n t ,
namentlich aber auf dem höchst verlockenden, gefährlichen
Gebiete des Spiritualismus.

Als ich in Bonn vor etwa 25 Jahren bei dem ersten
Ex eriment des Tischrückens mein Blut aufwallen fühlteund) die Ahnung einer neuen Kraft meine Fantasie mächtig
ergriff, musste ich natürlich den heranrückenden Truppen
beleidigter Naturgesetze weichen, wobei die Sezirmesser der
Universität einige Fäden des neuen Glaubens vollends zer-

schnitten. Ich beruhigte mich schliesslich mit der An-
nahme eines þÿ   P h ä n o m e n s "verwickelter Nervenverwirrung.
So besuchte ich Robert Schumann, in dessen Nähe und
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So besuchte ich Robert Schumann, in dessen Nähe und
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grösstentheils in seinem Hause ich die schönsten Jahre
meines musikalischen Lebens verbrachte. Ich sehe deutlich
sein begeistertes Antlitz vor mir, als er von dem þÿ   W u n d e r
einer neuen Enthüllung" sprach! - Ich wagte keck meine
frisch gewonnene Weisheit und meinte: 'würden Geister so

lächerliche Mittel der Kundgebung wählen? - þÿ   W a r t e nSie
doch, junger Freund," sagte er, fast gereizt; þÿ   k l i m p e r t e nSie
nicht auch erst, bis Sie ordentlich spielten, ist denn eine
Tonleiter schon Musik? Ja," fuhr er erregt fort, þÿ   g e b e nSie
Acht, wir werden Wunderdinge sich hieraus entwickeln
þÿ s e l 1 e n l "- Ich erkenne jetzt, er sprach wie ein Prophet,
und ich bin überzeugt, er war ein Medium - wenn ich
seine weitern Mittheilungen ins Gedächtniss zurückrufe.
Wie in einem Blitz fühlte ich meinen ersten Eindruck
aufleuchten, und ich muss dieses Zwiegespräch mit diesem
hohen bewunderten Künstler hier als höchst wichtig_ an~

führen, weil hierdurch eine Auffassung bei mir zur vollen
Kraft kam, die vielleicht lange þÿ 1 m t e rdem þÿ E i nû  u s s
modischer Ansichten verkümmert worden wäre. Die
persönliche Bekanntschaft aber mit manchem þÿ k r äû  i g e n
Hebel der Kunst sowohl, wie Wissenschaft, leitete mich auf
eine Bahn, wo die Beobachtung von Erscheinungen, die in
ihrem Wesen so entgegengesetzte Elemente bieten, mit
grossem Nutzen verfolgt werden konnte. -

Als ich die eigentlichen spirituellen Erscheinungen
näher kennen lernte, sah ich bald, dass willige Annahme
der vorgeschriebenen Bedingungen eben so wenig, als eigen-
mächtig erdachte Prüfungsmethoden, zu sichern Schlüssen
fiihren konnten. Die sich stets an Scharfsinn überbietenden
neuen Prüfungsvorschläge deuteten mehr auf Verfolgung
des Mediums als auf Wahrheit hin, denn ohne Er-
klärung für das bereits Geschehene þÿ g eû  1 n d e nzu haben,
sann man auf neue Fall-Schlingen, bis es zur fórmlichen
Manie ausartete und ich mit Glück die Bezeichnung: þÿ   t e s t -
maniacs (Prüfungsnarren)" þÿ e i nû  i h r e nkonnte. - Wenn ein
sensitives Medium schon eine halbe Stunde vor der Sitzung
die schmeichelhafte Behandlung wie die eines S itzbuben
erdulden muss, þÿ v e rû  i e g tgewöhnlich die grösste Iåaft, und
nur wenige robuste oder wissenschaftlich gepanzerte Medien
widerstehen solchen Maassregeln; aber glücklicher Weise
giebt es deren genug, sich wenigstens an der Verwirrung
der überraschten þÿ Z w e iû  e rzu ergötzen - oder zu ärgern,
je nach Umständen. Wenn þÿ n 1 mdie wissenschaftliche Pe-
danterie zerstörend wirkt beim Anfange, so zeigt sich
der þÿ E i nû  u s snoch nachtheiliger im Verlauf der Erscheinungen,
die in freier Entwickelung oft so mächtige Steigerung
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Wie in einem Blitz fühlte ich meinen ersten Eindruck
aufleuchten, und ich muss dieses Zwiegespräch mit diesem
hohen bewunderten Künstler hier als höchst wichtig an—
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bieten, dass die vorherge lauten Untersuchungen von selbst
zurückweichen. Diese þÿ B e o g 1 a c h t u n gmuss ich nun als äusserst
wesentlich in meinen Vorkehrungen voranstellen und unter-
stütze diese Taktik durch eine Erfahrung in meinem eignen
Berufe, welche eine gewisse Gegensätzlichkeit oder Spalte
zwischen Erscheinung und Theorie darbietet, die sich er-

schöpfender Ergänzung entzieht und, den Denker zum

Weiterforschen oder zum Glauben animirt - oder leicht-
sinnig übersprungen wird. Ich studirte eines Tages ein
Stück, worin die Reinheit der Akkorde das Hauptmoment
war. Trotz correcter Stimmung und perfecten Saiten konnte
ich die ersehnte þÿ V o l l e n d 1 m gnicht erzielen, bis ich entdeckte,
dass es unmöglich war. Es handelte sich um die Töne
G E A. G und A waren die Saiten selbst, E musste
durch den Druck des Fingers bestimmt werden. Nachdem
ich E mit A als Quarte haarscharf abgestimmt hatte,
glaubte ich, es müsse nun mit G auch consonniren - und
stiess nun in meiner Unkenntniss auf das Gebiet, wo Prof.
Helmholtz so Grossartiges leistete, das Verhältniss der Inter-
valle, die Temperatur des Tomgstems etc. Als ich dem
Concertmeister E David meine þÿ  ntdeckung" (!) mittheilte,
meinte er, dass sie eine meiner wissenschaftlichen þÿ   S c b r u l l e n "
sei, bis er erstaunt zugab und selbst andere Oombinationeu
herausfand, die er in seiner Violinschule anbrachte, aber
in der zweiten Edition, als þÿ   z ugelehrt", wegliess. Als ich
in London Joachim auf dasselbe Beispiel aufmerksam machte,
rückte er unbewusst den Finger für die Ausgleichung
zurecht und sagte naiv: þÿ   d a sthut man 'a" þÿ 1 m dverliess
lächelnd mit einer brillanten Passage þÿ s o f 1 o r tdas Gebiet
akustischer Grlibeleien. Ich lauschte und dachte: þÿ   G r a u ,
Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens oldner
Baum." Einen vollständigen Abschluss über diese 8Ueber-
einstimmung des Instinkts mit Wissenscliaft aber gewann
ich durch eine Unterhaltung mit dem grossen Oellisten
Piatti: þÿ   L a s s e nSie sich auf solche Speculationen nicht ein,"
sagte er, þÿ   i c hkann Ihnen ein Verk von Tartini zeigen,
wo diese Punkte meisterhaft behandelt sind. Tartíni spielte
göttlich, bis er dieses theoretische Werk abfasste, - dann
aber war's mit dem S ielen ausl" -- Die Wahrheit prägte
sich mir tief ein nnd, bildete die Grundlage meiner Auf-
þÿ f a s s 1 m gin Behandlung der sogenannten spirituellen Mani-
festationen. Ich that alles, Betrug von Seiten des Instru-
mentes, des Mediums, unmöglich zu machen, ohne die
Kraft selbst zu unterdrücken, und (dieses bitte ich
die Leser ganz besonders zu þÿ b e r ü c k s i c h t i g e : 1 )û þÿ i g n o r i 1 - t e
vollständig den Privatcharacter desselben, von der
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‚zwischen Erscheinung und Theorie darbietet, die sich er-
schöpfender Ergänzung entzieht und den Denker zum
Weiterforschen oder zum Glauben animirt — oder leicht-
sinnig übersprungen wird. Ich studirte eines Tages ein
Stück, worin die Reinheit der Akkorde das Hauptmoment
war. Trotz correcter Stimmung und perfecten Saiten konnte
ich die ersehnte Vollendung nicht erzielen, bis ich entdeckte,
dass es unmöglich war. Es handelte sich um die Töne
G E A. G und A waren die Saiten selbst, E musste
durch den Druck des Fingers bestimmt werden. Nachdem
ich E mit A als Quarte haarscharf abgestimmt hatte,
glaubte ich, es müsse nun mit G auch consonniren — und
stiess nun in meiner Unkenntniss auf das Gebiet, wo Prof.
Helmholtz so Grossartiges leistete, das Verhältniss der Inter-
valle, die Temperatur des Tons tems etc. Als ich dem
Concertmeister F. David meine „ ntdeckung“ (!) mittheilte,

‚meinte er, dass sie eine meiner wissenschaftlichen „Schrullen“
sei, bis er erstaunt zugab und selbst andere Oombinationen
herausfand, die er in seiner Violinschule anbrachte, aber
in der zweiten Edition, als „zu gelehrt“, wegliess. Als ich
in London Joachim auf dasselbe Beispiel aufmerksammachte,
rückte er unbewusst den Finger für die Ausgleichung
zurecht und sagte naiv: „das thut man 'a“ und verliess
lächelnd mit einer brillanten Passage so ort das Gebiet
akustischer Grlibeleien. Ich lauschte und dachte: „Grau,
Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens oldner
Baum.“ Einen vollständigen Abschluss über diese eher-
einstimmung des Instinkts mit Wissenschaft aber gewannich durch eine Unterhaltung mit dem grossen Cellisten
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sagte er, „ich kann Ihnen ein Werk von Tartini zeigen,
wo diese Punkte meisterhaft behandelt sind. Tartim‘ spielte
göttlich, bis er dieses theoretischeWerk abfasste, — dann
aber war’s mit dem S ielen aus!“ —-— Die Wahrheit prägte
sich mir tief ein un bildete die Grundlage meiner Auf-
fassung in Behandlung der sogenannten spirituellen Mani-
festationen. Ich that alles, Betrug von Seiten des Instru-
mentes, des Mediums, unmöglich zu machen, ohne die
Kraft selbst zu unterdrücken, und (dieses bitte ich
die Leser ganz besonders zu berücksichtigepffl ignorirte
vollständig den Privatcharacter desselben, von der
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Begabung absolut getrennt. Wir haben im Leben geistig
begabter Menschen genug Beispiele þÿ s c h r oû  ` e rWidersprüche,
für Bewunderer und Feinde Stoll' bietend. Freilich stellt
sich unter Vorwand höherer mediumistischer Begabung
moralische Verworfenheit am scheusslichsten dar, aber die
menschliche Natur kennt keine Grenzen nach beiden Rich-
tungen. þÿ   P e r l e nvor die Säue zu werfen," þÿû  u d e tauch hier
Anwendung.

Wenn ich nun schliesslich noch mein eigenes þÿ   G l a u b e n s -
bekenntniss" in religiöser Beziehung þÿ h i n z uû  i g e ,so estehe
ich offen, dass meine, durch den þÿ E i nû  u s smoderner Wissen-
schaft stark materialistische Neigung einen Damm durch
diese Erfahrungen erhielt. Wo ich erkannte, dass Zweifel
Verhöhnung Platz machte, sah ich nicht mehr die ordnendc
Hand des edlen ruhigen Forschers, sondern die schmutzigen
Pfoten des gemeinen Materialismus, welcher jetzt, im nähern
þÿ C o nû  i c tmit den neuen Zeichen, solche Mittel ergreift,
welche den Abscheu aller derer hervorruft, die das Princip
der Ehrlichkeit über Alles stellen. Die tückische Hinterlist
sogar unter der Maske wissenschaftlichen Ernstes ist glück-
licherweise so offenkundig, dass ihre beabsichtigten Fall-
schlingen zum eignen Verderb gereichen, wenn auch nicht
vielleicht so rasch, als die þÿ B e r e c h n 1 m gauf die Unwissen-
heit des Publikums vermuthen lässt.

Wenn ich nun den Lesern meine innem und äusseren
Beziehungen zu den nun folgenden Mittheilungen dargelegt
habe, so hoffe ich das Verständniss wesentlich erleichtert
zu haben, obschon das eigentliche Wesen derselben uns

Allen wohl noch lange verschlossen bleiben wird. Noch
eben hörte ich von Jemandem, dem in Zahl þÿ 1 m dBedeutung
die reichsten Erfahrungen zu Theil geworden: er wisse
weniger als je! - Diess möchte Munchen abhalten, tiefer
in.den dicken Wald zu dringen, wenn nicht köstliche Blicke
ihn anreizten. Wer aber mir sich in meiner Wanderung
zugesellt hat, mag getrost weiter mitziehen. Ich bin mit
gutem Proviant versehen und eine gute Erbsenwurst solider
Erfahrung wird hervorgeholt, wo die Zufuhr von bessem
Quellen stecken sollte. Es ist~ mir in der erdrückenden
Fülle und verwirrenden Gewaltigkeit der jüngsten Er-
fahrungen fast eine Erholung, þÿ   z u r i i c k z 1 1 g r e i f e nund den
Leser der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" zu dem Schluss meiner
ersten Berichte zu lenken, wo das photographische Resultat
die bereits erprobte Kraft vollends bestätigte und, was mir
jetzt anfängt mächtig klar zu werden, uns zu der Annahme
zwingt, dass diese Kraft mit der beharrlichen Anwesenheit
einer geistigen Individualität identisch ist, welche wir unter

Erfahrungen eines Deutschen im Spiritualismus in England. 347

Begabung absolut getrennt. Wir haben im Leben geistigbegabter Menschen genug Beispiele schrofler Widersprüche,
für Bewunderer und Feinde Stofl bietend. Freilich stellt
sich unter Vorwand höherer mediumistischer Begabung
moralische Verworfenheit am scheusslichsten dar, aber die
menschliche Natur kennt keine Grenzen nach beiden Rich-
tungen. „Perlen vor die Säue zu werfen,“ findet auch hier
Anwendung.

Wenn ich nun schliesslich noch mein eigenes „Glaubens-
bekenntniss“ in religiöser Beziehung hinzufiige, so estehe
ich offen, dass meine, durch den Einfluss moderner issen-
schaft stark materialistische Neigung einen Damm durch
diese Erfahrungen erhielt. Wo ich erkannte, dass Zweifel
Verhöhnung Platz machte, sah ich nicht mehr die ordnende
Hand des edlen ruhigen Forschers, sondern die schmutzigen
Pfoten des gemeinenMaterialismus‚ welcher jetzt, im nähern
Conflict mit den neuen Zeichen, solche Mittel ergreift,
welche den Abscheu aller derer hervorruft, die das Princip
der Ehrlichkeit über Alles stellen. Die tückische Hinterlist
sogar unter der Maske wissenschaftlichen Ernstes ist glück-
licherweise so offenkundig, dass ihre beabsichtigten Fall-
schlingen zum eignen Verderb gereichen, wenn auch nicht
vielleicht so rasch, als die Berechnung auf die Unwissen-
heit des Publikums vermuthen lässt.

Wenn ich nun den Lesern meine innem und äusseren
Beziehungen zu den nun folgenden Mittheilungen dargelegt
habe, so hoffe ich das Verständniss wesentlich erleichtert
zu haben, obschon das eigentliche Wesen derselben uns
Allen wohl noch lange verschlossen bleiben wird. Noch
eben hörte ich von Jemandem, dem in Zahl und Bedeutung
die reichsten Erfahrtmgen zu Theil geworden: er wisse
weniger als je! — Diess möchte Manchen abhalten, tiefer
in.den dicken Wald zu dringen, wenn nicht köstliche Blicke
ihn anreizten. Wer aber mir sich in meiner Wanderung
zugesellt hat, mag getrost weiter mitziehen. Ich bin mit
gutem Proviant versehen und eine gute Erbsenwurst solider
Erfahrung wird hervorgeholt, wo die Zufuhr von bessern
Quellen stocken sollte. Es ist’ mir in der erdrückenden
Fülle und verwirrenden Gewaltigkeit der jüngsten Er-
fahrungen fast eine Erholung, ‚zurückzugreifen und den
Leser der „Psychischen Studien“ zu dem Schluss meiner
ersten Berichte zu lenken, wo das photographische Resultat
die bereits erprobte Kraft vollends bestätigte und, was mir
jetzt anfängt mächtig klar zu werden, uns zu der Annahme
zwingt, dass diese Kraft mit der beharrlichen Anwesenheit
einer geistigen Individualität identisch ist, welche wir unter



348 þÿ P s y ß n 1 1 c n esmaian. þÿ n 1 .img. s. nes. (August 1876.)

dem Namen Bertfe aus verschiedenen Umgebungen sich uns

kund geben sahen. Hätte ich wiederholte Sitzungen nach
den ersten Experimenten haben können, ich würde ohne
Zweifel vollkommene photographische Beweise erzielt haben;
aber merkwürdig genug, oft wo die treuen þÿû  e i s s i g e nForscher
eine Stufe erreichen, die fast die Entscheidung des Sieges
in sich zu bergen scheint, da tritt das Fatum dazwischen,
und seufzend sieht der Getàuschte den Tross gemeiner
Schreier mit hineinziehen, das bereits Erworbene zuver-
derben.

Ein wichtiger Führer in meinen Arbeiten wurde þÿ n 1 i r
die Erkenntniss, dass es nicht bloss þÿ Z w e iû  e r ,sondern
offene Feinde der Wahrheit gibt. Mit ersteren stärkt
der Kampf, mit letzteren werden Kräfte þÿ 1 u m ü t zvergeudet
und sollte nur mit Hülfe der Polizei geführt werden. Das
Ignoriren dieses sich immer deutlicher zeigenden Unter-
schiedes hat mir bittere Erfahrungen gebracht, bis ich lernte,
dass Vorurtheile, deren Wurzel in graue Vorzeiten sich
erstrecken, vielleicht eine gleiche Periode in Anspruch
nehmen, eine Verwesung anzubahnen. Tausende Jahre
sind nur ein Athemzug der Ewigkeit! - Wunderlich
aber und amüsant ist es, wie diese Gegner, wenn ihre
Argumente gegen die Realität der modernen Phänomene
ohnmächtig werden, Mord und Zeter schreien, dass eine
neue Religion ins Feld gerückt werden solle, während
grade die vielen verschiedenen in ein harmonisches Ganze
gebracht, die bunte Harlequinsacke in einen kleidsamen
Anzug verwandelt werden soll! þÿ I a i enatürliche Verschieden-
heit, die durch Klima etc. bedingt wird, soll wohl immer
Nationen trennen, um erlahmende Monotonie zu vermeiden,
aber der alte vermodernde Plunderkram fantastischer Aus-
schmückung darf nicht vor dem Thron der höchsten Wahr-
heit erscheinen. þÿ :

Aus dieser meiner Einleitung wird sich von selbst er-

geben, dass ich meine Erfahrungen einfach als Th atsachen
hinstelle, und diesem Zuge treu folgend, werden sich Wider-
sprüche genug einstellen, dem hastägen Ergreifen eines
religiösen Systems vorzubeugen, zum nterschiede von den
alten, die durch kluge Priester mundgerecht zubereitet
worden. Wer sich aber nicht stark genug fühlt, dem neuen

Strom mit seinen Capricen sich anzuvertrauen, bleibe lieber
im gewohnten Hafen - þÿ 1 m dlasse sich gelegentlich erzählen
von dem neuen Lande! -

(Fortsetzung folgt.)
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Ein Tribut der Anerkennung und Verehrung þÿû  l r
Andrew Jackson' Davis.
Uebersetzt ins Deutsche von

Dr- G. Bloede,
_

aus þÿ   A r tMagic, or Mundane, Sub- þÿ 1 n u n d a n eand Super- mundane
Spiritisme."

(Fortsetzung und Schluss von Seite 304.)

Ich glaube mit der Uebertragung des vor. Abschnittes aus
einem Buche, welches in Europa nur sehr Wenigen zugänglich
sein möchte, sowohl der Redaktion Ihres Journales þÿ w 1 evielen
Lesem desselben etwas Angenehmes erwiesen zu haben, da
mir bekannt ist, in welcher hohen Achtung der Gegenstand
der obigen Skizze bei allen Denen in Deutschland steht,
die sich mit dem Spiritualismus vertrauter gemacht haben.
Den hier und da etwas zu þÿ h o c hû  i e g e n d e nund an über-
spannte Vergötterung streifenden Ton des Verfassers wer-
den urtheilsfáhige Leser einem Mann zu Gute halten, der,
wie es den Anschein hat, zur Abfassung seines ganzen
Buches nur durch eine Begeisterung für die þÿ   G e h e i m e n
Wissenschaften" getrieben wurde, welche der Versenkung
der alten Mystiker in ihren þÿ S t oû nichts nachgiebt. Die
þÿ A 1 1 s l a s s u n g e ndes Verfassers von þÿ   A r tMagic" über Andrew
Jackson Davis sind in der That eine überschwängliche Apo-
theose; doch wird von keinem mit dem Werthe der þÿ   H a r -
monischen Philosophie" Vertrauten verkannt werden, dass
das Verdienst dieser in der Hauptsache richtig erkannt
und gewürdigt worden ist. Vor Allem wird man darin
mit diesem glühenden Verehrér des þÿ   S e h e r svonPoughkeepsie"
übereinstimmen, dass dessen Werke mehr für die þÿ Z u k 1 1 n f t
als þÿû  i rdie Gegenwart geschrieben sind, und erst in jener
zu einem grösseren Gemeingut der gebildeten Welt und zu

Grundsteinen einer geläuterten Philosophie (Welterkenntf
niss) und Religion (Bewusstsein unseres Zusammenhangs
mit einer Geisterwelt) werden können und werden. Was
A. J. Davis selbst anlangt, so kann ich dessen Verehrern in
Deutschland versichern, dass er durch sein völliges Un-
berührtbleiben von solchen Lobeserhebungen, wie sie
ihm in `enem Buche zutheil geworden, den besten Beweis
dafiir þÿ a l 1 1 l et, dass er in der That und in der Wahrheit der
grosse þÿ W a e l t w e i s eist, als welcher er dort gefeiert
wird. Als ich, Monate nach dem Erscheinen der þÿ   A r t
Magic", dieses vielfach angefochtenen Buches, gegen ihn be-
merkte, dass er wenigstens keine Ursache habe, mit diesem
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unzufrieden zu sein, da ihm darin eine wahre Apotheosis zu

Theil geworden sei, war ich erstaunt, aus seinem Munde
zu erfahren, dass er weder das Buch überhaupt, noch die
ihn betreffende Abtheilung selbst gelesen habe, sondern
nur von seiner Gattin davon in Kenntniss gesetzt worden
sei. Wie viele þÿ 1 m s e r e rberühmten þÿ   A u t o r e n "der Gegen-
wart würden es ihm in dieser Unbekümmertheit um öifent-
liches Lob und Tadel gleichthun? Aufrichtig freut_ sicli
der treñliche Mann dagegen über Anerkcnnungen solcher
Art, wie sie ihm unlängst von einigen wenigen Freunden

gn Leipzig und München) zutheil geworden. Mit sichtbarer
enugthuung legte er mir den aus Leipzig an seine würdige

Gattin Marie ergangenen Brief vor. Uebrigens sind die
Klagen, welche der Verfasser von þÿ   A r tMagic" über die
Vernachlässigung Davis' durch seine Landsleute und Zeit-
genossen erhebt, wie manches Andere in dem Buche,
Uebe rt reib ungen. Es giebt keinen amerikanischen
Spiritualisten, der A. J. Davis nicht kannte und hochhielt;
und dass sie auch des Gefühle der Dankbarkeit für seine
Verdienste nicht so baar sind, wird eine Sammlung be-
weisen, welche eben im Werke ist, zu dem Zwecke, um dem
philosophischen Begründer des Amerikanischen Spiritualis-
mus durch Zusammenbringung und Sicherstellung eines
Ca itales von 20-25000 Doll. die Sorgen des materiellenLebens zu erleichtern. Zur Ueberreichung dieses National-
geschenkes ist der 11. August d. J., der 50. Geburts-
t a g des edlen anspruchslosen Weisen, in Aussicht genommen.

Meinem Versprechen gemäss noch einige Bemerkungen
über das erwähnte Buch, das v 0 r seinem Erscheinen mehr
Lärm erregt hat, als na ch demselben. Der Verfasser ist
bis dato noch unbekannt, aber nach der pomphaften An-
kündigung, welche der þÿ   A r tmagic" aus der Feder der
Mrs. Emma Hardínge- Britten voranging, ein þÿ   H e r raus

Europa", der seit40Jahren in allen Welttheilen die Ueber-
bleibsel der alten, wie die Manifestationen der modernen
þÿ   g e h e i m e nWissenschaft und Kunst" studirt haben soll, þÿ 1 m d
der sich schliesslich bei seinem jetzigen Aufenthalt in Ame-
rika entschloss, in einem von ihm zu verfassenden Buche
die Ausbeute seiner lebenslänglichen Forschungen nieder-
zulegen, und zwar zum Besten einiger weniger, wür-
diger Schüler, einer kleinen Anzahl þÿ   v o r g e s c h r i t t e n e r
Denker", denen sein Buch þÿ   e i nSchlüssel zu allen
Geheimnissen des antiken wie modernen Spiri-
tualismus" sein solle."

Diese hochtöuenden Versprechungen wurden in einer An-
kündigung des Buches in verschiedenen spiritualistischen Zeit-s
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schriften gegeben, in welcher sich die oben genannte Dame,
bekannt als spiritualistische Schriftstellerin þÿ 1 m dinspírirte
Sprecherin, als Uebersetzerin,Redacteurin oder þÿ   S e c r e t ä r i n "
des Werkes des þÿ   g r o s s e nUnbekannten" darstellte und
ihrerseits dem spiritualistischen Publikum mit souveränem
Vertrauen in ihre eigene Autorität die þÿ Z u s i c h e r 1 m ggab,
dass das Werk alles Obenversprochene leisten und seines
- hohen-Preises werth sein werde. Diese Ankündigung
eines nur für eine kleine Anzahl þÿ   v o r g e s c h r i t t e n e rDenker"

&§00) bestimmten Buches wurde nichtsdestoweniger von

rau Emma Hardinge in der Form einer þÿ   W i c h t i g e n
Nachricht für alle S iritualisten der Ver.Staaten"
in allen Blättern verlijreitet und trug, abgesehen von den
exorbitanten Verheissungen der þÿ   S e c r e t ä r i n "durch die Be-
dingungen, an welche die Herausgabe des Buches ge-
knüpft sein sollte, so deutlich den Stempel des þÿ   H u m -
bugs" an sich, dass das Unternehmen noch vor seiner
Ausführung einer scharfen Kritik nicht entgehen konnte.
Nach den in feierlicher Weise in der þÿ   I m p o r t a n tNotice"
von Seiten des Autors aufgestellten Bedingungen, sollte das
Buch nur in 500 Exemplaren gedruckt, nach deren Ab-
zug die Typen und die Platten (der Illustrationen)
vernichtet, das Buch nicht zum öffentlichen Verkauf ge-
bracht, und nie zum Gegenstand professioneller Kri-
tik gemacht werden, auch der Name seines Urhebers þÿû  i r
ewig Geheimniss bleiben þÿ e t c . " 2 1Da die pompbafte Ankün 'gun dieses mysteriösen Wer-
kes ziemlich gleichzeitig mit der þÿ ( a r i i n d 1 m geiner geheimen
þÿ   T h e o s o p h i s c h e nGesellschaft" in New~York, sowie mit dem
Auftreten einer Schule von þÿ   0 c c u l t i s t e n "kam, welche in
der russischen Dame E P. þÿ B l a v a t s lû  i çihre Hauptvertreterin
undin dem neugegriindeten Blatt þÿ  he Spiritual Scientist"
ihr Organ fand, so war es namentlich Ihr unterzeichneter
Correspondent, welcher in einer egen die þÿ   I m p o r t a n tNotice"
der Mrs. þÿ H a r d i 1 1 g egerichteten ,åmportant Caution (Wichtige
Warnung)" im þÿ   B a n n e rof Light", auf den mö lichen wahren
Character dieser ganzen þÿ   t h e o s o p h i s c h e n ,occuítistischen und
magischen" Bewegung aufmerksam machte, und auf deren
möglichen Zusammenhang mit jesuitischen und þÿ p f á fû  s c h e n ,
dem einfachen und ächten Spiritualismus feindseligen Machi-
nationen hinwies. Mag diess, den Absichten der Leiter
dieser neuen þÿ   O c c u l t i s t e n - B e w e g 1 m g "nach, irrig gewesen

') Man lese unseren in der ersten Note des vorigen Heftes' sn-

þÿ a e d e u t e t e nArtikel: þÿ   E i nneues Werk über die alte Zauber- oder
chwarzkunst", und man wird sich keineswegs der Vermuthung eines
þÿ b l o s 1 e nþÿ   H u 1 n b u g s "hingehen können. - Die Red.
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schriften gegeben, in welcher sich die oben genannte Dame,
bekannt als spiritualistische Schriftstellerin und inspirirteSprecherin, als UebersetzerimRedacteurin oder „Secretärin“
des Werkes des „grossen Unbekannten“ darstellte und
ihrerseits dem spiritualistischen Publikum mit souveränen
Vertrauen in ihre eigene Autorität die Zusicherung gab,
dass das Werk alles Obenversprochene leisten und seines
— hohen—Preisee werth sein werde. Diese Ankündigung
eines nur für eine kleine Anzahl „vorgeschrittener Denker“
500) bestimmten Buches wurde nichtsdestoweniger von
rau Emma Hardinge in der Form einer „Wichtigen

Nachricht für alle S iritualisten der VenStaaten“
in allen Blättern ver reitet und trug, abgesehen von den
exorbitanten Verheissungen der „Secretärin“ durch die Be-
dingungen, an welche die Herausgabe des Buches ge-knüpft sein sollte, so deutlich den Stempel des „Hum—
bugs“ an sich, dass das Unternehmen noch vor seiner
Ausführung einer scharfen Kritik nicht entgehen konnte.
Nach den in feierlicher Weise in der „Important Notice“
von Seiten des Autors aufgestelltenBedingungen, sollte das
Buch nur in 500 Exemplaren gedruckt, nach deren Ab-
zug die Typen und die Platten (der Illustrationen)
vernichtet, das Buch nicht zum öffentlichenVerkaufge-bracht, und nie zum Gegenstand professioneller Kri-
tik gemacht werden, auch der Name seines Urhebers fiir
ewig Geheimniss bleiben etc?’

Da die pomphafteAnkün 'gun dieses mysteriösen Wer-
kes ziemlich gleichzeitig mit der riindung einer geheimen
„Theosophischen Gesellschaft“ in New-York, sowie mit dem
Auftreten einer Schule von „Occultisten“ kam, welche in
der russischen Dame H. P. Blavats ihre Hauptvertreterin
nndin dem neugegründeten Blatt „ he Spiritual Scientist“
ihr Organ fand, so war es namentlich Ihr unterzeichneter
Correspondent‚ welcher in einer egen die „Important Notice“
der Mrs. Hardinge gerichteten „ mportant Caution (Wichtige
Warnung)“ im „Banner of Light“, auf den mö lichen wahren
Character dieser ganzen „theosophischen, occ tistischen und
magischen“ Bewegung aufmerksam machte, und auf deren
möglichen Zusammenhang mit jesuitischen und pfaffischen,
dem einfachen und achten Spiritualismus feindseligen Machi-
nationen hinwies. Mag diess, den Absichten der Leiter
dieser neuen „Occultisten-Beweglmg“ nach, irrig gewesen

‘) Man lese unseren in der ersten Note des vorigen Heftes‘ an-
edeuteten Artikel: „Ein neues Werk über die alte Zauber- oder
chwarzkunst“, und man wird sich keineswegs der Vermuthung eines -

blassen „Humbugs“ hingeben können. —- Die Bad.
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sein, so wird doch kaum bestritten werden können, dass die
Wirkung der Bestrebungen, den modernen Spiritualismus
mit der sogenannten þÿ   M a g i s c h e nKunst" des Alterthums
und des Mittelalters zu verquicken und wo möglich zu

identifiziren, nur eine þÿû  i runsere geläuterte þÿ   G e i s t e s -
lehre untergrabende und verderbenbringende sein
könnte.*) Dass die Ahnung dieser Gefahr nicht nur in der
Phantasie Ihres Correspondenten, wie diesem von den
Gegnern schuldgegeben wurde, aufdämmerte, sondern von

Manchem der reinsten' Vertreter unserer Lehre getheilt
wurde, dafür wird eine Bezugnahme auf ein neueres kleines
Schriftchen der Gattin Andrew Jackson Davis's þÿ   D a n g e r
Signals" þÿ (   G e f a h r - S i g n a l e " )geniigen.**)

Soviel über die Vorgeschichte des unter dem oben mit-
getheilten Titel vor einigen Monaten erschienenen und þÿû  i r
den Preis von fünf Dollars an die begünstigten 500 (?)
Unterzeichner abgelieferten Buches: zu diesen Letzteren
gehörte Ihr Correspondent nicht; denn obgleich seine Sub-
scription angen ommen worden war, war doch sein Name

þÿ 1 í å ä t e rvon der Liste der þÿ   w ü r d i g e nJünger" der magischen
unst und der 500 þÿ   v o r g e s c h r i t t e n e nDenker" estrichen

worden, was ihn jedoch selbstverständlich nicht þÿ a l 1 g e h a l t e n
hat, sich in den Besitz desselben zu setzen und es zum

Gegenstande gründlicher Durchsicht zu machen. Ebenso
wenig konnte die neue þÿ   A r sMagica", trotz der þÿ c h i n e s i s c l 1 e n
Mauer, mit welcher es die þÿ   B e d i n g u n g e n "des Autors und

'a Wir theilen diese Anschauung durchaus nicht. Sollte die
sog. þÿ   H a r m o n i s c h ePhilosophie" nicht fester begründet sein? Sie
hat hoffentlich schon andere Theorien überwunden, wird aber auch
keine noch so seltsame neue Theorie vor dem Auftauchen in die
Oeffentlichkeit hindern können, sobald empfiingliche Geister datür
vorhanden sind. Wo in aller Welt würde z. B das Studium oder die
Lectüre eines A rippa von þÿ H o / 1 e 1 1 h e í m ,Thcophrastus Paracelsus und
aller übrigen añen deutschen þÿ A l c l 1 e m i s t e nund Geisterbeschwörer
aus Fausfs Schule für einen wissenschaftlich Gebildeten (und nur tür
Solche und Eingeweihte waren jene 500 Exemgare ausdrücklich be-
stimmt) einen so gefürchteten Erfolg haben? er Widerspruch, der
sich gegen das Buch schon vor dessen Erscheinen erhob, war offen-
bar nic t in reiner Wissenschaftsliebe, sondern in Parteihader ge-
gründet. Wir können dem Buche in Deutschland vor wie nach doch
nur die ihm gebührende volle, rein wissenschaftlich antiquarische
Aufmerksamkeit entgegentragen. _- Die Reduction.

*') Das Büchlein ist inzwischen im Selbstverlag von Wilhelm
Besser in Leipzig deutsch herausgegeben worden unter dem Titel:
þÿ   Noth-Signale. Ein Wort über den Nutzen und Missbrauch des
modernen Spiritualismus. Von Maris If. Davis." (Leipzig l876.)
Uebersetzt von Philipp W. þÿ l 1 r a 1 n e r i uMünchen. - Sein Motto: þÿ   P r ü f e t
Alles und behaltet das Bestel" sollte seinen Inhalt weniger Angst
vor den sogenannten Occultisten verrathen lassen, welehe doch von
Davis eine so hohe Meinung hegen. - Die Reduction.

352 Psychische Studien. III. Jahrg. 8. Heft. (August 1876.)
sein, so wird doch kaum bestritten werden können, dass die
Wirkung der Bestrebungen, den modernen Spiritualismus
mit der sogenannten „Magischen Kunst“ des Alterthums
und des Mittelalters zu verquicken und wo möglich zu
identifiziren, nur eine für unsere geläuterte „Geistes-
lehre untergrabende und verderbenbringende sein
könntefi‘) Dass die Ahnung dieser Gefahr nicht nur in der
Phantasie Ihres Correspondenten, wie diesem von den
Gegnern schuldgegeben wurde, aufdämmerte, sondern von
Manchem der reinsten’ Vertreter unserer Lehre getheilt

_wurde, dafür wird eine Bezugnahme auf ein neueres kleines
Schriftchen der Gattin Andrea) Jackson Davis’;- „DangerSignals“, („Gefahr-Signale“) geniigen.**)

_Soviel uber die Vorgeschichte des unter dem oben mit-
getheilten Titel vor einigen Monaten erschienenen und für
den Preis von fünf Dollars an die begünstigten 500 (‘i’)
Unterzeichner abgelieferten Buches: zu diesen Letzteren
gehörte Ihr Correspondent nicht; denn obgleich seine Sub-
scription angen ommen worden war, war doch sein Name
s äter von der Liste der „würdigen Jünger“ der magischen

unst und der 500 „vorgeschrittenen Denker“ estrichen
werden, was ihn jedoch selbstverständlich nicht a gehalten
hat, sich in den Besitz desselben zu setzen und es zum
Gegenstande gründlicher Durchsicht zu machen. Ebenso
wenig konnte die neue „Ars Magica“, trotz der chinesischen
Mauer, mit welcher es die „Bedingungen“ des Autors und

‘a Wir theilen diese Anschauung durchaus nicht. Sollte die
sog. „Harmonische Philosophie“ nicht fester begründet sein? Sie
hat hoffentlich schon andere Theorien überwunden, wird aber auch
keine noch so seltsame neue Theorie vor dem Auftauchen in die
Oeifentlichkeit hindern können, sobald empfängliche Geister dafür
vorhanden sind. Wo in aller Welt würde z. B das Studium oder die
Lectüre eines A rippa von Ho/zenlwina, Tlwophrastus Paracelsus und
aller übrigen aten deutschen Alchemisten und Geisterbeschwörer
aus Faust’: Schule für einen wissenschaftlich Gebildeten (und nur für
Solche und Eingeweihte waren jene 500 Exem lare ausdrücklich be-
stimmt) einen so gefürchteten Erfolg haben? er Widerspruch, der
sich ge en das Buch schon vor dessen Erscheinen erhob, war offen-
bar nic t in reiner Wissenschafteliebe, sondern in Parteihader ge-gründet. Wir können dem Buche in Deutschland vor wie nach doch
nur die ihm gebührende volle, rein wissenschaftlich antiquarische
Aufmerksamkeit entgegentragen. —— Die Redaction.

*‘) Das Büchlein ist inzwischen im Selbstverlag von Wilhelm
Besser in Leipzig deutsch herausgegeben worden unter dem Titel:
„N oth-Signale. Ein Wort über den Nutzen und Missbrauch des
modernen Spiritualismus. Von Maris 14. Davis.“ (Leipzig 1876.)
Uebersetztvon Phüipp W. [framer in München. — Sein Motto: „Prüfet
Alles und behaltet das Beste!“ sollte seinen Inhalt weniger Angst
vor den sogenannten Occultieten verrathen lassen, welche doch von
Deut: eine so hohe Meinung hegen. —— Die Redsction.
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seiner þÿ   S e c r e t ä r e "umgeben hatten, dem Schicksale nicht
entgehen, alsbald nach ihrem Erscheinen einer unbarm-
þÿ h e 1 z i g e nöf fen tlichen Kritik zu þÿ 1 m t e r l i e g e n ,welche in
dem boshaften Wochenblatte der Damen Woodhull und
Clo/lin þÿ (   W e e k l y " )erschien und nebst bestätigenden
und be stärken den Bemerkungen in unserem zweitver-
breitetsten spiritistischen Journal, dem Chicagoer þÿ   R e l i g i o -
Philosophical" abgedruckt wurde. Unser erstes und be-
kanntestes Blatt þÿ   B a n n e rof Light", - zu welchem Mrs. Har-
dingc-Britten in nahen þÿ B e z i e h 1 m g e nsteht, - hat da egen
über das in seinen Spalten so pomphaft angekiindigtegßnch
bisher die Politik des Stillschweigens beobachtet, wobei
sich die nach näherer þÿ A u f k l ä r 1 m güber þÿ   d e nSchlüssel zu
allen Geheimnissen des Spiritualismus" etwa lüsterne Laien-
briiderschait an das Sprlichwort halten mag, dass þÿ   S t i l l -
schweigen auch eine Antwort" ist. Das Buch selber an-

langend, so ist das in þÿ   W o o d h u l l - C l oû  i nû  rWeekl " und im
Chicagoer Journal ausgesprochene unbedingte Veråammungs-
urtheil thatsächlich begründet. (?) Das Buch leistet nichts
von dem, was seine Ankündigung vers rach, enthält wesent-
lich nichts, als eine þÿ g e s c h i c l 1 t l i c l 1 eåusammen- þÿ 1 m dDar-
stellung der spiritualistischen, res . þÿ   m a g i s c h e n "Elemente
und Thatsachen in den verschiedenen Religionen, Oulten
und Philosophien von der ältesten bis auf die þÿ g e gû  n w ä r t i g eZeit, die man ohne Zweifel eben so gut þÿ 1 m dvo tändiger
in den Werken Anderer þÿ ( E m 1 e m o s e r ,Hmvitt etc.) þÿû  n d e nkann.*3Der Tendenz nach erkennt das Buch die Thatsachen un

die volle Berechtigung des modernen Spiritualismus auf
Grund der Mediumschaft an, und nimmt als original
ñir sich nur die Theorie in Anspruch, dass die Bedin-
ungen des Verkehrs mit den Geistern, und nament-ñch deren zwingende Herbeirufung, auf wissen-

schaftlichen Grundsätzen beruhend, mehr oder weniger,
abgesehen von der natürlichen Begabung (Mediumschaft),
als þÿ   K u n s t "erworben oder erlernt werden können.**) Ab-

B) Da ist Magister þÿ O x o i 1in England doch ganz anderer Ansicht
nber asselbe er, der viel Zeit über dem Studium seines þÿ J a 1 n b l i c h u s ,
Eugmius þÿ P l 1 å a l e t e s ,þÿ A g r q ä 1 a ,Van þÿ H c l n 1 o 1 1 tu. s. þÿ v 1 .zugebracht, ohne
dieselben so verständlich argestellt gefunden zu haben, wie in diesem
neueren Werke. In ihm liegt ein Sc lüssel , erklärt er. Siehe þÿ   Hu-
man Nature" (London, James Burns, Juli 18"l6,) p. 289-804. -

Die Redaction.
**) Das ist aber auch nach Davis mögäch, indem er ausdrücklich

eine natürliche und eine künstliche agnetisation eínräumt und
z. B. selbst durch Mr. þÿ lû  ü ü 1 mLevingston und Dr. áyon künstlich

mngnetisirt und zu seiner wunderbaren Gabe des ellsehens und
He wissens erweckt werden ist! þÿ W 1 1wlll man also noch mehr von

þÿ P l lû  i l l å iBtudln. August þÿ lû  ß 23
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seiner „Secretäre“ umgeben hatten, dem Schicksale nicht
entgehen, alsbald nach ihrem Erscheinen einer unbarm-
herzigen öffentlichen Kritik zu unterliegen, welche in
dem boshaften Wochenblatte der Damen Woodhull und
Clo/Iin („Weekly“) erschien und nebst bestätigenden
und bestärkenden Bemerkungen in unserem zweitver-
breitetsten spiritistischen Journal, dem Chioagoer „Religio-Philosophical“ abgedruckt wurde. Unser erstes und be-
kanntestes Blatt „Bannerof Light“, —— zu welchem Mrs. Har-
dinge-Britten in nahen Beziehungen steht, —— hat da egen
über das in seinen Spalten so pomphaft angekündigtegBuch
bisher die Politik des Stillschweigens beobachtet, wobei
sich die nach näherer Aufklärung über „den Schlüssel zu
allen Geheimnissen des Spiritualismus“ etwa lüsterne Laien-
brüderschaft an das Sprlichwort halten mag, dass „Still-
schweigen auch eine Antwort“ ist. Das Buch selber an-
langend, so ist das in „WoodhuIl-Uloflin’: Weekl “ und im
Chicagoer Journal ausgesprocheneunbedingteVer ammungs-
urtheil thatsächlich begründet. (P) Das Buch leistet nichts
von dem, was seine Ankündigung vers rach‚ enthält wesent-

‚lieh nichts, als eine geschichtliche usammen- und Dar-
stellung der spiritualistischen, res . „magischen“ Elemente
und Thatsachen in den verschie enen Religionen, Culten
und Philosophien von der ältesten bis auf die g enwärtige
Zeit, die man ohne Zweifel eben so gut und vo tändiger
in den WerkenAnderer (Ennemoser, 110mm etc.) finden kann.*
Der Tendenz nach erkennt das Buch die Thatsachen un
die volle Berechtigung des modernen Spiritualismus auf
Grund der Mediumschaft an, und nimmt als original
fiir sich nur die Theorie in Anspruch, dass die Bedin-
ungen des Verkehrsmit den Geistern, und nament-lich deren zwingende Herbeirufung, auf wissen-

s ch aftlichenGru ndsätzen beruhend, mehr oder weniger,
abgesehen von der natürlichen Begabung (Mediumschaft),
als „Kunst“ erworben oder erlerntwerden können“) Ab-

2 Da ist Magister Omen in England doch ganz anderer Ansieht
nber asselbe er, der viel Zeit über dem Studium seines Jamblichus,Eugenius Phdaletes, Agn}: a, Van Hclmont u. s. v. zugebracht, ohne
dieselben so verständlich argestellt efunden zu haben, wie in diesem
neueren Werke. In ihm liegt ein So llissel ‚ erklärt er. Siehe „H u-
mau Nuture“ (London, James Burns, Juli 1876,) p. 289-304. —

Die Redaetiou.
") Das ist aber auch nach Davis mö lieh, indem er ausdrücklich

eine natürliche und eine künstliche sgnetisation einräumt und
z. B. selbst durch Mr. Wifliam Levingston und Dr. äyon künstlich
m etisirt und zu seiner wunderbaren Gabe des ellseheus und
He wissens erweckt worden ist! Was will man also noch mehr von

Plyüzllfiu Mudln. August 1810: 23
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gesehen von diesen Behauptungen, für deren Wahrheit
uns die þÿ   M

'

er" bisher noch den Beweis schul
'

ge-
blieben sind, at eine billige Kritik über þÿ   M a g i crt"
anzuerkennen, dass das Buch ein lesbares ist, dass es

unverkennbar den Stempel der Urheberschaft ehrlicher
Schwärmerei an sich trägt, zum Theil þÿ n 1 i tdem Schwunge
lichter Begeisterung þÿ i a a s c h r i e b e nist, da. namentlich die Mit-
theilungen eigener rfehrungen und Beobachtungen des
Verfassers in Indien þÿ 1 m dChina.) von Interesse sind. Wenn
das Buch o e die nbgeschmeckte Geheimnisskrämerei und
den verdächtigenden pomphaften Humbug, mit denen es

sein Autor oder seine Herausgeberin*) einzuführen für gut
fenden, auf dem ewöhnlichen We e das Licht der Welt
erblickt hätte, würde es ohne Zweifå einen grösseren Leser-
kreis und eine gerechtere Beurtheilung gefunden haben.

Brooklyn, Anfang June 1876.

Dr. G. Bloede.

diesem Buche das sich doch ausdrücklich jeder þÿ öû  e n t l i c h e nKritik
entziehen wollte, und dessen Verl. nur þÿ d e s h 1 l bschweig und schweigen
lässt. - Die edsction.

*n Wsr hlrs. þÿ H a r d i n g : - B r í t t a 1 1etwa. `emsls selbst in Indien und
China., um die ihr sogsr von snderer Seite þÿ l 1 o s h s t tzugeschriebene Urhe-
berschslt des Buches damit zu rechtfertigen? Sollte diese Dame nicht
bei ihren sgirituslistischen Glsubensgenossen durch ihr früheres edles
Wirken un ihre Schriften in besserem Vertrauen stehen, als man ihr
faktisch angedeihen liest? Wir können von hier sus ein solches
Verlshren ihrer Gegner nur bedsuem, so lange diese nicht ihre hloss
srgwöhnischen Behauptungen besser und schlsgender beweisen können.
Um so mehr freut uns des þÿ f r e i mû  t h i g eEíngestiindníss des Herrn Ver-
fassers dieses Artikels, dass er sich iiber die Absichten der Leiter
der Occultisten-Bewegung in einem, wenn such unsbsichtlichen, Irr-
thum befunden. - Die Redsction.
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gesehen von diesen Behauptungen, für deren Wahrheit
uns die „M ' er“ bisher noch den Beweis schul ' ge-

- blieben sind, at eine billigeKritik über „Magie rt“
anzuerkennen, dass das Buch ein lesbares ist, dass es
unverkennbar den Stempel der Urheberschaft ehrlicher
Schwärmerei an sich trägt, zum Theilmit dem Schwungeächter Begeisterung eschrieben ist, da. namentlich die Mit-
theilungen eigener rfahrungen und Beobachtungen des
Verfassers in Indien und China.) von Interesse sind. Wenn
das Buch o e die abgeschmackte Geheimnisskrämerei und
den verdächtigenden pomphaften Humbug, mit denen es
sein Autor oder seine Herausgeberim’) einzuführen für gut
fanden, auf dem ewöhnlichen We e das Licht der Welt
erblickt hätte, wiir e es ohne Zweife einen grösseren Leser-
kreis und eine gerechtere Beurtheilung gefunden haben.

Brooklyn, Anfang Juni 1876‘.
Dr. G. Bloede.

diesem Buche das sich doch ausdrücklich jeder öflentlichen Kritik
. entziehen wollte. und dessen Verl. nur deshalb schwei und schweigen

lässt. —

_

Die edsction.
‘I War hlrs. Herding-Britin: etwa ‘emsls selbst in Indien und

China, um die ihr sogar von anderer Seite oshstt zugeschriebeneUrhe-
bersohait des Buches damit an rechtfertigen? Sollte diese Dame nicht
bei ihren sgiritualistischen Glaubensgenossen durch ihr früheres edles
Wirken un ihre Schriften in besserem Vertrauen stehen, als man ihr
faktisch angedeihen liest? Wir können von hier aus ein solches
Verfahren ihrer Gegner nur bedauern, so lange diese nicht ihre bloss
argwöhnischen Behauptungen besser und schlagenderbeweisenkönnen.
Um so mehr freut uns das freimflthigeEingeständniss des Herrn Ver-
fassers dieses Artikels, dass er sich über die Absichten der Leiter
der Occultisten-Bewegung in einem, wenn auch unabsichtlichen, Irr-
thum befunden. — Die Redaction.



H. þÿ A b t h e i l 1 m g .
Theoretisches und Kritisches.

Die alten Stützen brechen.
'

þÿ B l 1 oþÿ p l 1 l l e s e p l 1 l s c l - s e c l 1 l eStudie

Franz von þÿ N e m m e r s d o rû 

Dem aufmerksamen Beobachter kann es unmö lich ent-
gehen, dass unsere Zeit sich in einem ewalt' en 
prozesse þÿ b eû  n d e t .Nicht als ob nicht þÿ 1 å l e sþÿ L 1 å 1 e nimmerfort
ein flüssiges sei þÿ 1 m dniemals ein starres werden könne;
denn es gibt ja keinen wirklichen Stillstand, weder in der
geistigen Entwickelung der Menschheit, noch in der poli-
tischen Gestaltung des Staates, noch in den socialen Be-
ziehungen. Die hinter jeder Erscheinung lebende Idee,
welche sich die adäquate Form þÿ g e s c h aû  e nhat, sprengt eben
dieselbe auch wieder, sobald diese zu e , das heisst inadäi-
quat geworden ist þÿ 1 m dringt, da. die þÿ l 1 å e eals solche ewig
lebt, will sagen, immer wie er erscheinen muss, nach neuer

Gestaltung.
þÿ V o l l z 1 e h tsich der Prozess des Werdens innerhalb der

vom Zeitbewusstsein bereits acceptirten Form, so bringt
diese den Schein verhältnissmässiger Ruhe hervor. Daher
sehen wir Religionen, unbeschadet der innerhalb ihrer nie-
mals aufhörenden, untergeordneten Kämpfe, ganze Zeitalter
behenschen. Ein philoso hisches System, obschon fort-
während angefochten, ist þÿ d 1 o c hder normirende geistige Aus-
druck eines bestimmten Zeitmomentes, und eine Regierungs-
iorm, gegen welche ununterbrochen Opposition besteht,
herrscht dessen ungeachtet ihre Periode hindurch.

Zuletzt übersteigt die Summe von Widerstand die
Summe von Bestand; dann bricht das Alte in heftigen
þÿ a i a w a l t s a m e nþÿ E r s c h ü t t e r 1 m g e nunrettbar zusammen. Dem

enschen, der nur an Sinneswahrnehmungen haftet, erscheint
diese ein Unter ang, insofern es ihn practisch schädigend
betrifft, ein Unåück. Der Denker weiss, dass sich nur die
Dyiramis des Seins wo anders hin ewendet hat. Er weiss.
dass þÿ   n e u e sLeben blüht aus den þÿ a t u i n e n . "

Der Kirche entschwindet das þÿ   p r a e s e n snumen", die Phi-
þÿ g g 1

II. Abtheilung.
‘theoretisches und Kritisches.

Die alten Stützen brechen.
Ello philosophisch-soziale Studie

n von A

Franz von Nemmersdorf.
Dem aufmerksamenBeobachter kann es unmö lieh ent-

gehen, dass unsere Zeit sich in einem ewalt" en
prozesse befindet Nicht als ob nicht es Le en immerfort
ein flüssiges sei und niemals ein starres werden könne;
denn es gibt ja keinen wirklichen Stillstand, weder in der
geistigen Entwickelung der Menschheit, noch in der poli-
tischen Gestaltung des Staates, noch in den socialen Be-
ziehungen. Die hinter jeder Erscheinung lebende Idee,
welche sich die adäquate Form geschaflen hat, sprengt eben
dieselbe auch wieder, sobald diese zu e , das heisst inadä-
quat geworden ist und rin ‚ da. die I ee als solche ewiglebt, will sagen, immer wie er erscheinen muss, nach neuerGestaltung.Vollzieht sich der Prozess des Werdens innerhalb der
vom Zeitbewusstsein bereits acceptirten Form, so bringt
diess den Schein verhältnissmässiger Ruhe hervor. Daher
sehen wir Religionen, unbeschadet der innerhalb ihrer nie-
mals aufhörenden, untergeordneten Kämpfe, ganze Zeitalter
beherrschen. Ein philoso hisches System, obschon fort-
während angefochten, ist och der normirende geistige Aus-
druck eines bestimmten Zeitmomentes, und eine Regierungs-form, gegen welche ununterbrochen Opposition besteht,
herrscht dessen ungeachtet ihre Periode hindurch.

Zuletzt übersteigt die Summe von Widerstand die
Summe von Bestand; dann bricht das Alte in heftigengewaltsamen Erschütterungen unrettbar zusammen. Dem

ansehen, der nur an Sinneswahrnehmungenhaftet, erscheint
diese ein Unter ang, insofern es ihn practisch schädigendbetrifft, ein Unäück. Der Denker weiss, dass sich nur die
Dynamis des Seins wo anders hin ewendet hat. Er weise.
dass „neues Leben blüht aus den uinen.“

Der Kirche entschwindet das „praesensnumen“‚ die Phi-
„Ü
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losophie hat die neuen þÿ   e l e m e n t acognitionis" nicht in sich
aufgenommen, die Re ierer vermögen die Regierten nicht
länger zu bändigen. gNun tritt eine allgemeine Negation
ein, eine zersetzende Skepsis auf dem geistigen Gebiete,
auf dem des praktischen Lebens erfolgt vernichtender Kampf.

Dnmpfer Schreck ergreift die Gemüther, stumpfe Gleich-
gültigkeit lähmt die Thatkraft, die Vertheidiger des Be-
stehenden sind entweder mit Blindheit geschlagen: þÿ   q u o s
Deus erdere vult, dementat prius", oder die Waffe ent-
sinkt årer lässigsn Hand, selbst ehe der vordringende
Gegner sie ihnen noch entwunden hat.

Die Menschen« dünken sich gescheidt, sie fühlen sich
unendlich viel klüger, als ihre Vorfahren, die ja das dumme,
von der Gegenwart verworfsne Zeug noch ge laubt; den-
noch bringt der marasmus senilis einer absteríenden Peri-
ode als einzige Position den Satz hervor: þÿ   W i rwissen
nur, dass 'wir nichts wissen können." In diese allzeit offene,
bequeme þÿ a s y l 1 1 mignorantiae verkriechen sich selbst die so-

genannt denkenden Köpfe. Die nichtdenkenden freuen sich
ihrer Klu heit, ruhig, unbekümmert um die grossen Pro-
bleme der þÿ a í e n s c h h e i t ,gleich anderm Weidevieh fortzugrasen,
ohne je sich zu erheben über ihren Futterbarren hinaus.

Diess möchte wohl in grossen Zügen den Charakter
unserer Zeite oche bezeichnen.

Wir danken dieser þÿ R i c h t 1 m gden deutschen Nihilismus,
der allerdin s weniger nebelhaft auftritt, als der russische,
aber þÿ z u g l e i c a 1auch unlogischer, weil er sein System durch

getitio principíi stützt und fortwährend über sich selbst
inausstrebt; während die Slaven, erst neu ins Culturleben

eingetreten, die Widersprüche ihres Conglomerats importirter
Ideen nicht einsehen und in dumpfer Beschränktheit bei
ihrer Negation beharren.

Arthur Schopenhauer þÿ 1 m dder die Sache noch etwas
leichter nehmende, popularisirende Eduard von Hartmann
sind die Hauptträger der Zeitansehauungen.

Wie das achzehnte þÿ J a h r h 1 m d e r tdas Buch des Helve-
tius: þÿ   D eYesprit" aufnahm, weil es, ohne zwar originell
oder geistreich zu sein, mit grosser Fasslichkeit dievollste
Ungenirtheit verband und rücksichtslos die geheime Ge-
sinnung der Welt, Selbstsucht und Genuszsucht aussprach;
so mag die Philosophie des Unbewussten gewissermaassen
als Evangelium des neunzehnten Jahrhunderts gelten. Der
Grundton der heutigen Gesellschaft ist Blasirtheit, die un-

bedingte Abstraction von .allen religiösen und moralischen
Gesic tspunkten. Der Mensch þÿû  n d e tindessen keine voll-
kommene Bnhe und Genüge in seinen subjectiven Neig-
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losophie hat die neuen „elementa cognitionis“ nicht in sich
aufgenommen, die Re ierer vermögen die Regierten nicht
länger zu bändigen. un tritt eine allgemeine Negation
ein, eine zersetzende Skepsis auf dem geistigen Gebiete,
auf dem des praktischen Lebens erfolgt vernichtender Kampf.

Dampfer Schreck ergreift die Gemüther, stumpfe Gleich-
gültigkeit lähmt die Thatkraft, die Vertheidiger des Be-
stehenden sind entweder mit Blindheit geschlagen: „quos
Deus erdere vult, dementat prius“, oder die Waffe ent-
sinkt ' er lässigen Hand, selbst ehe der vordringende
Gegner sie ihnen noch entwunden hat.

Die Menschen- dünken sich gescheidt, sie fühlen sich
unendlich viel klüger, als ihre Vorfahren, die ja das dumme,
von der Gegenwart verworfene Zeug noch ge laubt; den-
noch bringt der marasmus senilis einer abster enden Peri-
ode als einzige Position den Satz hervor: „Wir wissen
nur, dass "wir nichts wissen können.“ In diese allzeit offene,
bequeme asylum ignorantiae verkriechen sich selbst die so-
genannt denkenden Köpfe. Die nichtdenkenden freuen sich
ihrer Klu heit, ruhig, unbekümmert um die grossen Pro-
bleme der enschheit‚ gleich anderm Weidevieh fortzugrasen,
ohne je sich zu erheben über ihren Futterbarren hinaus.

Diese möchte wohl in grossen Zügen den Charakter
unserer Zeite oche bezeichnen.

Wir da en dieser Richtung den deutschen Nihilismus,
der allerdin s weniger nebelhaft auftritt, als der russische,
aber zugleic auch unlogischer, weil er sein System durch

titio principii stützt und fortwährend über sich selbst
inausstrebt; während die Slaven, erst neu ins Gulturleben

eingetreten, die Widersprüche ihres Conglomerats importirter
Ideen nicht einsehen und in dumpfer Beschränktheit bei
ihrer Negation beharren.

Arthur Schopenhauer und der die Sache noch etwas
leichter nehmende, popularisirende Eduard von Hartmann
sind die Hauptträger der Zeitanschauungen.

Wie das achzehnte Jahrhundert das Buch des Helm:-
tius: „De Pesprit“ aufnahm, weil es, ohne zwar originell
oder geistreich zu sein, mit grosser Fasslichkeit dievollste
Uugenirtheit verband und rücksichtslos die geheime Ge-
sinnung der Welt, Selbstsucht und Genuszsucht aussprach;
so mag die Philosophie des Unbewussten gewissermaassen
als Evangelium des neunzehnten Jahrhunderts gelten. Der
Grundton der heutigen Gesellschaft ist Blasirtheit, die un-bedingte Abstraction von allen religiösen und moralischen
Gesic tspunkten. Der Mensch findet indessen keine voll-
kommene Bnhe und Genüge in seinen subjectiven Neig-
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nn en , bis er sie objectiv und allgemein a e
' sieht.Deåhalb kam der Gegenwart ein Werk so þÿ v v i u ñ í o 1 i 1 1 r i i a a n ,das

in ebildeter Weise, mit einem Aufwande gelehrter Citate,ausârückte, was sie empfand.
Dem Menschen, dem vollen Menschen ist damit nicht

genügt; die bloss þÿ   ä s t h e t i s c h eund intellectuelle Auifassung
entbehrt der inneren Harmonie sowohl, als der richtigen
Zwecksetzunä, die nur bei der Vernunft, beim göttlichen
Logos gefun en werden können.

Daher das innere Unbehagen, bis in die Kreise selbst
reichend, die eigentlich Brutstätten jener Anschauungen
sind. Daher das Haschen nach phantastischen Meinungen
und nach blossen, ganz äusserlich zusammengehäuften
Notizen. Schliesslich das Gipfeln in einem Pessimismus,
der die þÿ V e r n i c h t u n l ader Existenz durch þÿ M a å 1 g t ä t s b e s c h l u s sals Endziel der enschheit setzt. Die t, zu dieser
Conclusion zu gelangen, ist so gross, dass dabei die Be-

þÿ g r i t f s v e r w i r r u n 1 gmit unterlíiuft, einem durch þÿ R eû  e x i o nver-

mittelten Wo en organischen þÿ E i nû  u s szuzuschreiben. '

Seltsamer Weise haben sogar orthodox-kirchliche Or-
ane der Philosophie des Unbewussten nur schwachen%Viderstand entgegenåesetzt. Ist es, weil ihre þÿ W aû  ` e n

stumpf geworden sin ? Ist es, weil die alten Stützen
brechen?

Wo aber das Auge des þÿ o b e rû  ä c h l i c hurtheilenden
Menschen nur Untergang sieht, entdeckt das sich vertiefende
des Forschers bereits die Keime neuen Lebens. Es ist in
der Physik ein Gesetz zur Anerkennung gekommen, welches
das þÿ   d e rErhaltung der Kraft" heisst: nämlich, die Wissen-
schaft kennt weder das Verschwinden, noch das Nþÿ e u a u ñ 1 r e t e n
einer Kraft, sie nimmt bloss die Veränderung der Er-
scheinung wahr.

Die Naturwissenschaften, vermögen selbst in ihrer
höchsten Entfaltung bloss mit als vorhanden angenommenen
Factoren zu rechnen, wie die ersten Ursachen zu ergrñnden.
Sie sind im besten Falle fahig, das Weltall mathematisch,
mechanisch, atomistisch zu durchdringen. Der erste geistige
Act gebietet ihnen Halt. Duboiaßeymmd sagt: þÿ   B e igeis~
tigen Vorgängen müssen wir bekennen: ignoramus!" und
Iläckel, der Verfasser der þÿ S c h ö p f 1 m g s g e s c h i c h t e ,versichert:
þÿ   W i rkönnen nur Bausteine liefern."

So fällt trotz der Zeiten Ungunst wieder der Wissen-
schaft des Geistes, in eigentlichem Sinne, der Philosophie,
die Aufgabe zu, den dunklen Pfad zu beleuchten. Der
Mensch wird sich nie gänzlich von den zwei stillen Mächten
emancipiren können, die alles Leben normiren, Wenn Re-
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ungen ‚ bis er sie objectiv und allgemein a eprägt sieht.
Deshalb kam der Gegenwart ein Werk so willkommen, das
in ebildeter Weise, mit einem Aufwands gelehrter Citate,
a ckte, was sie empfand.

Dem Menschen, dem vollen Menschen ist damit nicht
genügt; die bloss „ästhetische und intellectuelle Auflassung"
entbehrt der inneren Harmonie sowohl, als der richtigen
Zwecksetzun , die nur bei der Vernunft, beim göttlichen
Logos gefun en werden können.

Daher das innere Unbehagen, bis in die Kreise selbst
reichend, die eigentlich Brutstätten jener Anschauungen
sind. Daher das Haschen nach phantastischen Meinungen
und nach blossen‚ ganz äusserlich zusammengehäuften
Notizen. Schliesslich das Gipfeln in einem Pessimismus,
der die Vernichtun der Existenz durch Mafiorit-ätsbeschluss
als Endziel der enschheit setzt. Die t, zu dieser
Conclusion zu gelangen, ist so gross‚ dass dabei die Be-
griifsverwirrun mit unterläuft, einem durch Reflexion ver-
mittelten Wo en organischen Einfluss zuzuschreiben.

Seltsamer Weise haben sogar orthodox-kirchliche Or-
ane der Philosophie des Unbewussten nur schwachen

iderstand entgegen esetzt. Ist es, weil ihre Waffen
stumpf geworden ein ? Ist es, weil die alten Stützen
brechen?

Wo aber das Auge des oberflächlich urtheilenden
Menschen nur Untergang sieht, entdeckt das sich vertiefende
des Forschers bereits die Keime neuen Lebens. Es ist in
der Physik ein Gesetz zur Anerkennunggekommen, welches
das „der Erhaltlmg der Kraft“ heisst: nämlich, die Wissen-
schaft kennt weder das Verschwinden, noch das Neuaufiareten
einer Kraft, sie nimmt bloss die Veränderung der Er-
scheinung wahr.

Die Naturwissenschaften, vermögen selbst in ihrer
höchsten Entfaltung bloss mit als vorhanden angenommenen
Faetoren zu rechnen, wie die ersten Ursachen zu ergründen.
Sie sind im besten Falle fähig, das Weltall mathematisch,
mechanisch, atomistisch zu durchdringen. Der erste geistige
Aet gebietet ihnen Halt. Dubois-Reymond sagt: „Bei geis-
tigen Vorgängen müssen w-ir bekennen: ignoramus!“ und
Iläckel, der Verfasser der Schöpfimgsgeschichte, versichert:
„Wir können nur Bausteine liefern.“

So fallt trotz der Zeiten Ungunst wieder der Wissen-
schaft des Geistes, in eigentlichem Sinne, der Philosophie,
die Aufgabe zu, den dunklen Pfad zu beleuchten. Der
Mensch wird sich nie gänzlich von den zwei stillen Mächten
emancipiren können, die alles Leben normiren, Wenn Re-
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li 'on und Philosophie zeitweis aus dem Bewusstsein e-

þÿ s c a i w u n d e nerscheinen, so erfasst der horror vacui die äs-
müther - wir haben unser geistiges Erbe eingebüsst und
þÿ b eû  n d e nuusdder Pstaråen Isis rathlos gegenüber, Ausge-
stossene aus em ara 'ese.

An des Menschen Wiege stehen drei Genien: þÿ   G l a u b e ,
Liebe und þÿ H oû  ` n u n g ; "unser Dasein hörte auf ein mensch-
liches zu sein, wo jene gänzlich fehlten. V

In der Internationale, in den wüsten Ausschweifungen
der Commune zeigen sich die brutalen Consequenzen eines
Systems, das der sittlichen Selbstbeschränkung die Basis
entzieht.

Der Verstand hat nur das Feld sinnlicher Erfahrung
zu seiner Wirksamkeit angewiesen. Was er weder selbst
erfahren, noch aus fremder Erfahrung lemte, oder durch
Induction und Experiment erfuhr, besteht nicht für ihn.

Der Vernunft allein ist der Blick auf lichte Höhen er-

schlossen, sie herrscht im Reiche der sittlichen Freiheit þÿ 1 m d
setzt den höchsten, den Zweckbegriíf. Der Verstand ver-

mag þÿ n 1 1 rdas þÿ   W i e "zu bestimmen, das alles menschliche
Wirken normirende þÿ   W a s "ist der þÿ V e r n 1 m f tvorbehalten.

Deshalb harrt auch der geistige Koh-i-noor þÿû  i runser

Zeitalter noch des glücklichen Finders, auf dass er unter
freudvollem , heu.reka!" das neue gewonnene Licht zur þÿû  n s t e r

ewordenen ,Warte trage, damit es hell die sturmbewegteåee des Menschendaseins überstrahle, der Schiffer die Kli en

erkenne und den Hafen sehe; wie es solange der Ilgall
ist,Fals eined Lehre dem vollen Bedürfniss eines Zeitalters
in orm un Inhalt entspricht.

Einstweilen begrüssen wir das Erwachen derjenigen
Denker, die dem Menschen seine volle Persönlichkeit retten
wollen, ihm eine unendliche þÿ A u í g å 1 b eund unendliche Zu-
þÿ k u nû  :zu vinldieiren ênstreben, die Morgenröthe eines
neuen, emes essern ages.

Es geht eben nichts unter im grossen þÿ W e l t e n 1 f l a n ,Jäde Verirrung bricht sich an der eigenen Torheit un zur

mkehr. Die þÿ S k 1 ä 1 s i sgräbt nur tiefer in den Schacht der

þÿ W í 1 l a r h e i tund för ert edleres Metall zu Tage, als dasjenige,
we c es sie zersetzte.

Selbst der Irrthum bahnt der Wahrheit eine Gasse.
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li ‘on und Philosophie zeitweis aus dem Bewusstsein e-
sc wunden erscheinen, so erfasst der horror uacui die (ge-
miither — wir haben unser geistiges Erbe eingebüsst und
befinden uns der starren ist's rathlos gegenüber, Ausge-stossene aus dem Paradiese.

An des Menschen Wiege stehen drei Genien: „Glaube,
Liebe und Holfnungf‘ unser Dasein hörte auf ein mensch
liches zu sein, wo jene gänzlich fehlten. v

In der Internationale, in den Wüsten Ausschweifungen
der Commune zeigen sich die brutalen Consequenzen eines
Systems, das der sittlichen Selbstbeschränkung die Basis
entzieht.

Der Verstand hat nur das Feld sinnlicher Erfahrung
zu seiner Wirksamkeit angewiesen. Was er weder selbst
erfahren, noch aus fremder Erfahrung lernte, oder durch
Induction und Experiment erfuhr, besteht nicht für ihn.

Der Vernunft allein ist der Blick auf lichte Höhen er-
schlossen, sie herrscht im Reiche der sittlichen Freiheit und
setzt den höchsten, den Zweckbegrifi‘. Der Verstand ver-
mag nur das „Wie“ zu bestimmen, das alles menschliche
Wirken normirende „Was“ ist der Vernunft vorbehalten.

Deshalb harrt auch der geistige Koh-i-noor filr unser
Zeitalter noch des glücklichen Finders, auf dass er unter
freudvollem , heureka!“ das neue gewonnene Licht zur finster

ewordenen Warte trage, damit es hell die sturmbewegteäee des Menschendaseins überstrahle, der Schiffer die Kli en
erkenne und den Hafen sehe; wie es solange der pbgall
ist, als eine Lehre dem vollen Bedürfniss eines Zeitaltersin Form und Inhalt entspricht.

Einstweilen begrüssen wir das Erwachen derjenigenDenker, die dem Menschen seine volle Persönlichkeit retten
wollen, ihm eine unendliche Auf abe und unendliche Zu-
kunft zu vindiciren anstreben, die Morgenröthe eines
neuen, eines bessern Tages.

Es geht eben nichts unter im grossen Welten lan,
‘ede Verirrung bricht sich an der eigenen Torheit un zur

mkehr. Die Ske sis gräbt nur tiefer in den Schacht der
Wahrheit und för ert edleres Metall zu Tage, als dasjenige,
welches sie zersetzte.

Selbst der Irrthum bahnt der Wahrheit eine Gasse.
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Der Spiritualismus als Gegensatz des Pesslmismus.
Von

þÿ P 1 - o tDr. Franz Ilolñnann.
K. þÿ R o s e 1 1 l c r a n zwill Hegel'n den Theismus vindiciren.

So sagt er in seinen þÿ   N e u e nStudien" (II, 131): þÿ   D a s s
der Begriff Gottes mit dem Begriff der logischen Idee nicht
erschöpft ist, dass Gott þÿ z 1 1 rNatur und zu einer Welt des
endlichen Geistes sich entäussert, um diese þÿ E n t ä u s s e r 1 m g
in sich zurückzunehmen, das wusste Hegel recht gut; denn
nicht, wie die theologische und anthropologische Polemik
so oft versichert, der Begriff der logischen Idee, sondern
erst der des absoluten Geistes war ihm der adäquate Be-

'if Gottes". Aber verträgt sich denn die Annahme einerþÿ E 1 1 t ä u s s e r u n gGottes und deren Wiederzurücknahme in
sich mit dem Theismus, und verlangt dieser nicht die
Schöpfung einer von ihm unterschie enen Welt, die als
geschaffene von Gott unterschiedene Wesenheit bleibt
und dauert, und nicht in Gott wieder zurückgenom-
men wird, womit sie ja doch in Gott untergehen
müsste? Nach dieser Vorstellung wäre die Welt (pan-
theistisch) eines Wesens mit Gott, nur die Selbstaus-
gestaltung Gottes und zwar durch einen Abfall von sich,
der nur durch den Unterganå alles Individuellen der
Natur- und Geister-Welt in ott gesühnt würde und
offenbar in anfang-endloser Setzung und Vernichtung.
Wäre in dieser Lehre der absolute þÿ G e 1 s tauch als absolute
Persönlichkeit gedacht, so wäre sie doch þÿ n 1 1 rPersönlich-
keitspantheismus, mit nichten Theismus. Aber Hegel nimmt
den absoluten Geist keineswegs als absolute Persönlichkeit,
sondern als pure Allgemeinheit des Geisti en, als absolute
Idee, welche sich erst in der und durch «fie Welt (in den
geistigen Wesen) zum Selbstbewusstsein erhebt, und sein
absoluter Geist ist nicht der überweltliche Schöpfer des
Thsismus, sondern der ewige Process der þÿ E n t ä u s s e r 1 m g
(alias des Abfalls) der Idee zur Welt in Natur und Geist
und der Zurücknahme þÿ ( A uû  ö s u n g )alles Entäusserten in
sich. Hegef: Lehre ist also nicht einmal Persönlichkeits-

antheismus, sondern eine Austilgungslehre aller Persönlich-keit, weil es ohne die unendliche Persönlichkeit auch keine
endlichen (bedingten) Persönlichkeiten geben kann. Ist
nun Rosenkranz im Irrthum, Hegel als Theisten aufzufassen,
so ist es ihm selbst doch mit der Anerkennuntg der Per-
sönlichkeit Gottes wie mit der der individuellen nsterblich-
keit voller Ernst, und anzuerkennen, dass er damit einen
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Der Spiritualismus als Gegensatz des Pessimismus.
Von

Prof. Dr. Franz llomnann.
K. Rosenkranz will Hegel’n den Theismus vindiciren.

So sagt er in seinen „Neuen Studien“ (II, 131): „Dass
der Begriff Gottes mit dem Begriff der logischen Idee nicht
erschöpft ist, dass Gott zur Natur und zu einer Welt des
endlichen Geistes sich entäussert, um diese Entäussenmg
in sich zurückzunehmen, das wusste Hegel recht gut; denn
nicht, wie die theologische und anthropologische Polemik
so oft versichert, der Begriff der logischen Idee, sondern
erst der des absoluten Geistes war ihm der adäquate Be-

‘ff Gottes“. Aber verträgt sich denn die Annahme einer
ntäusserung Gottes und deren Wiederzurücknahme in

sich mit dem Theismus, und verlan dieser nicht die
Schöpfung einer von ihm unterschie enen Welt, die als
geschaffene von Gott unterschiedene Wesenheit bleibt
und dauert, und nicht in Gott wieder zurückgenom-
men wird, womit sie ja doch in Gott untergehen
müsste? Nach dieser Vorstellung wäre die Welt (pan-theistisch) eines Wesens mit Gott, nur die Selbstaus-
gestaltung Gottes und zwar durch einen Abfall von sich,
der nur durch den Untergan alles Individuellen der
Natur- und Geister-Welt in ott gesühnt würde und
offenbar in anfang-endloser Setzung und Vernichtung.
Wäre in dieser Lehre der absolute Geist auch als absolute
Persönlichkeit gedacht, so wäre sie doch nur Persönlich-
keitspantheismus, mit nichten Theismus. AberHegel nimmt
den -absoluten Geist keineswegs als absolute Persönlichkeit,
sondern als pure Allgemeinheit des Geistigen, als absolute
Idee, welche sich erst in der und durch 'e Welt (in den
geistigen Wesen) zum Selbstbewusstsein erhebt, und sein
absoluter Geist ist nicht der überweltliche Schöpfer des
Theismus, sondern der ewige Process der Entäussenmg
(alias des Abfalls) der Idee zur Welt in Natur und Geist

. und der Zurücknahme (Auflösung) alles Entäusserten in
sich. Hegel’: Lehre ist also nicht einmal Persönlichkeits-
antheismus‚sondern eine Austilgungslehrealler Persönlich-
eit‚ weil es ohne die unendliche Persönlichkeit auch keine

endlichen (bedingten) Persönlichkeiten geben kann. Ist
nun Rosenkranz im Irrthum, Hegel als Theisten aufzufassen,
so ist es ihm selbst doch mit der Anerkennun der Per-
sönlichkeit Gottes wie mit der der individuellen nsterblich-
keit voller Ernst, und anzuerkennen, dass er damit einen
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bedeutenden Fortschritt gfmacht habe. Aber er hat damit
doeh nur den Persönlic keitspantheismus erreicht", nicht
den wahren þÿ l ä 1 e i s m u s ,weil þÿ i a 1 m Wfålt þÿ n u 1 b E n t ä u s s e r u n gmanation ottes ist, nic t c ö n . aber könnengr uns night wundern, dass Rosenlåanå obgleich Baader
zu den Hero en der deutschen Philosophie rechnend, viel-
þÿû  i l t i gin síainen Schriften, þÿû  v i e w o h låelten zutrelfend, gegen
Baader po emisirt, gegen i n, von em Hegel erklärt hatte,
recht überraschenderweise, dass er dessen Lehren (philo-

soglhische Grundlehren:_ meinte er) nicht wesentlich ver-

sc eden von den þÿ s e m 1 g e nerachte. þÿ D 1 e_Polennk gegen
Baader hat bei Rosenkranz nicht selten einen þÿ e 1 g e n t h ü m -
lichen Beigeschmack von Irritation, ja. von Animosität. Am
Stärksten wohl tritt diese in seiner Geschichte der Kan-
tischen Philosophie hervor, wo er sich nicht entblödet,
Baader þÿ u n b e g r e 1û  i c h e rWeise des Manichäismus zu beschul-
digen, ihn, der tiefer als fast jeder Andere den Manichäis-
mus, wie al1enDualismus, widerlegt hat. Ein anderes Bei-

 trätâeuuå in åeiner þÿ A l z l i a n d a 1 n g zþÿ a D i ( < í 1 p h i 1 I p F o p a % s ' ; : h a nwö r er egenwar eue tu 'en .

entgegen. Man erwartet nicht, was. folgt, wenn, man þÿ z 1 i
An ang der Abhandlung die Aeusserung gelesen hat: þÿ   W i r
Deutsche traten produktiv in die Philosophie erst dann,

þÿû  a c h d e mgie þÿ r å m a n i ä z h a n a f ö l k e rsich þÿ d 1 à r i nþÿ l 1 a e l a t i verschöpft
atten. on ier a. a en wir nun urc Jacobi Fichte

Schelling, Hegel, Krause, Herbarl, Baader und þÿ a c h o p e n :
gm?-k eineh gänge þÿ v a e i ê 1 e e h 1 v a e l t í g e s c h i c h â l i c hheävorrageudere er ge a . þÿ e 1r

'

a er vers ei sic Rosenkranz
bis zu derßehauptung, dass in Rücksichitdes Thatbestan-
des. der Leiden es irdischen Lebens (nicht in Rücksicht
des Ursprungs derselben) Baader mit dem Pessimismus

þÿ S c l å o p e n hû  u e r ä -gaåz þÿ e å 1 a n e r s t a n d e ngewesen såiás þÿ S í i 1 l eWorte
sin : þÿ  it er nn e þÿ S c h o p m l 1 a u e rû  1 ,s es eitel
dass die Welt ein Monstrum von Unvollkommenheit, þÿ v o 1 i
Elend und Albernheít sei, stimmt bei uns die Philosophie
überein, welche sonst mit Schopenhauer in vollem Wider-
spruche steht, weil er den Theismus leuguet. Diess ist die
þÿ B a a d e r ' . 1 c h e . " .Diese Behauptung ist aber eine grelle Ent-

itellung hder þÿ A 1 ä i c h t þÿû  o ß 1den þÿ a i é a i c å 1 nund Unvoll-
þÿ o 1 n m e neiten es ir isc eu e ens. o räumt er ein,

dass Schopenhauer aufriohtiåer als andere Pantheisten und
Deisten von den Leiden un Verderbnissen des irdischen Le«
bens gesprochen habe und er hätte hinzufügen können, dass
die bezügliche ergreifende Schilderung Schopenhaueräs noch
lange nicht eine þÿ e r 1 c h ö p f e n d esei; aber nirgends und niemals
hat Baader eingeräumt, dass Alles im irdischen Leben
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bedeutenden Fortschritt glemacht habe. Aber er hat damit
doch nur den Persönlic keitspantheismus erreicht‘, nicht
den wahren Theismus‚ weil ihm die Welt nur Entäusserung
(Emanation) Gottes ist, nicht Schöpfung. Daher können
wir uns nicht wundern, dass Rosenkranz, obgleich Bauder
zu’ den Heroen der deutschen Philosophie rechnend, viel-
fliltig in seinen Schriften, wiewohl selten zutrelfend, gegen
Baader polemisirt, gegen ihn, von dem Hegel erklärt hatte,
recht überraschenderweise, dass er dessen Lehren (philo-
so hische Grundlehren: meinte er) nicht wesentlich ver-
sc 'eden von den seinigen erachte. Die Polemik gegen
Baader hat bei Rosenkranz nicht selten einen eigenthüm-
lichen Beigeschmack von Irritation, ja von Animosität. Am
stärksten wohl tritt diese in seiner Geschichte der Kan-
tischen Philosophie hervor, wo er sich nicht entblödet,
Baader unbegreiflicherWeise des Manichäismus zu beschul-
digen, ihn, der tiefer als fast jeder Andere den Manichäis-
mus, wie allen Dualismus, widerlegt hat. Ein anderes Bei-
s iel tritt uns in seiner Abhandlung: „Die philosophischen

tichwörter der Gegenwart“ (Neue Studien II, 567 ff.)
en egen. Man erwartet nicht, was. folgt, wenn man zu
An ang der Abhandlung die Aeusserung gelesen hat: „Wir
Deutsche traten produktiv in die Philosophie erst dann,
nachdem die romanischenVölker sich darin relativ erschöpft
hatten. Von hier ab haben wir nun durch Jacobs", Fichte,
Schelling, Hegel, Krause, Herbart, Bauder und Schopen-
haue:- eine anze Reihe weltgeschichtlich hervorragender
Denker gehe t.“ Weiterhin aber versteigt sich Rosenkranz
bis zu derBehau tung, dass in Rücksicht des Thatbestan-
des. der Leiden es irdischen Lebens (nicht in Rücksicht
des Ursprungs derselben) Bauder mit dem Pessimismus
Schopenlzauer’: ganz einverstanden gewesen sei. Seine Worte
sind: „Mit der Annahme Schopenhauefia, dass Alles eitel,
dass die Welt ein Monstrum von Unvollkommenheit, von
Elend und Albernheit sei, stimmt bei uns die Philosophie
überein, welche sonst mit Schopenhauer in vollem Wider-
spruche steht, weil er den Theismus leugnet. Diese ist die
Baaderfisclzef‘. Diese Behauptung ist aber eine grelle Ent-
stellung der Ansicht Reader's von den Leiden und Unvoll-
kommenheiten des irdischen Lebens. Wohl räumt er ein,
dass Schopenhauer- aufrichti er als andere Pantheisteu und
Deisten von den Leiden un Verderbnissen des irdischen Le-
bens gesprochen habe und er hätte hinzufügen können, dass
die bezügliche ergre’ ende Schilderung Schopenhatter’: noch
lange nicht eine erschöpfende sei; aber nirgends und niemals
hat Bauder- eingeräumt, dass Alles im irdischen Leben
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eitel, dass die Welt ein Monstrum von Unvollkommenheit,
von Elend und Albernheit sei. So etwas, was nicht einmal
der Sinn der þÿ S c h o p e n h a u eû  s c h e nSchilderungen sein konnte,
leg nicht entfernt in den Einräumungen Baader's. Pessi-
þÿ m i s m 1 1 slag ihm völlig ferne und vertrug sich nicht mit
seinen religiös-ethischen Ideen, nach welchen das Böseþÿ á 1 w i ebei Davis) keine positive Wurzel, keine positive Wese eit
hat, von Gott her nicht nothwendig, sondern nur, weil er

Freiheit, freie Einigung der geistigen Wesen mit ihm will,
möglich und, wenn urch Missbrauch des freien Willens
wirklich geworden, von Gott als Mittel zur Förderung des
ethischen Weltzweckes verwendet und umgewandelt wird.
Baader's Lehre ist ethischer Optimismus, insofern im Welt-

rocess alle Uebel überwunden werden, zum Guten, zurgVeltvol1endung ausschlagen müssen. Baader kennt auch
im zeitlichen, irdischen, unvollkommenen, von moralischen
und physischen Uebeln gestörten Leben eine Lichtseite, und
diese Lichtseite im Geistigen und Physischen ist ihm die
Nachtseite weit überwiegend, schon dem Thatbestande nach,
noch mehr aber wegen der in allem irgendwie Kranken
liegenden Keime zur Entfaltung des gesunden Lebens und
der in ihm wirksam waltenden göttlichen Kräfte, welche
die Befreiung von allem Uebel, die Erhebung über sie und
die Erlangung des ewigen Lebens in Vollendung des Geistes
und Vergeistigung un Verklärung der Natur ermöglichen
und erwirken. Die Lehre vom Geistersturz, vom Fall des
ersten Menschen und deren Fol en nahm Baader als schrift-
mässig begründete historische ífakta und suchte sie philo-
sophisch seinem Systeme einzufügen. Noch hat kein Forscher
überzeu end erwiesen, dass diese Lehren nicht Lehren derh.Schriñ seien, und auch nicht, dass sie nur (solche zuge-

þÿ g e b e n amythische Bestandtheile derselben seien. so oft es

auch ehauptet worden ist. Wäre es aber auch der Fall,
so würde daraus noch nicht die Unmöglichkeit eines Geister-
sturzes mit Folgen für die Natur erwiesen sein. Denn die
Behauptung, dass Geist auf Natur nicht veredelnd wie ver-

schleohternd wirken könne, ist nicht bloss þÿû  a c h ,sondern
thatsäehlich falsch, da dergleichen þÿ f f ß a w g l i c hin der
Menschenwelt vergeht. Wollte und könnte man aber auch
den Geistersturz und den Fall des ersten Menschen besei-
tigen, so bliebe doch der Thatbestand der vorhandenen

 en und moralischen, physischen und materiellen Uebelier einung nach derselbe, und das von Baader auf-

g)estellte Ziel der Weltgeschichte bliebe ebenfalls dasselbe.
aber würde auch dann Rosenkranz die Berechtigung fehlen,

zu behaupten, nach Baader solle sich am Ende aller Dinge

Prf. Hofmann: Der Spirituslismusals Gegend; des Pessimismus. 361

eitel, dass die Welt ein Monstrum von Unvollkommenheit,
von Elend und Albemheit sei. So etwas, was nicht einmal
der Sinn der Schopenhauefischen Schilderungen sein konnte,
lag nicht entfernt in den Einräumungen Baadefis. Pessi-
mismus lag ihm völlig ferne und vertrug sich nicht mit
seinen religiös-ethischen Ideen, nach welchen das Böse wie
bei Davis) keine positive Wurzel, keine positive Wese eit
hat, von Gott her nicht nothwendig, sondern nur, weil er
Freiheit, freie Einigun der geistigen Wesen mit ihm will,
möglich und, wenn urch Missbrauch des freien Willens
wirklich geworden, von Gott als Mittel zur Förderung des
ethischen Weltzweckes verwendet und umgewandelt wird.
Baader’: Lehre ist ethischer Optimismus, insofern im Welt-

rocess alle Uebel überwunden werden, zum Guten, zur
eltvollendung ausschlagen müssen. Bauder kennt auch

im zeitlichen, irdischen, unvollkommenen, von moralischen
und physischen Uebeln gestörten Leben eine Lichtseite, und
diese Lichtseite im Geistigen und Physischen ist ihm die
Nachtseiteweit überwiegend, schon dem Thatbestandenach,
noch mehr aber wegen der in allem irgendwie Kranken
liegenden Keime zur Entfaltung des gesunden Lebens und
der in ihm wirksam waltenden göttlichen Kräfte, welche
die Befreiung von allem Uebel, die Erhebung über sie und
die Erlangung des e ' en Lebens in Vollendung des Geistes
und Vergeistigung un Verklärung der Natur ermöglichen
und erwirken. Die Lehre vom Geistersturz, vom Fall des
ersten Menschen und deren Fol en nahm Baoder als schrift-
mässig begründete historische akta und suchte sie philo-
sophisch seinem Systeme einzufügen. Noch hat keinForscher
überzeu end erwiesen, dass diese Lehren nicht Lehren der
h.Sch 't seien, und auch nicht, dass sie nur (solche zuge-geben mythische Bestandtheile derselben seien. so oft es
auch ehauptet worden ist. Wäre es aber auch der Fall,
so wurde daraus noch nicht die Unmöglichkeiteines Geister-
sturzes mit Folgen für die Natur erwiesen sein. Denn die
Behauptung, dass Geist auf Natur nicht veredelnd wie ver-
schleohternd wirken könne, ist nicht bloss flach, sondern
thatsäohlich falsch, da dergleichen “KW-glich in der
Menschenwelt vorgeht. Wollte und könnte man aber auch
den Geistersturz und den Fall des ersten Menschen besei-
tigen, so bliebe doch der Thatbestand der vorhandenen

en und moralischen, physischen und materiellenUebel
r einung nach derselbe, und das von Bauder auf-

estellte Ziel der Weltgeschichte bliebe ebenfalls dasselbe.
aber würde auch dann Rosenkranz die Berechtigung fehlen,

zu behaupten, nach Bauder solle sich am Ende aller Dinge
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die Geschichte und die durch sie verklärte Natur in die
Herrlichkeit Gottes þÿ a uû  ö s e n(was ja gut hegelisch wäre,
wenn Hegel sich mit der þÿ A uû  ö s u n gbis dahin hätte þÿ g e d 1 1 l -
den können); denn nach Baader ist die Vollendun der Welt
nicht ihre Auflösung in Gott, sondern ihre þÿ E r a e b u n gzu

Gott und þÿ V e r e i n i g 1 m gmit Gott bei ewigem Fortbestand.
Ist schon bei Schopenhauer, wie R. will, die Welt nicht
ein entsetzliches Infernum, sondern þÿ n 1 1 rein grell fatales
Fegefeuer vor dem Versinken in das Nirvana, so ist die
Welt noch um Unendliches weniger nach Baader ein ent-
setzliches Infernum. Und wenn R. dann von Baader be-
hau tet, er wende sich nicht zum Schopmhauefschen Nirvana,sond)ern erhebe sich auf den Flügeln einer überschwänglichen
Transscendenz zur Vorstellung eines himmlischenZustandes,
in welchem alle %ual de: Kampfes um die Existenz über-
wunden und alle ehnsu ht in ewigem Frieden gestillt sein
werde, so erstaunt man, zu sehen, wie der Ein uss Hegefs
selbst auf seinen vermeintlichen Theismus ihn so gewaltig
weit, wir sagen nicht, vom Buchstaben, sondern vom Geist
des Christenthums entfernt hat, dass ihm die Lehre vom

Himmelreich der Guten und Erlösten zur Fabel geworden
ist. Danach wäre er denn zu der Philisteransicht herabge-
sunken, dass das Leben ewig nur in dem Zerwürfniss, dem
Zwies alt, der Zerrlittun zeitlichen Daseins möglich sei
und diem Menschen im þÿ a n a l e r nLeben ewig dasselbe Kampf-
leben zwischen Gut und Böse, zwischen Freuden und Leiden,
nur anders, beschieden sei.

'

Was lehrt denn der Pessimismus
im þÿ G r 1 1 n d eviel anderes? R. erwägt nicht, dass Baader sich
nicht überschwänglicher zeigt, als die heilige Schrift, aus der
man nur die Aussprüche des Apostels Paulus heranzuziehen
braucht, um zu ersehen, dass Baader als Philosoph nicht um

eines Haares Breite weiter eht, als der Apostel, der grosse
Dialektiker und geistvolle gVerkliudiger und Ausleger des
Evangeliums Christi, wie wenn er sag, dass er alle Leiden der
Zeit für gering achte gegen die errlichkeit, welche uns

im Himmel werde offenbar werden. Aller echte Spiritualismus,
mag man ihn auch, sofern er experimentell ist, Spiritismus
nennen, ist antipessimistisch und nicht im þÿû  a c h e nLeibniz'-
schen, sondern im concret spiritualístisch-Baader'schen Sinne
religiös-ethischer Optimismus. Hierin, wenngleich weit
nicht in Allem, begegnet auch Jackson Davis der Lehre
Baader": in der Hauptsache, und ebenso kann Wallace, der be-
deutendeVertheidiger des Spiritualismus, dem Grundgedanken
Baader": nicht fern stehen. þÿ H eû  ígab wohl vor, þÿ   d i eVor-
stellung" des Glaubens zum p `osophischen þÿ B e g r iû _zu er-
heben. Aber wenn z. B. der Glaube die Persönlichkeit
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.

die Geschichte und die durch sie verklärte Natur in die
Herrlichkeit Gottes auflösen (was ja gut hegelisch wäre,
wenn Hegel sich mit der Auflösung bis dahin hätte gedul-
den können); denn nach Bauder ist die Vollendun der Welt
nicht ihre Auflösung in Gott, sondern ihre Er ebung zu
Gott und Vereinigimg mit Gott bei ewigem Fortbestand.
Ist schon bei Schopenhauer, wie R. will, die Welt nicht
ein entsetzliches Infernum, sondern nur ein grell fatales
Fegefeuer vor dem Versinken in das Nirvana, so ist die
Welt noch um Unendliches weniger nach Bauder ein ent-
setzliches Infernum. Und wenn B. dann von Bauder be-
hau tet, er wende sich nicht zum Schopenhauefischen Nirvana,
son ern erhebe sich aufden Flügeln einer überschwänglichen '

Transscendenz zur Vorstellung eines himmlischenZustandes,
in welchem alle ual Kampfes um die Existenz über-
wunden und alle ehnsu ht in ewigem Frieden estillt sein
werde, so erstaunt man, zu sehen, wie der Ein uss Hegefs
selbst auf seinen vermeintlichen Theismus ihn so gewaltig
weit, wir sagen nicht, vom Buchstaben, sondern vom Geist
des Christenthums entfernt hat, dass ihm die Lehre vom
Himmelreich der Guten und Erlösten zur Fabel geworden
ist. Danach wäre er denn zu der Philisteransichtherabge-
sunken, dass das Leben ewig nur in dem Zerwlirfniss, dem
Zwies alt, der Zerriittun zeitlichen Daseins möglich sei
und em Menschen im an ern Leben ewig dasselbe Kampf-
lebenzwischen Gut und Böse, zwischen Freuden und Leiden,
nur anders, beschieden sei. ' Was lehrt denn der Pessimismus
im Grunde viel anderes? R. erwägt nicht, dass Bauder sich
nicht libersehwänglicher zeigt, als die heilige Schrift, aus der
man nur die Aussprüche des Apostels Paulusheranzuziehen
braucht, um zu ersehen, dass Bauder als Philosophnicht um —

eines Haares Breite weiter eht‚ als der Apostel, der grosseDialektiker und geistvolle gVerkiindiger und Ausleger des
Evangeliums Christi, wie wenn er s dass er alle Leiden der
Zeit für gering achte gegen die errlichkeit, welche uns
im Himmelwerde olfenbarwerden. Aller echte Spiritualismus‚
mag man ihn auch, sofern er experimentell ist, Spiritismus
nennen, ist antipessimistisch und nicht im flachen Leibniz’-
schen, sondern im concret spiritualistisch-Baadefisehen Sinne
religiös-ethischer Optimismus. Hierin, wenngleich weit
nicht in Allem, begegnet auch Jaekron Davis der Lehre
Bauder’: in der Hauptsache, und ebenso kann Wallace, der be-
deutendeVertheidigerdes Spiritualismus,dem Grimdgedanken
Bauder’: nicht fern stehen. He el gab wohl vor, „die Vor-
stellung“ des Glaubens zum p ‘osophischen Begrifi‘ _zu er-heben. Aber wenn z. B. der Glaube die Persönlichkeit
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Gottes þÿ   v o r s t e l l t e " ,so sollte die Wahrheit dieser þÿ   V o r s t e l l u n g "
die Unpersönlichkeit Gottes, das Allgemeine aller Geistig-
þÿ l 1 e i tsem. Wenn þÿ   d i eVorstellung" die individuelle Un-
sterblichkeit fest hielt, so sollte die Wahrheit dieser þÿ   V o r -
stellung" die Nichtunsterblichkeit, die Vergänglichkeit des
Individuellen und nur die Unvergänglichkeit der Geistigkeit
überhaupt, in den vergänglichen Geistern sein. Baader
hielt, was Hegel nur versprach, aber nicht hielt
 

Woher stammt der Menschengeist?
Wie gelangt er in den Körper des Menschen?

Von Adolf Graf þÿ P o 1 1 l n s k l å
(Fortsetzung u. Schluss von Seite 3l5.)

, II. Was ist nun aber die Weltseele?
Es ist schon hervorgehoben, dass Herr Dr. Schmid-

þÿ S c h 1 v a r z e n b e r gausnahmsweise für den Menschen die höchste
Besonderheit vorbehalten hat , weil in ihm der Geist inne-
wohnt; also kann wie im I. Theile dieses Aufsatzes ge-
folgert ist, schon deshalb unmöglich auch in der Natur der
Geist innewohnen und der Geist nicht Weltseele sein, da
sonst die Natur auch eine höchste Besonderheit ware, was
Herr Dr. þÿ S c h 1 v a r z m b e r gnicht nur nicht behauptet, sondern
auch die Natur, als dem Geiste unter eordnet, zu einem
þÿû  l g s a m e nOräne des Geistes werden ílisst - Will man
den Namen eltseele beibehalten, so muss man eben in
dieser die þÿ   K r a f t "Gottes erkennen, welche das ganze All
belebt und bewegt, þÿ a n g e f a n ä 1vom kleinsten Atome der
Materie bis zum grössten þÿ e l m n k ö 1 g å r .Diese Kraft
Gottes ist es, welche sowohl die ganze atur im þÿ Pû  a n z e n -
und Thierreiche unsrer Erde (wie auch andrer þÿ W e l t ä 1 1 )be-
lebt, und als Centrifugal- und Centripetal-Kraft die elten
in ihren Bahnen erhä t. So wie der Geist und die Materie
nicht voraussetzungslos, also nicht aus sich selbst, sondern
aus dem þÿ v o r a u s s e t z u 1 1 g s l o s e nErsten abzuleiten sind, so ver-
hält es sich auch mit der Kraft, ,durch welche der vor-

aussetzuntgslose Gott mit seiner Weisheit und Allmaeht
Alles bil et, regiert, leitet und erhält, was aus seiner Crea-
tion hervorging." -*giese Kraft ist in den Naturreiehen
die þÿ   L e b e n s k r a f t " ,he in aller Materie nach einem ihr
innewohnendem Spiegelbilde des Urbildes Gottes in un-
bewusstem Instinkte als Psyche, aber nicht als bewusster
Geist - wirkt, und dabei stufenweise zu einem seelischen
Prinzips sich ausbíldet, jedoeh niemals als Geist sich ge-
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Gottes „vorstellte“, so solltedieWahrheit dieser „Vorstellung“
die Unpersönlichkeit Gottes, das Allgemeine aller Geistig-
keit sein. Wenn „die Vorstellung“ die individuelle Un-
sterblichkeit fest hielt, so sollte die Wahrheit dieser „Vor-stellung“ die Nichtunsterblichkeit, die Vergänglichkeit des
Individuellen und nur die Unvergänglichkeit der Geistigkeitüberhaupt, in den vergänglichen Geistern sein. Bauder
hielt, was Hegel nur versprach, aber nicht hielt.

Woher stammt der Menschengeist?
Wie gelangt er in den Körper des Menschen?

Von AdolfGraf Ponlnskl:
(Forteetxung u. Schluss von Seite 815.)

‚ II. Was ist nun aber die Weltseele?
Es ist schon hervorgehoben, dass Herr Dr. Schmid-

Schrvarzenberg ausnahmsweise für den Menschen die höchste
Besonderheit vorbehalten hat, weil in ihm der Geist inne-
wohnt; also kann wie im I. Theile dieses Aufsatzes ge-folgert ist, schon deshalb unmöglich auch in der Natur der
Geist innewohnen und der Geist nicht Weltseele sein, da
sonst die Natur auch eine höchste Besonderheit wäre, was
Herr Dr. Schwarzenberg nicht nur nicht behauptet, sondern
auch die Natur, als dem Geiste unter eordnet, zu einem
fllgsamen Or ane des Geistes werden — Will man
den Namen eltseele beibehalten, so muss man eben in
dieser die „Kraft“ Gottes erkennen, welche das ganze All
belebt und bewegt, angefan n vom kleinsten Atome der
Materie bis zum grössten eltenkö er. Diese Kraft
Gottes ist es, welche sowohl die ganze atur im Pflanzen-
und Thierreiche unsrer Erde (wie auch andrer Welten be-
lebt, und als Centrifu al- und Centripetal-Kraft die elten
in ihren Bahnen erhä t. So wie der Geist und die Materie
nicht voraussetzungslos, also nicht aus sich selbst, sondern
aus dem voraussetzungslosenErsten abzuleiten sind, so ver-
hält es sich auch mit der Kraft, ‚durch welche der vor-
aussetzun lose Gott mit seiner Weisheit und Allmacht
Alles bil et, regiert, leitet und erhält, was aus seiner Crea-
tion hervorging.“ Diese Kraft ist in den Naturreichen
die „Lebenskrafi“, he in aller Materie nach einem ihr
innewohnendem Spiegelbilde des Urbildes Gottes in un-
bewusstem Instinkte als Psyche, aber nicht als bewusster
Geist — wirkt, und dabei stufenweise zu einem seelischen
Prinzips sich ausbildet, jedoch niemals als Geist sich ge-

W
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stalten kann, weil die Lebenskraft andrer Natur und Wesen-
heit ist, als der Geist. -

So wenig ein Atom der Materie in der Natur im All
verloren geht, sondern die Materie durch Verwandlungen
sich vervollkommnet, wie Herr Dr. þÿ S c h m i d - S c h 1 v a r z e n b c r g
richtig betont, ebensowenig kann die zur Natur gehörige
und in den höheren Thierklassen (W'irbelthieren) bis zum

seelischen þÿ P r i n z i { : epotenzirte Lebenskraft verloren ehen
oder stationär b eiben, sondern wird in höheren åelten
zum þÿ   f i i g s a m e n "Organe des Geistes ausgebildet, obgleich
in anderem Sinne, als Herr Dr. Schmid-Schgvarzenberg dar-
stellt. Die in vollkommenen und vollkommensten Welten
fcrtgesetzten Verwandlungen potenziren jenes einstige seeli-
sche Lebensprinzip - wie es in den höchsten Thierklassen
angetroffen wird, endlich zu einem þÿ   n e r v e n g e i s t i g e n "seeli-
schen þÿû  u i d i s c h e nPrinzipe, welches nun zu einem þÿ   f i i g s a m e n
Organe" des Geistes wird, indem dasselbe mit dem aus
Gottes Geiste geschaffenen Geiste zu einem þÿ   u n t h e i l b a r e n "
Ganzen verschmelzen wird, und dessen seelisches Organ
þÿ   s e i nGefühl" bildet. -

Ohne solches Organ þÿ   G eû  i h l " ,könnte der-Geist keine
þÿ E m pû  n d u n gþÿû  i rFreude und Leid besitzen, denn der Geist
hat nur das Wollen, Erkennen, das spekulative Denken,
das Selbstbewusstsein þÿ 1 m dGottesbewusstsein. Durch das
ihm verschmolzene nervengeistige, seelische þÿ 1 m dþÿû  u i d i s c h e
Organ, dgrch diesen þÿû  u i d i s c h e nLeib ist der Geist zu einer
þÿû  u i d i s c h e nSubstanz schon zur Zeit seiner Creation gewor-
den, und dieser þÿû  u i d i s c h eLeib befáhi t den Geist, sich in
dem im menschlichen Mutterschoosse þÿ l 1 eû  n d l i c h e nEmbryo,
also von Aussen kommend, zu incarniren, der ihm - nach
dem Ausdrucke PIaton's zum Correctionshause - d. h. zur

Läuterung dienen soll im irdischen Leben. - Nach dem
Abfalle des Geistes, nämlich von Gottes Gesetzen in höheren
Paradieses-Welten (nicht auf der Erde), wurde das seelische
Organ des_Geistes, in einem grossen Theile der geschaffenen
Geister, sinnlich, und Sitz der Leidenschaften und der
Begierde, und gelangte naturgesetzlich in die ihm gleich-
artigen sinnlichen Welten.*) Nach erreichter Läuterung

") Dann wire aber auch der Ein ngs in einer Note des Herrn
Verl iih te M örd Tigra« h þÿ P s r 1 d 'h rþÿ 1 1 s e r serw n þÿ 1 s 1 e n mer s se on vom þÿ 1 e s ee
ein solcher und könnte þÿ 1 1 nEnde nichts für sein geistiges Schicksal,
das ihn nun vielleicht noch þÿ 1 n t r e i b e nwird, einen ganzen Stern þÿ s 1 m 1 n t
allen seinen Bewohnern frevelhaft in die Luft zu änengen. Ist er
doch ganz reuelos und ungehessert von dieser elt geschieden!
Vielleicht wird auch nach dieser Hypothese noch die Zersgrengung
der 164 Asteroiden spiritisob erkllirliohl Welche þÿ u n g e h e s e r l 1 c h eCon-
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ätaltent kaänäweilGdietLebenskraftandrer Natur und Wesen-
ei is , a er eis . —

So wenig ein Atom der Materie in der Natur im All
verloren geht, sondern die Materie durch Verwandlungensich yervollkommnet, wie Herr D_r. Schmid-Schwarzeizbergrichtig betont, ebensowenig kann die zur Natur gehörigeund_ in den höheren Thierklassen (Wirbelthieren) bis zum
seelischen Prinzi potenzirte Lebenskraft verloren ehen
oder stationär b eiben, sondern wird in höheren elten
zum „fligsamen“ Organe des Geistes ausgebildet, obgleich
in anderem Sinne, als Herr Dr. Schmid-Schgvarzenberg dar-
stellt. Die in vollkommenen und vollkommensten Welten
fortgesetzten Verwandlungen potenziren jenes einstige seeli-
sche Lebensprinzip — wie es in den höchsten Thierklassen
angetroffen wird, endlich zu einem „nervengeistigen“ seeli-
schen fliiidischen lfrinzipe, welches nun zu einem „fügsamenOrgane“ des Geistes wird, indem dasselbe mit dem ausGottes Geiste geschaflenen Geiste zu einem „untheilbaren“
Ganzen verschmolzen wird, und dessen seelisches Organ
„sein Gefühl“ bildet. —

Ohne solches Organ „Gefühl“, könnte der-Geist keine
Empfindung fiir Freude und Leid besitzen, denn der Geist
hat nur das Wollen, Erkennen, das spekulative Denken,
das Selbstbewusstsein und Gottesbewusstsein. Durch das
ihm verschmolzene nervengeistige, seelische und fluidische
Organ, dgrch diesen fluidischen Leib ist der Geist zu einer
fluidischen Substanz schon zur Zeit seiner Creation gewor-den, und dieser fluidische Leib befslhi t den Geist, sich in
dem im menschlichen Mutterschoosse efindlichen Embryo,
also von Aussen kommend, zu incarniren‚ der ihm — nach
dem Ausdrucke Platorfs zum Correctionshause — d. h. zur
Läuterung dienen soll im irdischen Leben. — Nach dem
Abfalls des Geistes, nämlich von Gottes Gesetzen in höheren
Paradieses-Welten (nicht auf der Erde), wurde das seelische
Organ desGeistes, in einem grossen Theile der geschaffenenGeister, sinnlich, und Sitz der Leidenschaften und der
Begierde, und gelangte naturgesetzlich in die ihm gleich-
artigen sinnlichen Welteni’) Nach erreichter Läuterung

") Dann wäre aber auch der Ein ngs in einer Note des Herrn
Verfassers erwähnte Massenmörder T s schon vom Paradiese her
ein solcher und könnte am Ende nichts für sein geistiges Schicksal,
das ihn nun vielleicht noch antreiben wird, einen ganzen Stern ssmmt
allen seinen Bewohnern frevelhaft in die Luft zu s rengen. Ist er
doch ganz reuelos und ungebessert von dieser elt geschieden!
Vielleicht wird auch nach dieser Hypothese noch die Zerspreugungder 164 Asteroiden spiritisch erkllirlichl Welche ungeheuer-liebeCon-
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und Wiedergeburt) des Geistes ist sein seelisches Organ
er Sitz der Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten wie-

der eworden.
þÿ a d a gimmerhin diese dem Medium, Frau Adelma, Freiin

von Vay in der Schöpfungsgeschichte þÿ   G e i s t ,Kraft, Stoff" aus

dem Jenseits ertheilte Be ehrung, welche, wie schon, früher
erwähnt, einen Ausgleich darstellt für die beiden entgegen-
gesetzten 'philosophischen Meinungen, þÿ   o bdurch Creation
oder durch Entwickelung aus der Natur der Geist entstehe,
vor der Hand ganz oder zum Theil noch als blosse Hypo-
these gelten, so ist sie doch immer wahrscheinlicher als
eine þÿ  Unmöglichkeit "l*) Eine solche aber ist die Voraus-
setzung, dass der Geist, der nirgends in der Natur an-

getroffen wird, durch Zeugung, also durch einen Natur-
prozess im Menschen entstehen soll! Durch vielfache wissen-
schaftliche Untersuchungen ist ganz zweifellos fest estellt,
dass keine Spur des Geistes**) auf irgend einer þÿ S t u a eihrer
Entwickelung in der Natur existirt, also aus dem Nicht-
vorhandenen sich unmöglich ein Etwas entwickeln kannþÿ l   ) -
Aber ein Verschmelzen des durch Creation entstandenen
Geistes mit dem, der Natur innig verwandten, nerven-
geistigen seelischen Prinzipe, welches seine þÿû  u i d i s c h eNatur
beibehielt, ist dem Verständnisse des Denkers zugänglich,
wenn auch nur noch als Hypothese, jedoch ohne den Cha-
rakter der Unmöglichkeit zu tragen.

Die H othese, dass der Geist eine höhere Entwicke-
lung der lllhierseele (des seelischen Lebensprinzipes) im
Organismus des Menschenkörpers sei, erscheint ferner laut
neueren wissenschaftlichen Entdeckungen von Naturforschern
als eine Unmöglichkeit. Die Wissenschaft verdankt auch
den materialistischen Naturforschern grösste Entdeckungen
im Leben der Natur, wobei wir natürlich von materialisti-

þÿ s e q u e n 1 e nergeben sieh nicht auch aus Adelmds Reincarnations-
theorie, resg. deren Geschichten wiederholt reincarnirter und noch
immer unge esserter Geister in ihren sog. ,Studien über die Geister-
welt", von denen keine einzige unwider eglich als Factum erwiesen
ietl! - selbst nicht ihre eigene Reincarnation S. 90. -

Die Redaction.
*) Wahrscheinlicher als eine Unmöglichkeit ist höchstens nur

eine denkbare Möglichkeit. Eine solche ist aber darum noch lange
keine erwiesene f tische Wirklichkeit. - Die Red.

**) Diess durfte doch wohl eine zu gewagte Behauptung gâgen-über der gfwiss nicht ganz unintelli enten þÿ T h 1 e r w e l tþÿ s e 1 n .-- ennt
der Herr erfasser nicht z. B. Pertyçs þÿ   S e e l e 1 1 l e b e nder þÿ T l 1 i e 1 - e ? "-

Die Redaktion.
þÿ   )Die Geschichte der neueren Deutschen Philosophie und die

Metaphysik von Dr. Theodor Weber, Professor der P ilos. an der
Univers. Breslau. Ill. Band. Cap. IV. p. 98 u. 99. - Der Verl.
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und Wiedergeburt) des Geistes ist sein seelisches Organ
er Sitz der Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten wie-

der eworden.
ag immerhin diese dem Medium, Frau Adelma, Freiin

von Vay in der Schöpfungs eschichte „Geist, Kraft, Stoff“ aus
dem Jenseits ertheilte Be ehrung, welche, wie schon, früher
erwähnt, einen Ausgleich darstellt für die beiden entgegen-
gesetzten philosophischen Meinungen, „ob durch Creation
oder durch Entwickelung aus der Natur der Geist entstehe,
vor der Hand ganz oder zum Theil noch als blosse Hypo-
these gelten, so ist sie doch immer wahrscheinlicher als
eine „ Unmöglichkeit“l*) Eine solche aber ist die Voraus-
setzung, dass der Geist, der nirgends in der Natur an-
getrofien wird, durch Zeugung, also durch einen Natur-
prozess im Menschen entstehen soll! Durch vielfache wissen-
schaftliche Untersuchungen ist ganz zweifellos fest estellt,
dass keine Spur des Geistes”) auf irgend einer St e ihrer

'

' Entwickelung in der Natur existirt, also aus dem Nicht-
vorhandenen sich unmöglich ein Etwas entwickeln kannH‘)-
Aber ein Verschmelzen des durch Creation entstandenen
Geistes mit dem, der Natur innig verwandten, nerven-geistigen seelischen Prinzipe, welches seine fluidische Natur
beibehielt, ist dem Verständnisse des Denkers zugänglich,
wenn auch nur noch als Hypothese, jedoch ohne den Cha-
rakter der Unmöglichkeit zu tragen.

Die H othese, dass der Geist eine höhere Entwicke-
lung der "erseele (des seelischen Lebensprinzipes) im
Organismus des Menschenkörpers sei, erscheint ferner laut
neueren wissenschaftlichenEntdeckungen von Naturforschern
als eine Unmöglichkeit. Die Wissenschaft verdankt auch
den materialistischen Naturforschern grösste Entdeckungen
im Leben der Natur, wobei wir natürlich von materialisti-

sequenzen ergeben sich nicht auch aus Adelmds Beincarnations-
theorie‚ res ‚deren Geschichten wiederholt reincarnirter und nooh
immer unge esserter Geister in ihren so . ‚Studien über die Geister-
welt“, von denen keine einzige unwider eglich als Factum erwiesen
istl! —— selbst nicht ihre eigene Reinearnation S. 90. —

Die Redaction.
*) Wahrscheinlicher als eine Unmöglichkeit ist höchstens nur

eine denkbare Mö lichkeit. Eine solche ist aber darum noch lange
keine erwiesene f tische Wirklichkeit. — Die Red.

**) Diese durfte doch wohl eine zu gewagte Behauptung egen-
über der glewiss nicht ganz unintelli enten Thierwelt sein. —-— ennt
der Herr erfaseer nicht z. B. Party/g: „Seelenleben der Thiere?“ —

Die Redaktion.
1-) Die Geschichte der neueren Deutschen Philoso hie und die

Metaphysik von Dr. Theodor Weber, Professor der P ilos. an der
Univers. Breslau. III. Band. Cap. IV. p. 98 u. 99. — Der Veri.
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schen philosophischen Irrthümern absehen, welche übrigensauch manche andere philosophische Systeme hinreichen -

wenn auch in anderer Art - liefern. Professor Dr. Haeakel
in Jena in seiner Schöpfungsgeschichte weist theils durch
eigenes Forschen, theils durch þÿ B e n u t z 1 m gandrer Natur-
forscher unwiderleåich klar nach, dass aus den Keimzell-
chen, resp. deren eimbläschen nach deren Belebung durch
Zeugung, die in allen Reichen der Natur wirkende ebens-
kraft die menschlichen Emb onen in ihren anfänglichen
Stadien überraschend  mit den Embryonen. der
Wirbelthiere, namentlich der Säugethiere, ausbildet. -
Manche Aehnlichkeit mit den Organismen des Menschen
erhält sich bei vielen Säugethieren, sogar auch bei deren
völliger Ausbildung, so .dass also nichtnur in den Bildun-

gen der Hauptorgane, wie Herz, Lunge, Leber und in allen
rganen für Blut- und Säfte-Bildun en, sondern auch bei

manchen einzelnen Gliedmaassen die åehnlichkeit des thieri-
schen und menschlichen Organismus hervortritt, wie z. B.
mit der menschlichen Hand und den Knochen der Arme.
Hier also liegt unzweifelhaft der Beweis vor, dass eine und
dieselbe Potenz die Bildnerin am Menschenkörper wie am

Thierkö er ist, also bei diesen Bildungen keine höhere
þÿ E n t w i c k 1 å u n gdieser Potenz im Menschen örper vermuthet
werden kann.

Wenn wir nun aber ewahren, dass im 5. Monate des
menschlichen þÿ E m b r y o - L e a e n splötzlich eine Veränderung
am Ko fe des þÿ m e n s c h l i c h e n : E m b r y o ,entgegengesetzt der

þÿ K o å 1 f b i l 1 d u n galler Wirbelthiere, beginnt und fortgesetzt
wir , so kann solche plötzliche þÿ E r s c h e i n 1 m g 1unmöglich auf
eine plötzliche þÿ   V e r w a . n d l u n g "der see 'schen Lebens-
kraft in eine höhere Potenz, nämlich zum Geiste geschlossen
werden. - Solche anomale Behauptung ist dem allmäligen
und stufenweisen þÿ F o r t s c h 1 i t t e ,wie wir diese Thatsache auf
geistigem und auf materisllem Gebiete beobachten, ganz
entgegen. Nirgends in der Natur ewahren wir Sprünge,und um so weniger ist solche H otíese hier zulässig, a,
wie eben erwähnt, vielerlei  'che Bildungen in vielen
þÿ T h i e r o r g a n i s 1 n e nmit den Organismen des Menschenkörpers
fortdauern, also eine und dieselbe Potenz ganz ohne Zweifel
im Thier-Organismus und in dem Menschen-Organismus
fortwirkt, un zwar þÿ   n e b e n "einer höheren Potenz im Men-
schenkörper, welche wir Geist nennen! _

Es ist somit augenscheinlich die von jenseitigen Gei-
stern ertheilte Belehrun thatsächlich unterstützt, dass der
von Gott þÿ g e s c h aû  e n e(geist, theils zu seiner Läuterung,
theils auch in Aufopferung, um in seiner schon erreichten,

' wie eben erwähnt, vielerlei
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schon philosophischen Irrthiimern absehen, welche iib '

auch manche andere philosophischeSysteme hinreichen —

wenn auch in anderer Art — liefern. Professor Dr. Haeckel
in Jena in seiner Schöpfungsgeschichte weist theils durch
eigenes Forschen, theils durch Benutzung andrer Natur-
forscher unwiderle lich klar nach, dass aus den Keimzell-
chen, resp. deren eimbläschen nach deren Belebun durch
Zeugung, die in allen Reichen der Natur wirkende ebens-
kraft die menschlichen Emb onen in ihren anfänglichen
Stadien überraschend ähnlic mit den Embryonen. der
Wirbelthiere, namentlich der Säugethiere, ausbildet. —

Manche Aehnlichkeit mit den Organismen des Menschen
erhält sich bei vielen Säugethieren, sogar auch bei deren
völliger Ausbildung,so ‚dass also nichtnur in den Bildun-
äen der Hauptorgane, wie Herz, Lunge, Leber und in allen

rganen für Blut- und Säfte-Bildun en, sondern auch bei
manchen einzelnen Gliedmaassen die ehnlichkeit des thieri-
schen und menschlichen Organismus hervortritt, wie z. B. -

mit der menschlichen Hand und den Knochen der Arme.
Hier also liegt unzweifelhaft der Beweis vor, dass eine und
dieselbe Potenz die Bildnerin am Menschenkörper wie amThierköiäer ist, also bei diesen Bildun en keine höhere
Entwick ung dieser Potenz im Menschen örper vermuthet
werden kann.

Wenn wir nun aber ewahren, dass im 5. Monate des
menschlichen Embryo-Le ens plötzlich eine Veränderung
am Ko fe des menschlichemEmbryo, entgegengesetzt derKogfb" dung aller Wirbelthiere, beginnt und fortgesetzt
wir ‚ so kann solche plötzliche Erscheinun unmöglich auf
eine plötzliche „Verwandlung“ der see "scheu Lebens-
kraft in eine höhere Potenz, nämlich zum Geiste geschlossen
werden. —- Solche anomale Behauptung ist dem allmäligen
und stufenweisen Fortschritte, wie wir diese Thatsache auf
geistigem und auf materiellem Gebiete beobachten, ganz
entgegen. Nirgends in der Natur glewahren wir Sprün e,
und um so weniger ist solche H ot ese hier zulässig, a,

ab"rymliche Bildungen in vielen
Thierorganismen mit den Organismen des Menschenkörpers
fortdauern, also eine und dieselbePotenz ganz ohne Zweifel
im Thier-Or anismus und in dem Menschen-Organismus
fortwirkt, un zwar „neben“ einer höheren Potenz im Men-
schenkörper, welche wir Geist nennen! .

Es ist somit augenscheinlich die von jenseitigen Gei-
stern ertheilte Belehrun thatsächlich unterstützt, dass der
von Gott geschafiene eist, theils zu seiner Läuterung,
theils auch in Aufopfenmg, um in seiner schon erreichten,
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oft nur intellectuellen, aber auch oft schon dabei sitt-
lichen Vervollkommnung den þÿ   N ä c h s t e n "zum Fortschritte
zu verhelfen, die Incarnation wählt. -

Es ist ferner durch die bezogene thatsäohliche Wahr-
nehmung die Lehre unterstützt, dass im 5. Monate des
Menschen-Embryo-Lebens die Einverleibung des Geistes
þÿ s t a t tû  n d e t ;denn im 5. Monate beginnt die plötzliche Ver-
änderung am Kopfe des þÿ E m b 1 z o ,weil der Geist, zur

Aeuss erung- seiner Thiitigkeit urch Sinnen-Organe, das
möglichst ausgebildete Gehirn im Vorderschädel und die
Sprachwerkzeuge braucht. Die durch Mund und Nase an-

finglich im Menschen-Embryo, wie beim Säugethier-Embryo,
gebildete Thierschnauze erscheint im Menschen-Embryo
nun immer mehr getrennt. Mund und Kinn treten zurück
in gerader Linie unter der jetzt hervorragenden Nase, und
die bei allen Saugethieren gleiche þÿ S c h ä d e l b i l d 1 m, welche
von den Augenbraunen in sc `efem Winkel nach den Ohren
sich zieht, zeigt im Menschen-Embryo vom 5. Monate an

immer mehr sich verändert. Die Stirn über den Au en-

braunen erhebt sich vertical, und die Wölbung der  
wird vorbereitet, so dass der Geist für Vergrösserung des
Gehirns, dieses þÿ H a u p t o r a a n e sfür Aeusserung seines selbst-
ständigen Denkens þÿ   w ärend der Incarnation", die Vor-
bereitung þÿ t r iû  ` t . * )- Als þÿ E r k l ä r 1 m gfügt die spiritistische
Belehrung bei, dass die Einverleibun des Geistes wohl
gleich bei der Conception des belebten åeimbläschens durch
þÿ  û  u i d i s c h eVerbindung" beginnt, aber der Geist in Folge
naturgesetzlicher Anordnung der weisen göttlichen Vor-
sehung anfanås þÿ n 1 1 rausserhalb die Mutter umgiebt, um die
hysische Bil ung des Embryo durch die seelische Lebens-Eruft nicht zu stören, und dass erst,. wenn deren Basis ge-

legt ist, die völlige Einverleibung im 5. Monate geschieht. -
þÿ E 1 n escheinbare Analogie mit der þÿ A n s c h a u 1 m gder Natur-

Ehilosophie iiber Entstehung des Geistes zeigt die christ-
'ch-theologische Lehre, die þÿû  - e i l i c hnicht den Geist als eine

höhere Entwickelungmcder Thierseele, aber als eine Conti-
nuität von dem bib

'

hen Adam þÿ   d u r c hMenschenzeu ng"
þÿ f o r t g e pû  a n z terkennen, þÿ 1 m ddadurch die Erbsünde þÿ h e å 1 d i t e n
will. - Wenn dieser Begriff wörtlich genommen werden
wollte, so wäre er noch weniger verständlich als die H
these der Naturphilosophie, da eine in's Unendliche gethm

*) Mit noch þÿ g 1 ö s s e r e mund siohtlieherem Rechte könnte man
die Einverleibun; des Geistes erst in den Moment setzen, wo im
Kinde zum ersten Male der Begriff þÿ   I c h "autblitzt! Denn erst von
diesem Moment an entwickelt sich der kindliche Geist zum Mensehen-
geiste. - ~ Die Red.
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' oft nur intellectuellen, aber auch oft schon dabei sitt-

lichen Vervollkommnung den „Nächsten“ zum Fortschritte
zu verhelfen, die Incarnation wählt. —

Es ist ferner durch die bezogene thatsächliche Wahr-
nehmung die Lehre unterstützt, dass im 5. Monate des
Menschen-Embryo-Lebens die Einverleibung des Geistes
stattfindet; denn im 5. Monate beginnt die plötzliche Ver-
änderung am Kopfe des Emb o, weil der Geist, zur
Aeuss erung- seiner Thiitigkeit urch Sinnen-Organe, das
möglichst ausgebildete Gehirn im Vorderschädel und die
Sprachwerkzeugebraucht. Die durch Mund und Nase an-
fanglich im Menschen-Embryo, wie beim Säugethier-Embryo,gebildete Thierschnauze erscheint im Menschen-Embryo
nun immer mehr getrennt. Mund und Kinn treten zurück
in gerader Linie unter der jetzt hervorragenden Nase, und
die bei allen Saugethieren leiche Schädelbildun ‚ welche
von den Augenbraunen in so 'efem Winkel nach en Ohren
sich zieht, zeigt im Menschen-Embryo vom 5. Monate an
immer mehr sich verändert. Die Stirn über den Au en-
braunen erhebt sich vertical, und die Wölbung der tirn
wird vorbereitet, so dass der Geist für Vergrösserung des
Gehirns, dieses Hauptor anes für Aeusserung seines selbst-
ständigen Denkens „wä rend der Incarnation“, die Vor-
bereitung triiftf‘) -— Als Erklärtmg fügt die spiritistische
Belehrung bei, dass die Einverleibun des Geistes wohl
gleich bei der Conception des belebten eimbläschens durch
„fiuidische Verbindung“ beginnt, aber der Geist in Folgenaturgesetzlicher Anordnung der weisen göttlichen Vor-
sehung anfan s nur ausserhalb die Mutter umgiebt, um die
hysische Bil ung des Embryo durch die seelische Lebens-Eraft nicht zu stören, und dass erst,. wenn deren Basis ge-legt ist, die völlige Einverleibung im 5. Monate geschieht. —

Eine scheinbare Analogie mit der Anschauung der Natur-
hilosophie über Entstehung des Geistes zeigt die christ-
ch-theologische Lehre, die freilich nicht den Geist als eine

höhere Entwickelungmcder Thierseele, aber als eine Conti-
nuität von dem bib ' hen Adam „durch Menschenzeu ng“fortgepflanzt erkennen, und dadurch die Erbsünde her eiten
will. — Wenn dieser Begrifi‘ wörtlich genommen werden '

wollte, so wäre er noch weniger verständlich als die H
these der Naturphilosophie, da eine in’s Unendliche gethe te

*) Mit noch größerem und siohtlieherem Rechte könnte mandie Einverleibung des Geistes erst in den Moment setzen, wo im
Rinde zum ersten Male der Begriff „Ich“ autblitzt! Denn erst von
diesem Moment an entwickelt sich der kindlicheGeist zum Menschen-
geiste. — Die" Rad.
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Geist-Individualität (Adam), damit solche þÿ 1 m z i i h l i g eTheil-
chen durch alle Generationen der ganzen Menschheit den
Keim bilden für die durch Menschenzeugung entstehenden
neuen Geister, - dieses ein Gedanke wäre der über alle
Hyperbeln þÿ h 1 n a u s g i n g e !Da nun aber der christlichen
Theologie keine Ungereimtheit zugemuthet werden kann, so
muss in der aus alten Zeiten (wahrscheinlich aus dem Juden-
thnme) beibehaltenen Formel derselbe tiefe Sinn erkannt
werden, wie in der schon besprochenen Parabel vomge-
fallenen Adam in einem irdischen Paradiese. - Die in den
Menschengeistern behauptete geistige Oontinuität des in Sünde

gefallenen Adam ist die Metapher für die Einverleibung
es Geistes im Menschenkörper der in höheren Paradieses-

Welten von Gottes Gesetzen abgefallenen Geister, wie oben
dargestellt ist.

Die Erklärung der Erbsünde aus der Continnität des
Adam-Geistes in den Reincarnationen des Menschenge-
schlechtes muss ebenso nur als metaphorisch erkannt wer-
den. - Die Erbsünde ist vom christhchen Standpunkte auf
biblischer Autorität zwar eine unleugbare Thatsache, aber
nicht dem Geiste zugehörí , sondern der irdischen Natur,
d. h. des in der irdischen þÿ a l a t u rwirkenden und bildenden
seelischen Lebensprinzi es. Dieses ist von der Depotenz
þÿ b e e i nû  u s s t ,welche aus gem ersten Sündenfalle hoher Engel
stammt, lange vor Erschaifung von Geistern niedrigerer Ord-
-nung, zu der unser Menschengeist gehört. Diese gefallenen
Engel, in so weit sie unbussfertig der von Gott gebotenen
Gnade widerstrebten und somit þÿ   G e g e n s a t z g e i s t e r "wurden,
waren auf' damals niedrigste NVelten - also auch auf die
Erde verwiesen, (ehe hier noch Menschen lebten), nnd
brachten ihre Depotenz auf die Erde, die auch heute im
dem Lebensprinci e fortwaltet. - Wenn also die Theologie
die Erbsünde in den Geist legt, so hat sie insofern Recht,
als die Erbsünde im Lebensprinzipe der irdischen Natur
aus den Gegensatzgeistern, d. h. den gefallenen und gegen
Gott feindlichen En eln stammt, aber irrthümlich wäre die
Erbsünde in den llgenschen-Geist zu legen! - Es heisst
doch: þÿ   d e rWille (des Geistes) ist gut, aber das Fleisch
ist sohwachl"

Hier handelt es sich um die Erbsünde; denn das Fleisch
an sich ist weder schwach noch stark, wohl aber das
Lebensprinzip, als Träger der Erbsünde, und wird im Kampfemit dem Geiste von diesem besiegt, je mehr derse be
schon sittlich vervollkommnet ist und en thierischen Leiden-
schaften des seelischen Lebensprinzipes nicht Folge leistet.
Wird aber der Geist im Kampfe besiegt, so erstrecken sich
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die þÿ t r a 1 n i g e nFolgen bis in das jenseitige Leben hinüber,
denn sein nervengeistig þÿû  u i d i s c h e rLeib, seine Hülle wird
vom animalen electrischen Fluid des Lebensprinzi es so

gesättigt und schwer gemacht, dass der Geist, nachdem er
den irdischen Körper nach dessen Tode verliess, die psy-
chische*) Erdschwere nicht los wird und aus der Erdatmo-
sphäre sich nicht in höhere Welten erheben kann, bis er

selbst, und durch ihn seine þÿû  u i d i s c h eHülle (sein geistlicher
Leib geläntert ist. _

amit mein Aufsatz nicht den ihm bewilligten Raum
überschreite, muss ich den geehrten Leser auf die schon
mehrmals bezogene mediumistische Schöpfungs eschichte:
þÿ   G e i s t ,Kraft, Stoff" verweisen, welche den þÿ a ü n d e n f a l l
hoher Engel þÿ 1 m dderen Schuld an der Depotenz - Erb-
sünde - auf der Erde anschaulich darstellt. -

Es ist zu verhoffen, dass nach vorstehenden Dar-
stellungen mancher unpartheiische Leser dieses Aufsatzes,
selbst wenn ihm der S þÿ i 1 ' i t i s m u s"'*) nicht bekannt wäre,
dessen Erklärung über lgntstehung des Geistes verstehen
wird, wie. auch die Einverleibungsweise des Geistes im Men-
schen, und begreifen wird, dass das in der ganzen Natur
wirkende und bildende þÿ   L e b e n s p r i n z i p "auch im Or anis-
mus des Menschenkörpers, und zwar þÿ   n e b e n "dem Geiste
wirkt, also der þÿ   M e n s c h "aus Geist, Lebenskraft
und Materie besteht!

*) Nicht spíritisch sondern philosophisch; vide Franz v. Baader
þÿ 1 v .Band. .mi el þÿ v 1 1 1 ' ,ä. 144. _ Der vm.

**) Seitdem Männer er Wissenschaft, wie die Physiker þÿ W í l l ü 1 m
Urookes, E. E þÿ V a r l a y ,der Chemiker Hure, der Mathematiker de Mor-
gan, der berühmte atnrforscher Al/`r.Russel Wallace u. Andere durch
experimentelle Untersuehungen den Verkehr lenseitiger Geister mit
uns Menschen als Thatsache constatirten, þÿ b l e 1t jeder Protest ohne
wissenschaftlichen Geäenbeweis ohne Werth. Es ist dabei nicht zu

vergessen, dass auch eutsche Philosophen, wie früher sehon die tiefen
Denker Franz von Baader und Kant, auch Lessing und Schelling und
neuester Zeit 1. H. von Fichte, den Prof. Dr. Hoffmann den Veteran
der lebenden namhaften Philosophen nennt, und Prof. Dr. þÿ H o f f 1 n a 1 1 n
selbst (Herausgeber der þÿ B a a d eû  s c h e nSchriften), dann Prof". Dr. Perry
in Bern sich unnmwunden für die Thatsache*) des Verkehrs ienseitiger
Geister mit uns Menschen aussprechen. - Der Verf.

*) Doch þÿ v o r l ä nû  gwohl nur für die Möglichkeit und die einem
exacten Beweise zugänglich erwünschte Wahrscheinlichkeit der That-
saehe eines geistigen Verkehrs. Die genannten Forscher selbst beziehen
ihre Erfahrungen meist nur aut eine bestimmte þÿ   å s y e h i s o h eKraft
der Medien". Die edsktion.
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vom animalen electrischen Fluid des Lebensprinzi es so
gesättigt und schwer gemacht, dass der Geist, nach em er
den irdischen Körper nach dessen Tode verliess‚ die psy-chische*) Erdschwere nicht los wird und aus der Erdatmo-
sphäre sich nicht in höhere Welten erheben kann, bis er
selbst, und durch ihn seine fluidische Hülle (sein geistlicher
Leib geläutert ist. —

amit mein Aufsatz nicht den ihm bewilligten Raum
überschreite‚ muss ich den geehrten Leser auf die schon
mehrmals bezogene mediumistische Schöpfungs eschichte:
„Geist, Kraft, Stoff“ verweisen, welche den ündenfall
hoher Engel und deren Schuld an der Depotenz — Erb-
siinde — auf der Erde anschaulich darstellt. —

Es ist zu verhoflen, dass nach vorstehenden Dar-
stellungen mancher unpartheiische Leser dieses Aufsatzes,
selbst wenn ihm der S iritismus"‘*) nicht bekannt wäre,
dessen Erklärung über ntstehung des Geistes verstehen
wird, wie. auch die Einverleibungsweise des Geistes im Men-
schen, und begreifen wird, dass das in der ganzen Natur
wirkende und bildende „Lebensprinzip“ auch im Or auis-
mus des Menschenkörpers, und zwar „neben“ dem eiste
wirkt, also der „Mensch“ aus Geist, Lebenskraft
und Materie besteht!

‘) Nicht s iritisch sondern philosophisch; vide Franz v. Bauder
IV. Band. am el vm’, g. 144. — Der vom.

**) Seitdem Männer er Wissenschaft, wie die Physiker Witliam
Lrookes, E. R Var ‚ der Chemiker Hure, der Mathematiker de Mor-
gan, der berühmte aturforscher AVnRussel Wallaceu. Andere durch
experimentelle Untersuchungen den Verkehr enseitiger Geister mit
uns Menschen als 'l‘hatsache constatirten, blei t jeder Protest ohne
wissenschaftlichen Ge enbeweis ohne Werth. Es ist dabei nicht zu
vergessen, dass auch eutsehe Philosophen, wie früher schon die tiefen
Denker Franz von Baadernud Kam, auch Lessing und Schelling und
neuester Zeit 1. H. von Fichte, den Prof. Dr. Hoffmann den Veteran
der lebenden namhaften Philosophen nennt, und Prof. Dr. Hofimann
selbst (Herausgeber der Baadefischen Schriften), dann Prof’. Dr. Party
in Bern sich unumwunden für die Thatsache‘) des VerkehrsienseitigerGeister mit uns Menschen aussprechen. — Der Verf.

“) Doch vorläufig wohl nur für die Möglichkeit und die einem
exacten Beweise zugänglich erwünschte Wahrscheinlichkeit der That-
sache eines geistigen Verkehrs. Die genannten Forscher selbst beziehen
ihre Erfahrungen meist nur auf eine bestimmte „ syehische Kraft
der Medien“. Die edaktion;
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Geehrte Reduction!
Das Heft No. 4 der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" er-

wähnt (in der Correspondenz Seite 192) auch meinen Namen
in Verbindun mit þÿ   R e i n c a r n a t i o n s g l ä u b iem Spiri-
tismus in E§uropa".") -- Ihrem Corresponâenten diene
zur Kenntniss, dass ich an Ort und Stelle aufgeklärt worden
bin iiber die Richtung, in welcher die grosse Mehrzahl der
Forscher auf psychologischem Gebiete vorgehen. Aber ganz
unabhängig von Ort und Zeit þÿ 1 m dvon menschlichen An-
schauungen, ja sehr oft im schroifen Gegensatze zu den-
selben, werden Einzelnen unter uns noch heute þÿ Oû  e n b a r u n g e n
zu Theil, deren Bedeutung und Tragweite nicht geahnt
wird, die uns überraschen wie Meteore und die wir gerne
verzeichnen von wegen des hehren þÿ U r s p r 1 1 n g s .- Solche
Oifenbarungen sind mir þÿ 1 m dvielen Anderen geworden, die,
wie ich, weder von Metempsychose noch von Reincarnation
je geträumt haben. Seit 1840 sind dieselben Gegenstände
meiner regen Aufmerksamkeit und Forschung. **) Allan

*) Davon ist uns an jener Stelle nichts bewusst. Wir haben Herrn
Dr. Nehrer's Richtung(far nicht gekannt, sondern nur seiner Ernennung
zum þÿ E h r e n m i tû  l í e d eer þÿ   B r i t i s c hNational Association" zugleich mit
Herrn Stratíl rwiihnung gethan. Nur diesen Herrn, der bei uns an-

fing, welcher Richtung die betreffende Gesellschaft sei da er deren
eng þÿ 1 s o h eJournale im Originale nicht zu lesen im Stande sei, haben
wir von der richtigen Sachlage in Betreff der Centren des Spiritnalismus
und S iritismns zu verständigen gesucht. - Die Redaction."g Es wiirdelåewiss die Leser unseres Journals interessiren, ge-
legentllch etwas 'heres liber den þÿ s l 1 i r i t i s t i s c h e nEntwlckelnngsgang
des Herrn Verfassers schon seit 18 0 zu erfahren.

Der vom Herrn Verfasser in ,The Spiritualist" vom 7. Juli cr.
No. 202 enthaltene Brief als Erwiderung auf einen Artikel über den

þÿ , S g 1 i r i t u 1 l i s m u sin Deutschland" dgiebt zu wenig Anhalt, wenn er bloss
he ugt, dass die schon» in ln en vor Tausenden von Jahren oll'en~
harte incamationslehre ihm in den Jahren 1840 und 1851 von zwei
unter mesmerischer þÿ B e h a n d l u n å e b eû  n d l i c h e nPatienten bestätigt werden
sel, welche in ihrem vision n Zustande ganz bestimmte ähnliche
þÿ A n g 1 b e n j l b o rihr Vorleben emacht hätten wie die neueren rein-
þÿ c a m 1 t i o n 1 s t i 1 o h o nMedien. Agua Kardcäs þÿ  û  e v u eSpirlte" sei ihm

_ ___.,

III. Abtheilung.
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Geehrte Redaction!
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wähnt (in der Correspondenz Seite 192) auch meinen Namen
in Verbindun mit „Reincarnationsgläubi ein Spiri-
tismus in uropa“.”) —— Ihrem Correspon enten diene
zur Kenntniss, dass ich an Ort und Stelle aufgeklärt worden
bin über die Richtung, in welcher die grosse Mehrzahl der
Forscher auf psychologischem Gebiete vorgehen. Aberganzunabhängig von Ort und Zeit und von menschlichen An-
schauungen, ja sehr oft im schroffen Gegensatze zu den-
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zu Theil, deren Bedeutung und Tragweite nicht geahnt
wird, die uns überraschen wie Meteore und die wir gerne
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Oflenbarungen sind mir und vielen Anderen geworden, die,
wie ich, weder von Metempsychose noch von Reincarnation
je geträumt haben. Seit 1840 sind dieselben Gegenstände
meiner regen Aufmerksamkeit und Forschung. **) Allen

*) Davon ist uns an jener Stelle nichts bewusst. Wir haben Herrn
Dr. Nehrer’: Richtung ar nicht gekannt, sondern nur seiner Ernennung
zum Ehrenmi liede er „Britisch National Association“ zugleich mit
Herrn Stratil rwähnung ethan. Nur diesen Herrn, der bei uns an-
fru , welcher Richtung die betreffende Gesellschaft sei da er deren
eng ische Journale im Originale nicht zu lesen im Stande sei, haben
wir von der richtigen Sachlage in Betrefl‘ der Centreu des Spiritualismus
und S iritismus zu verständigen gesucht. — Die Redaction.

‘"' Es würdefiewiss die Leser unseresßournals interessiren, ge-legentlich etwas 'heres iiber den s intistischeu Entwickelungsgang
des Herrn Verfassen schon seit 18 O zu erfahren.

Der vom Herrn Verfasser in ‚The Spiritualist“ vom 7. Juli er.
No. 202 enthaltene Brief als Erwiderung auf einen Artikel über den‚Sflrituslismns in Deutschland“ ebt zu wenig Anhalt, wenn er blossbe u tet‚ dass die schon. in ln en vor Tausenden von Jahren olfen-
harte incarnstionslehre ihm in den Jahren 1840 und 1851 von zwei
unter mesmerischerBehandlun befindlichenPatienten bestätigtworden
sei, welche in ihrem Vision n Zustande ganz bestimmte ähnliche
Angaben über ihr Vorleben emaeht hätten wie die neueren rein-
csrnstionistisohen Medien. Kardcc’: „ vue Spirlte“ sei ihm



Eine Stimme aus Ungarn zu þÿ G 1 m s t e nder Beincarnationslehre. 371

Kardec, Flammarion, Const. Delhez, Miss Anna Blackwell, G.
Damianí, M. Wgilante, B. Adelma Vay, Mrs. Wood/'ord, A. P.
in Genf und Fürst Wittgenstein nebst vielen Anderen sind
auf derselben Fährte. In London mehren sich die bestä-
tigenden Fälle, wie Sie aus dem dortigen Blatte þÿ   T h eSpiri-
tualist" ersehen haben werden. - Dürfen die Adepten des
heutigen Spiritualismus eine Kundgebung auf psychologischem
Felde vornehm ignoriren, ungeprüft verwerfen und verun-

glimpfen, ohne dieselben Vorwürfe auf sich zu laden, welche
sie ihren blindseiuwollenden Gegnern täglich und stündlich
entgegen zu schleudern berechtigt sindl? --

þÿ H o c h a c h t u 1 1 g s v o l l
' Dr. A. E. Neh/rør.*)

erst 1865 mit dem Worte þÿ   R e i n c a r n a t i o n "zu Gesicht gekommen.
Auf diese blosse Erklärung hin kann doch noch Niemand von der
Realität der Thatsache überzeugt werden, selbst wenn 1853 und später
mehrere gleichgestimmte Medien, die vielleicht gedankenlesend waren,
ihm_ die früher erhaltenen Botschaften þÿ b e s t â i t i g a w h ü t t e n .Seine po-
þÿ l e m 1 s c h eBemerkung gegen Herrn Baron þÿ D 1 r ck Holm/`eld wegen~
seines offenen Schreibens an Herrn þÿ A k s a k o 1 vverstehen wir sehon gar
nicht da wir den Herrn Baron nur von dem hötlichsten, aber auf
sein Zliel direct losgehenden Character kennen, welcher von Rohheiten,
Inveotiveñ und Animositlit leich weit entfernt ist. Herr Dr. Nehrer
hätte ihn nicht als solchen den spiritualistischen Blättern denuuciren,
sondern mit gewiehtigereu Gegengründen beklimßfen sollen! -

ie Reduction.

'å Der geehrte Herr Con-espondent dart sich versichert halten,
dass ie Adepten des Spiritualísmus, geäen die er diese Zeilen lediglich
aus Anlass unserer in Betrelf seiner erson ganz neutralen Corre-
spondenz im 4. Hefte rein vom Zaune zu brechen scheint seinen so

ausgesprochen schon vorreincarnatíonsgläubigen þÿ S t a n d p u n l 1 tebenfalls
schon von Beginn desselben an (seit 1857, wo das Buch der Geister
erschíen,) ins Auge gefasst und gleich sorgfältig nach all den von
ihm genannten Koryphäen verfolgt haben. Die geistigen Mitthei-

luníen, die ihm zu Theil geworden sind werden keineswegs als
solo e, d. h. als thatsliehliche Mittheilungen für ihn als Gläubigen von
uns bezweifelt; wohl aber wird ein kritischer Maaszstab an die
Lehren gewisser Geister je nach der geistigen Ausbildung eines
jeden Prlifenden gflegt werden müssen. Kann uns Herr Dr. N nur einen
einzigen wirklic stiehhaltigen Nachweis von einer Beincarnation
liefern? Liegt hier nicht fast Alles im Gebiete einer bloss vermeint-
lichen Rllc erinnerung an vergangene Lebens-Episoden? Uns ist kein
Fall bekannt, den wir unseren Lesern als exact erwiesen bis jetzt
hätten vorleâen können. Wir beschäftigen uns gern mit Beispielen,
Facten und rtinden, nicht mit bloss gläubigen þÿ B e h a n g t u n a e n .Wir
ignoriren und verunglimpfen damit Niemand, wennwire rlic gestehen,
was wir nicht wissen, und wovon wir noch nicht überzeugt sind.

Die Reduction.
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hätte ihn nicht als solchen en spiritualistisehen Blättern denuneiren,
sondern mit gewichtigeren Gegengründen beklimßfenIslolllen! —

ie e action.
" Der geehrte Herr Correspondent darf sich versichert halten,

dass ie Adepten des Spiritnalismus,ge en die er diese Zeilen lediglich
aus Anlass unserer in Betreff seiner erson ganz neutralen Corre-
spondenz im 4. Hefte rein_vom Zaune zu brechen scheint seinen so
ausgesprochen schon vorreincarnationsglaubigenStandpunkt ebenfallsschon von Beginn desselben an (seit ‘1857, wo_das Buch der Geister
erschien) ins Auge gefasst und gleich sorgfältig nach all den von
ihm genannten Koryphiien verfolgt haben. Die geistigen Mitthei-
lun en, die ihm zu Theil geworden sind werden keineswegs als
solc e, d. h. als thatsächlicheMittheilungenfür ihn als Gläubigen von
uns bezweifelt; wohl aber wird ein kritischer Maaszstab an_dieLehren gewisser Geister je nach der geistigen Ausbildung einesjeden Prüfenden elegt werden müssen. Kann uns Herr Dr. N. nur einen
einzigen wirklie stielihaltigen Nachweis von einer Beincarnation '

liefern? Lie hier nicht fast Alles im Gebiete einer bloss vermeint-
lichen Rüc erinnerung an vergangene Lebens-Episoden? Uns ist kein
Fall bekannt, den wir unseren Lesern als exact erwiesen bis jetzt
hätten vorle en können. Wir beschäftigen uns gern mit Beispielen,
Facten und ründen, nicht mit bloss gläubigen Behangtu n. Wir
ignoriren und verunglimpfendamit Niemand, wennwire rlic gestehen,
was wir nicht wissen, und wovon wir noch nicht überzeugt sind.

Die Bedsction.
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þÿ I l 1þÿ v e r g e s s s 1 1 o rþÿ A l c l 1 o 1 1 l s tund þÿ G e l s t e r b s 1 1 1 1 e r .

Moritz Busch erzählt in den þÿ   G r e n z b o t e n "No. 23 vom

2. Jimi 1876 nach Prutz's Auszügen aus Híedrích Karl
þÿ L g 1 u c k h a r dû  c ,des vergessenen und verlotterten þÿ pû  i l z e rViel-
schreibers, in þÿ   M e n s c h e nund Bücher" von dessen Vater,
welcher evangelischer Pastor in der Unterpfalz gewesen,
dass dieser in seiner Jugend þÿû  e i s s i gstudirt þÿ 1 m dsich be-
sonders mit der Wo0"schen Philosophie beschäftigt. Des-
halb war er auch nicht orthodox, weil er die Hauptsätze
der lutherischen Lehre bezweifelte. Endlich þÿ  û  e ler gar
auf die Bücher des berüchtigten Spinoza, wodurch er ein
vollkommener Pantheist ward". Doch war er mit seinen
ketzerischen Meinungen sehr zurückhaltend. Auch in an-

deren Beziehungen war er ein maassvoller und besonnener
Mann, und weit- mehr als seine Amtsbrüder in der Pfalz
hielt er auf gute Sitten und Lauterkeit des Wandels. Nur
eine Schwäche hatte der sonst achtbare Mann: er war ein
grosser Verehrer der Alch 'e und wollte durchaus Gold
machen. þÿ   E i ngewisser þÿ l l f l v 1 i ?e Fuchs, welcher später, um

das Jahr 1760, wegen þÿ F a l s c l 1 m ü n z e r e iund anderen Hal-
þÿ l u i 1 k e n s t r e i c h e nin chwaben gehangen wurde, hatte ihn
mit den Geheimnissen dieser edlen Kunst bekannt gemacht."
Trotz der Vorstellungen, welche die Frau Pastorin þÿ g e g e 1 1
sein Laboriren erhob, fuhr er damit eifrig fort und jagte
viel schönes Geld durch den Schornstein. Zuerst hatte er

dabei an einem bankerotten Apotheker und grossen Trunken-
bold aus der Nachbarschaft einen treuen þÿ G e l 1 ü l f e n .Der-
selbe wohnte bei ihm im Pfarrhause und stand ihm nicht
bloss an dem Kolben und Schmelztiegel fleissig bei, son-

dern þÿ s c h aû  ` t eauch alle möglichen alten Bücher herbei, welche
Belehrung in Betreff der hochedlen, leider nur so undank-
baren Kunst enthielten. Als er starb, musste dem Pastor
ein ewisser Weichse0'elder bei seinen Versuchen in der
þÿ G o l d í e r e i t 1 m ghelfen. Derselbe hatte in Jena Theologie
studirt und war dann in einem Dorfe der Pfalz Pfarrer
gewesen, aber wegen unbändigen Trinkens und anderer
Ausschweifun en vom Amte gejagt worden, hörte in Giessen
Vorlesungen þÿ i a b e 1 'Medicin, quacksalberte dann herum u. s. w.

Erst im hohen Alter stellte der alte Lauckhard seine Be-
mühungen auf dem Gebiete der Alch ie ein, aber ohne
dass er von deren Thorheit und Fruchltlosigkeit überzeugt
iíawesen, vielmehr behauptete der þÿ a h i l o s o p h i s c hgeschulte

ann noch 1787, bei dem letzten esuche, den ihm sein
Sohn, damals Gefreiter in einem preussischen Musketier-
regiment, von Halle aus machte , dass die Goldkocherei
allerdings eine ausführbare Kunst sei; das Schlimme bei
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der Sache sei nur, dass man so viel Lehrgeld geben müsse.
þÿ   W e rgedenkt hierbei", so bemerkt Prutz zu dieser Ge-
schichte, þÿ   n i c h tdes Freidenkers Bahrdt, der Christus und
seine Jünger zu einer Art Freimaurerorden machte þÿ 1 m d
dabei ebenfalls auf den Stein der Weisen losdocterte, Geister
bannte und nach Schätzen grub? Auch das rationalistische
achtzehnte Jahrhundert hatte das Mittelalter noch nicht
ganz überwunden, und der ketzerische Bahrdt und der
Spinozist Lauckhard, der in allen andern Stücken so be-
sonnene und nüchterne Mann - þÿ g l e i c l 1 v i e l ,sie müssen ihm
beide ihren Tribut abstatten." -

Wir haben hierzu nur zwei kurze Bemerkun en: 1) ob
man wohl dem Sehne Lauckhards, welcher als das Muster
eines verlotterten Talents bezeichnet wird, über seinen Vater
und dessen Helfershelfer vollen Glauben beimessen kann?

%xOb der alte Lauckhard nicht vielleicht doch bei seinen
perimenten und in den alten Büchern mehr gesucht und

gefunden hat,als bloss Gold zu machen? Man kann den Stein
der Weisen auch heut noch, selbst bei den gröbsten Fehl-
versuchen, þÿû  n d e n .Ueber die Alchemie sind auch andere und
bessere Ansichten möglich, als die all emein herrschenden, wie
ein in der Sammlung gemeínverstänålicher wissenschaftlicher
Vorträge von Virchow und Holtzendor/' erschienener Aufsatz
(V. Serie, Heft 113) bekundet. Eine spätere Zeit wird gründ-
licher über die damaligen Bestrebungen bloss im Lichte des
19. Jahrhunderts als abergläubig Erscheinender urtheilen.

G«-. 0. Wang.
i. 

M. þÿ l l l e e b o r g ' 1þÿ 1 1 1 o r 1 1 1 o 1 l s c l 1 1 rþÿ S p l r l t u 1 l l s 1 n u s .
M. Kleeberg sagt in seinem Artikel: þÿ   E i n eabtrünnige

Mormonin (Ann Eliza Young)", welchen er nach Robert
von þÿ S c h l a g i n t 1 v e i f sReisewerk über þÿ   D i eMormonen" verfasst
zu haben scheint, in No. 14 der þÿ   G a r t e n l a u b e "S. 230-231:
- þÿ   D e rsfpiritualistische Wahnsinn, der ein Institut des
Orients au amerikanischen Boden þÿ v e rû  a n z e nkonnte, beruht
auf folgenden Dogmen: Millionen _körperloser Geister, Nach-
kommen der Götter St), umschweben den Erdball 'und er-
þÿ s e l u 1 e nden Augenblic ihrer Menschwerdung, der ihnen die
zweite, höhere Stufe ihres Daseins, das Leben auf der
Erde, erschliessen soll. Es ist demnach die heiligste Ver-
pflichtung des Mormonen, diese heimathlosen Geister in
irdische Tabernakel, das heisst, in menschliche Hüllen, ein-
zuführen. Wer diese Aufgabe am treuesten erfüllt hat,
der wird im Jenseits den dritten und höchsten Grad aller
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19. Jahrhunderts als abergläubig Erscheinender urtheilen.

Gr. C. Wüttg.

M. Kleeberg’: memonlseher Splrltusllsmus.
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Menschenexistenz erreichen und selbst zum Gotte werden
u. s. w." --` Wenn diese ar zu absichtliche Verlockung zur

und Beschönigung der åielweiberei (Polygamie) mit dem
Worte spiritualistischer Wahnsinn bezeichnet und damit
vielleicht auch auf den modernen Spiritualismus hingezielt
wird, insofern der Reincarnationsglaube eines Zweiges des-
selben, der Spiritisten, ähnliche Lehren zu vertreten scheint,
so sind doch die beiderseitigen Anschauungen und deren
sittliche Wirkungen grundverschieden. Aehnlich sein, heisst
noch nicht, identisch d. h. ein und dasselbe sein. Ver kann
logisch die Vorexistenz unseres seelischen Lebens leugnen,
wenn er die Nachexistenz desselben als bewiesen betrachtet?
Es kommt lediglich auf das Wie derselben an - und hier
eröffnen sich zahlreiche Hypothesen, welche nur an der
Hand der exactesten Erfahrung als richtig geprüft werden
können. Gesetzt nun, der þÿ M a r m o n e nû  i h r e rYmmg offenbarte
sich uns als Geist und theilte uns seine Erlebnisse mit
seinen zahlreich ihm angesiegelten Frauen mit, würden wir
da nicht deren Wirklichkeit, sofern wir niemals etwas von-

seiner Gründung in Utah erfahren hätten, zum mindesten
als Wahnsinn oder als eine ganz verdorbene Phantasie be-
trachten? Wir sehen hieraus, dass noch ein Unterschied
besteht zwischen dem, was faktisch richtig und dem, was

wahrhaft recht und gut ist. Es mag in Wirklichkeit auf
Erden und im Jenseits faktisch so verschrobene Gesin-
nungen und Geister geben; aber dann ist es _unsere Auf-
gabe, mit unserer besten Vernunft zu prüfen, was þÿ 1 m s

wahrhaft noth thut. So wenig, wie wir Young und seiner
Polygamie nachzuahmen brauchen, eben so wenig haben wir
anderen Lehren Folge zu geben, wenn sie uns den Maasz-
stab der in uns als Vernunft und Gewissen gegebenen
Sittlichkeit zu überschreiten scheinen. Gr. C. W

Kurze Notizen.

a) þÿ   L eMei-sager," ein halbmonatliches spiritistisches
Journal zu Lüttich (Bureau du Joumal: chez J. llourain,
Imprimenr-Editeur, rue Florimont, No. 37, à. Liege) þÿ l 1 a t
mit No. 1 vom 1. Juli cr. seinen 5. Jahrgang þÿ b e g o n n e 1 1
und sagt in einer Ansprache an seine Leser, dass es þÿ d 1 1 r c h
die Gemeinscaft religiöser Meinungen und guter inkarnirter
und desinkarnirter Geister geschaffen worden sei. Es steht
somit auf dem Standpunkte der Allan Kardeäschen Rein-
carnationslehre. Trotzdem respectirt es die Ansichten seiner
(wenn man diese Unterscheidung zwischen einem besonderen
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reinkarnationsglliubigen Spiritismus und einem nur den
ewigen individuellen geistigen Fortschritt ohne eine solche
öftere Wiedergeburt in einen irdischen Körper vertretenden
allgemeineren Spiritualismus gelten lassen will,) spiri-
tnalistischen Brüder und bringt z. B. den þÿ   B e r i c h tdes
wissenschaftlichen þÿ ( 1 o 1 1 1 i t é ' szu St. Petersburg über seine
Untersuchung der mediumistischen Phänomene" vom Heraus-
geber der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" aus deren Mai-Hefte in
französischer Uebersetzung. Unsere reinkarnationsgläubigen
Freunde werden daraus ersehen, wie schwer es ist, bloss
einfache Thatsachen mediumistischer Phänomene zu
einer allgemeineren Anerkennung vor denkenden Männern
der Wissenschaft zu bringen, geschweige sie von besonderen
spiritischen Lehren zn überzeugen. Letzteres ist ohne
eine fest begründete Ueberzeugung von der Facticität
mediumistischer Erscheinun en nicht möglich; þÿ 1 m dwenn
man es in Deutschland ung Russland versucht, so macht
man damit so grosse logische S rünge, dass man überall
auf ein die Sache nicht verstehendes Lächeln und completen
Unglauben trifft. Wir wollen aber das Publikum nicht zu

einem neuen blinden Glauben, sondern zu einfacher Selbst-
iiberzeugung þÿû  i h r e n .Was ein Jeder daraus für weitere
Schlüsse zieht, ist Jedermanns ei ene Sache. Um die uns

zur Einigung vorgeschlagenen 4 Punkte: ll) die Existenz
eines Gottes; 2) die Bewusstseinsfortdauer un die moralische
Heili g; 3) die religiöse Verbindung mit dem Schöpfer
aller þÿ ä g i i 1 g e ;und 4) die Unsterblichkeit der Seele entweder
in einmaliger Aufeinanderfolge sich stetig íortentwickelnder
geisti er Zustände oder in wiederkehrenden irdischen Ein-
þÿ v e r l e i a u n g e n(Reincarnationen)manzunehmen, brauchten wir
nicht gerade moderne Spiritus' ten und Spiritisten zu sein.
Diese vier Punkte wurden und werden schon von den meisten
religiösen Secten der Erde geglaubt. ,Es handelt sich
beim modernen Spiritualismus þÿ 1 m dSpiritismus unseres Er-
achtens vorerst lediglich darum, unbekümmert um alle
religiösen Vorurtheile und anerzogenen läubigen Meinun en

exact-wissenschaftlich, d. h. mit ger grössten Sorglalt
unseres Könnens und Verstehens, mit den Sinnen des Leibes
und der Seele zu rñrüfen, ob wirkliche uns unbekannte

sychische oder inte igente Kräfte mit uns durch gewisseEledien in einem geistigen Verkehr stehen, und derartige
Fälle möglichst genau für Weiterpriifende festzustellen,
ähnlich, wie man ein chemisches Experiment sorgiältig be-
schreibt und begründet. Dieses Experimentiren, welches die
alten barbarischen Religionen als Nekromantie mit dem
Tode bestraften, weil sie davon eine gewaltige Einbusse
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beim modernen Spiritualismus und Spiritismus unseres Er-
achtens vorerst lediglich darum, unbekümmert um alle
religiösen Vorurtheileund anerzogenen(gläubigen Meinun en
exact-wissenschaftlich, d. h. mit er grössten Sor lt
unseres Könnens und Verstehens, mit den Sinnen des Leibes
und der Seele zu rüfen, ob wirkliche uns unbekannte

sychische oder inte igente Kräfte mit uns durch gewisseEledien in einem geistigen Verkehr stehen, und derartige
Fälle möglichst genau für Weiterpriifende festzustellen,
ähnlich, wie man ein chemisches Experiment sorgfältig be-
schreibt und begründet. Dieses Experimentiren‚ welches die
alten barbarischen Religionen als Nekromantie mit dem
Tode bestraften, weil sie davon eine gewaltige Einbusse
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ihrer Priesterherrschaft fürchteten, ist eben das Wesentliche
der spiritnalistischen Forschung der Neuzeit. Daher auch
noch die neuesten versteckten wie offenen Angriffe des
Pfaífenthums gegen dieselbe. Alles Uebrige ist vor der
Hand für die nichtgläubige Oetfentlichkeit als werthlos zu

betrachten. Es handelt sich für letztere in erster Linie
um Vorführung möglichst exact-mathematisch geführter,

sychisch-experimenteller B eweis e der Facticität derartigerþÿ a h ä n o m e n e .Wer von vornherein mehr zu geben und zu

behaupten versucht, verwirrt nur das Publikum, das ohnehin
mit hundert verschiedenen Anschauungen und Vorurtheilen
den Thatsachen entgegentritt, noch mehr. Die nackten
Thatsachen aber muss es, sofern diese gut und richtig be-
laubígt þÿ 1 m dgegrüft sind, schliesslich doch trotz allesþÿ a t r ä u b e n sder bis erigen Erfahrung und der aus ihrresul-

tirenden Vernehmkraft oder Vernunft als neue Erfahrung
res ectiren und in seine dessfalls zu erweiternde Vernunftauiiiehmen. Von diesem Grundsatze geht unser Journal
aus, und es wird denselben þÿ i 1 o i f e n t l i c hsiegreich zu behaupten
wissen.

b) Astronomische Untersuchungen (Fortsetzung)
von Herrn Leverríer: - þÿ   I c hhabe die Ehre ehabt, der
Akademie den XII. Band der þÿ   A n n a l e sde Påbservatoíre
(Annalen des 0bservatoriums)," welche die Tabellen des
Ju iter und die des Saturn enthalten, vorzulegen. DieTalhellen des Ju iter repräsentiren ganz genau das Resul-
tat der langen þÿû  e o b a c h t u n g s r e i h e n ,welche zu Paris und
Greenwich angestellt worden sind und sich über 120 Jahre
erstrecken.... Während dieses mit Eifer betriebenen Unter-
nehmens, das 35 Jahre hindurch fortgeführt worden ist,
haben wir uns unterstützen lassen durch die Betrachtung
eines der grössten Werke der Schöpfung und durch den
Gedanken, dass es in uns die unvergänglichen Wahrheiten
der spiritualistischen Philosophie bestärkt. Wir
haben daher mit tiefer Bewegung bei der letzten Sitzung
der Académie Française unseren erleuchteten ständigen
Sekretair jene grossen Principien vertheidigen hören, welche
die Quelle reiner Wissenschaft sind. Diese ausgezeichnete
þÿ A n e r k e n n 1 m gwird der französischen Wissenschaft zur Ehre

åfreichen und ihr Kraft verleihen. Ich bin glücklich über
'e günstige Gelegenheit, die sich uns dargeboten hat, dass

Solches unserer Akademie vorgelegt worden ist und deren
freundlichste Unterstützung gewonnen hat."

(Uebersetzt aus þÿ   T h eMedium" vom 30. Juni 1876.)
c) Dr. Slade's Besuch in England.-Colonel Olcott

schrieb anMr. Oalderinhondonunterm 15.Juni cr., dassDr.Slade
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am 1. Juli auf dem Dampfer þÿ   H o l l a n d "nach England ab-
segeln wolle, woselbst er zu verbleiben gedenkt, bis die
Zeit für ihn herannaht, nach St. Petersburg zu gehen, um

dort sein dreimonatliches Engagement vom 1. November cr.

ab zu erfüllen. Nach neueren. directen Nachrichten kommt
er in Begleitung seiner Nichte und seines Gehülfen Dr.
J. Simmons. Briefe an ihn wünscht er addressirt: þÿ   i ncare of
Mr W. H. Harrison, 38, Great Russel Street, L ond on, W. C."
Die jüngste Schiefertafel-Schrift dieses berühmten Mediums
entstand innerhalb einer fest zugeschraubten Doppeltafel,
während der ihn besuchende Prüfer auf derselben
sass! §The Spiritualist No. 201.)

d) m Verlage von G. Westermann in Braunschweig ist
soeben erschienen: - Wallace, A. R., Der Malayische
Archipel. Die Heimath des Orangutang und des Paradies-
vogels. Reiseerlebnisse und Studien über Land und Leute.
Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. Adolf Bernhard Meyer.
2 Bde. gr. 8. Mit 51 Illustrationen und 9 Karten, Velin-
papier. Geh. Preis 1.3 Mk. 50 Pf. - Freunde von des
Verfassers spiritualistischen Schriften werden vielleicht diese
Notiz willkommen heissen, weil sie ihnen die wissenschaftliche
Bedeutung des Mannes auf dem Gebiete der Naturforschung
besonders nahe þÿû  i h r t . - þÿ :

e) Die þÿ   R e f l e x i o n e naus der Geisterwelt" vom

Verein þÿ   g e i s t i g e rForscher" in Budapest (Expedition: A.

Prochaska, Erzherzog Alexander-Gasse No. 23) hat nach
einer kurzen Ruhepause nunmehr ihres III. Bandes 1. Heft
zu veröffentlichen begonnen, in welchem wir im Vorwort
folgende beachtenswerthe Stelle þÿû  n d e n :- þÿ   T r e t e tzusammen

und schliesset euch fest Mann an Mann, ob þÿ i l 1 reuch nun

Spiritisten oder Spiritualisten nennt; denn ihr alle
seid Verfechter der einen grossen Wahrheit der Gott-
und Geist-Existenz, des ewigen Fortlebens und
der damit verbundenen Verantwortlichkeit des
Menschen. Ihr Alle steuert -los auf ein Ziel: die Er-
lösung des Menschengeschlechtes aus dem Uebel.
- Lasset fallen alle nebensächlichen Streitfragen, betrachtet
diese als ebenso viele Wege zum grossen einheitlichen
Ziele: ereifert euch nicht darüber, ob der Eine einen
kürzeren oder längeren Weg einschlägt, der ihn früher oder
später an das einheitliche Ziel bringt, denn ihr wisset nicht,
wess' Geistes Kind das einzelne Individuum, welch' Geister-
gruppe das einzelne Volk ist, das gerade nur diesen Weg
braucht, und keinen anderen, um seiner Beschaffenheit zu-

folge an das einheitliche Ziel zu gelangen." - Nun, wir
nehmen freudig Act von dieser Erklärung zu Gunsten des
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von vielen sogenannten reinkarnationsgläubigen Spiriten im
Stillen wie öffentlich angefochtenen Verfahrens der þÿ   P s y -
chischen Studien," vorerst bei deutschen Lesern mit dem
Alphabet der mediumistischen Thatsachen beginnen zu

wollen. Unser Journal hindert Niemand, þÿû  i rsich selbst
weiter und höher fortzuschreiten zu grösseren und verwickel-
teren Aufgaben, wenn die von uns gesteckte ihm als zu

einfach und unbedeutend erscheinen sollte. Aber vielleicht
wird ein von Vielen verworfener Baustein bisweilen gerade
zum Eckstein des Gebäudes!

f) In einer kritischen Besprechung der Schrift: - þÿ   D i e
Probleme der Philosophie und ihre Lösungen.
Historisch-kritisch dargestellt von 0. Flügel." (Köthen,
Schulze, 1876.) . 8. 5 M. - in den þÿ   B l ä t t e r nfür literarische
Unterhaltung" No. 27 vom 1. Juli cr. þÿû  n d e nwir deren klare
und lichtvolle Darstellung geriihmt, welche verwickelte
Probleme verständlich auseinandersetzt und den Leser zu

lebendigem Mitwirken an der Untersuchung anregt. Die
bisherigen Lösungsversuche der philosophischen Cardinal-
fragen seien darin im Wesentlichen zu Gunsten des Herbari-
schen Systems entschieden. Wir lernen dabei zuerst vom

Kritiker, dass der Raum kein þÿ G a t t u n g s b e g r iû sei, als
welchen ihn der Verfasser irrthümlich dargestellt, sondern
eine Anschauung- nicht der Gegenstand einer Anschauung
-, wie schon Kant klargelegt habe. þÿ   I s tdie Raumanschauung
ein Denken?" so fragt er. þÿ   E i nBegriff? Nein! Sie ist
vielmehr nichts als eine subjective Prädisposition, in be-
stimmter Weise anzuschauen, nicht zu denken, wenn ein
Inhalt gegeben ist. Die operirten Blindgeborenen beweisen
nichts. Denn nicht die räumliche Anschauungsweise an sich
wird allmählich ausgebildet, sondern die Empfanglichkeit
des eripherischen Organes, welches eben operirt wurde undwelchem die Sinnesnerven und ihre centralen þÿ E n d i g 1 m g e n
sich nach und nach anpassen. Daher Liebmann diese Fälle
sehr wohl erwähnen kann, ohne die Idealität des Raums
aufzugeben." - Weiter hebt er hervor, dass der Verfasser
noch an der Hypothese vom stofflichen Substrate der Kräfte
festhalte. þÿ   Z uihren Gunsten zerfällt er mit der ph si-
kalischen Atomistik, da er keine Fer nwirk ung zugehen
will. Dass er þÿ l 1 i e rebenso mit der Gravitationslehre im
Widerspruch stehe, bemerkt der Verfasser freilich nicht.
Doch hat die Annahme der sogenannten Fernwirkung nicht
die geringste Schwierigkeit, wenn man nur nicht mit dem
Verfasser blind am þÿ s c l 1 o l a s t i s c h e nDogma festhält: ,Kein
Körper wirkt, wo er nicht ist.' Nein! Wo ist denn ein
Körper? Antwort: Wo er wirkt., Das Wirken ist das Ge-
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gebene, das' Sein das Erschlossene." - Wir könnten uns

ür spiritualistische þÿ F e r n w i r k 1 m g e ndiese Art der Beweis-
führung merken. Auf das Gebiet der Teleologie und der
Annahme eines überweltlichen Schöpfers folgen wir hier
dem Kritiker nicht, sondern heben nur noch Folgendes
als unseren philosophischen Lesern vielleicht von þÿ s p e z iû  s c h e m
Interesse heraus: - þÿ   M i tHerbarl nimmt der Verfassser die
Unsterblichkeit der Seele an. Theoretisch begründet
wird sie durch die Annahme, dass die Seele ein Reales,
ein Atom, mithin þÿ 1 m z e r s t ö r b a rsei. Wie weni Werth eine
Unsterblichkeit ohne Fortsetzung, ja Steigenmg des bewussten
Lebens besitzt, (das Vorstellen ist ja kein innerer Zustand
des einfachen Realen als solchen), wollen wir hier nicht in
Betracht ziehen. Schlechthin unvereinbar aber ist diese
þÿ A uû  a s s u n gder Seele als eines einfachen Realen (Atom)
mit den Resultaten der exacten psychologischen und sycho-
physischen Forschung. (Fechner, þÿ   E l e m e n t eder lgsycho-
physik," II, 392 þÿû  ` . ) "-

g) Die `üngst gebildete Pneumatologische Gesell-
schaft zu Florenz, deren Vorsitzender Herr Baron Michele
Guiiera de Bozzi ist, hat zwei ihrer Sitzungen der Erwägung
des Berichts der St. Petersburger Universitä.ts-Untersuchungs-
Commission über mediumistische Phänomene gewidmet.
Man kam zu dem Schlusse: þÿ   d a s sdie Beschlüsse der St.
Petersburger Commission unannehmbar und unvernünftig
seien, weil sie Gründe angebe, zu denen sie nicht nach
sorgfaltigem Experiment gelangt sei; die Beschlüsse wären
von vorgefassten Ideen þÿ b e e i nû  u s s tund von Personen gefasst
worden, welche mit spirituellen Phänomenen unbekannt, und
gegen das Medium indiscret und beleidigend gewesen seien."
Der Bericht des italienischen Kritikers behauptet noch, Mr.
Charles Darwin sei þÿ S y í 1 i r i t u a l i s t ,wovon wir bis jetzt nichts
gewusst haben. Mög 'ch, dass er Alfred Russel Wallace hat
nennen wollen.

k) In einer im þÿ   L i t e r a r i s c h e nCentralblatt þÿû  i rDeutch-
land," herausgegeben von Prof. Dr. Fr. Zarncke, No. 25
vom 27. Juni cr. enthaltenen Recension der ursprünglich
als Realschulpro amm erschienenen Abhandlung: -

þÿ   M a r t i n ,Rich., %ie letzten Elemente der Materie
in den Naturwissenschaften und in Herbarfs Metaphysik.
Ein Beitrag zur Nþÿ a t u r p h i l o s o p l 1 i e . "(Crimmitschau, Burkhardt
in Comm., 1875), IX, 71 S. gr. 8. 1 Mk. þÿ -  wird die Kürze
des gedankenreichen Inhalts dieser Schrift beklagt, welche
zwischen der realistischen Philosophie Herbaria, der Ver-
fasser mit Recht sowohl vor der corpuscularen Atomistik
der Alten als vor der Monadologie des Leibniz den Vorzug
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gebe, und den modernen Theorien der Phgik und Chemie
eine Verbindung herzustellen suche. þÿ  a die Haupt-
schwierigkeit hierbei darin liegt, dass die Physik undurch-
dringliche, die Chemie dagegen durchdringliche Elemente
voraussetzt, so kommt der Verfasser zu der Ansicht, dass
weder die physikalischen noch die chemischen Atome die
wahren letzten Elemente der Materie sein können, jene da-
her sowohl wie diese erst durch besondere Constructionen
aus diesen letzteren gewonnen werden müssten. Der Physik,
welche sich vornehmlich mit den Imponderabilien befasst,
sucht der Verfasser durch unzertrennliche binäre Ver~
bindungen qualitativ entgegengesetzter Elemente, welche er

þÿ   A m b e n "nennt, der Chemie dagegen durch, der Zahl
und dem Volum nach verschiedene, aber stete endlich be-
grenzte Anhäufungen gleichartiger Elemente, die er als
þÿ   S t oû  ' h a u f e n "bezeichnet, þÿ   b r a u c h b a r eElemente" darzubieten.
Philosophisch erkennt er in þÿ   i n t e n s i v e nPunkten ," die als
solche þÿ   r e e l l e sSein" besitzen und sich ualitativ unter
einander gegensätzlich (wie Schwarz zu Vgeiss) verhalten
die er þÿ   H e n a d e n "(im Unterschiede sowohl von Atomen
als von Monaden) nennt, die þÿ   l e t z t e nElemente der Materie."
Es wäre zu wünschen, dass der Verfasser Gelegenheit fände,
seine scharfsinnigen Constructionen in ausführlicherer Ge-
stalt und zu leich mit der, wie er selbst sagt, nur þÿ a 1 i s
Mangel an Baum zurückbehaltenen mathematischen Be-
griindun der Oelfentlichkeit vorzulegen." -_ Wir constatiren
damit, dass die bisherige materialistische Naturforschung
schliesslich doch ihre Urelemente philosophisch weit hinter
Imponderabilien und Stoífhaufen in þÿ   H e n a d e n "suchen muss,
welche wohl geistiger Natur sein dürften, da sie als letzte

þÿ E l e í 1 1 e n t eder Materie den Sinnen nicht mehr erkennbar
þÿ s 1 n

i) In þÿ   G e s u n d eNaturen." Roman von Otto Buchwald.
(Hannover, Carl Rümpler, 1871), 4. Band S. 126-127 þÿû  n d e n
wir ebenfalls die sub e) der þÿ   K u r z e nNotizen" des Juli-Heftes
als þÿ   w a h n s i n n i g e sPhantasiegebilde" in der þÿ   G a r t e n l a u b e "
gebrandmarkte Anschauung vom Schlachtentode. Der

änge Lieutenant Baron Guido von Kramsdorf hat mit seiner
olonne den Befehl erhalten, ein auf einer kleinen Anhöhe

liegendes Gehölz in der Schlaeht von Königgrätz (4. Juli
1866) vom Feinde zu säubern. Während ringsum die Schlacht
wüthet, rauschen hier leise die Wipfel der Kiefern, leise wie
die Bäume, unter welchen Guido noch vor wenigen Wochen
auf dem väterlichen Gute mit Irenen dahinwandelte _ . .

Der Kam f wird allgemein; sein Freund þÿ T i c / ' e r 1 l 1 a o hkommt
ihm im dichtesten Handgemenge mit seinen Leuten zu
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gebe, und den modernen Theorien der Ph sik und Chemie
eine Verbindung herzustellen suche. „ a die Haupt-
schwierigkeit hierbei darin liegt, dass die Physik undurch-
dringliche, die Chemie dagegen durchdringliche Elemente
voraussetzt, so kommt der Verfasser zu der Ansicht, dass
weder die physikalischen noch die chemischen Atome die
wahren letzten Elemente der Materie sein können, jene da-
her sowohl wie diese erst durch besondere Constructionen
aus diesen letzteren gewonnen werden müssten. Der Physik,
welche sich vornehmlich mit den Imponderabilienbefasst,
sucht der Verfasser durch unzertrennliche binäre Ver—
bindungen qualitativ entgegengesetzter Elemente, welche er
„Amben“ nennt, der Chemie dagegen durch, der Zahl
und dem Volum nach verschiedene, aber stets endlich be-
grenzte Anhäufungen gleichartiger Elemente, die er als
„Stoifhaufen“bezeichnet, „brauchbareElemente“ darzubieten.
Philosophisch erkennt er in „intensiven Punkten,“ die als
solche „reelles Sein“ besitzen und sich ualitativ unter
einander gegensätzlich (wie Schwarz zu eiss) verhalten
die er „Henaden“ (im Unterschiede sowohl von Atomen
als von Monaden) nennt, die „letzten Elemente der Materie.“
Es wäre zu wünschen, dass der Verfasser Gelegenheit fände,
seine scharfsinnigen Constructionen in ausführlicherer Ge-
stalt und zu leich mit der, wie er selbst sagt, nur atis
Mangel an um zurückbehaltenen mathematischen Be-
gründun der Oeifentlichkeit vorzulegen.“ -— Wir constatiren
damit, ass die bisherige materialistische Naturforschung
schliesslich doch ihre Urelemente philosophisch weit hinter
Imponderabilienund Stofihaufen in „Henaden“ suchen muss,welche wohl geistiger Natur sein dürften, da sie als letzteElcänente der Materie den Sinnen nicht mehr erkennbar
sin

i) In „Gesunde Naturen.“ Roman von Otto Buchwald.
(Hannover, Gar! Rümpler, 1871), 4. Band S. 126-127 finden
wir ebenfalls die sub e) der „Kurzen Notizen“ des Juli-Heftes
als „wahnsinniges Phantasiegebilde“in der „Gartenlaube“
gebrandmarkte Anschauung vom Schlachtentode. Der
‘unge Lieutenant Baron Guido von Kramsdorf hat mit seiner

olonne den Befehl erhalten, ein auf einer kleinen Anhöhe
liegendes Gehölz in der Schlacht von Königgrätz (4. Juli
1866) vom Feinde zu säubern. Während ringsum die Schlacht
wüthet, rauschen hier leise die Wipfel der Kiefern, leise wie
die Bäume, unter welchen Guido noch vor wenigen Wochen
auf dem väterlichen Gute mit Irenen dahinwandelte . . .

Der Kam f wird allgemein; sein Freund Hefenbach kommt
ihm im ichtesten Handgemenge mit seinen Leuten zu
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Hülfe. Da - mitten im heftigsten persönlichen Kam fe
- kracht ein Schuss, Guido sinkt um, auch Tiefenbach wankt.
Die Kugel, welche die Brust des jungen Barons' durchbohrte,
ist in seine Seite gedrungen. Ein paar Leute springen
hinzu; der eine führt Tiefenbach bei Seite, zwei andere le en

Øuido neben ihm nieder - dann stürzen sie sich sammt gen
Uebrigen mit verdo elter Wuth auf den Feind . . . Das
Wäldchen ist vom Iiçeinde gesäubert, aber Der,_welchem
der Befehl geworden, weiss es nicht. Röchelnd liegt er im
Moose; sein Kopf ruht auf Tiefenbaclfs Knie, der, nur für
den Freund besorgt, nicht das Blut beachtet, das an seinem
verwundeten Arm herunterrieselt, nicht den brennenden
Schmerz in seiner Seite fühlt. Das Antlitz Guido's ist bleich,
seine Augen sind geschlossen, aus den geöffneten Li pen
þÿû  i e s s tleise das Blut. Noch ist Leben in ihm: die þÿ l a 1 r u s t
hebt sich schwer. und der Puls der Hand, welche Tiefenbach
gefasst hält, schlägt matt. Auch Tiefenbach fühlt seine
Kräfte schwinden; sehnsüchtig schaut er nach den Kranken-
trägern aus - dort nahen sie, und ihr Anblick wirkt nen-

belebend auf den Schwerverwundeten. þÿ   H i e r h e r ,Leute,
hierherl" ruft er, so laut er kann. Da þÿ öû  n e tGuido die
Augenlider und starrt mit bewusstlosem brechendem Blick
in das schmerzverzerrte Antlitz des þÿ F r e 1 m d e s .þÿ   I r e n e ! "
hauchen kaum hörbar die Lippen des Sterbenden. Noch
ein krampfhaftes Zucken des ganzen Leibes, ein heftiger
Blutstrom aus dem bleichen Munde - und die schöne Seele
des Jünglings steigt empor über die rauschenden Wipfel
der Kiefern, über den Schlachtendampf, der rin sum wogt."
-- - Und solchen Wahnsinn kann zum Vírdruss des
Correspondenten der þÿ   G a r t e n l a u b e "auch einer der tüchtigsten
deutschen Romanschriftsteller seinem Lesepublikum bieten?!
Wir könnten in der That mit jenem an dem gesunden Sinn
desselben verzweifeln und irre werden, wenn wir es nicht
schon ein wenig besser wüssten, was Wahn und Phantasie-
gebilde ist. Gott gebe dem Correspondenten keinen Sohn,
der einen solchen Schlachtentod. stirbt, sondern höchstens
einen, dessen Herzblut und Nervenströme gleichgültig für
ihn in Staub und Erde verrinnen!

W
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Moose; sein Kopf ruht auf Tiefenbaclüs Knie, der, nur für
den Freund besorgt, nicht das Blut beachtet, das an seinem
verwundeten Arm herunterrieselt‚ nicht den brennenden
Schmerz in seiner Seite fühlt. Das Antlitz Guidds ist bleich,
seine Augen sind geschlossen, aus den geöffneten Li pen
fliesst leise das Blut. Noch ist Leben in ihm: die rust
hebt sich schwer. und der Puls der Hand, welche fiefenbach
gefasst hält, schlägt matt. Auch Tiefenbach fühlt seine

_Kräfte schwinden; sehnsüchtig schaut er nach den Kranken-
trägern aus — dort nahen sie, und ihr Anblick wirkt neu-
belebend auf den Schwerverwundeten. „Hierher, Leute,
hierher!“ ruft er, so laut er kann. Da öflnet Guido die
Augenlider und stant mit bewusstlosem brechendem Blick
in das schmerzverzerrte Antlitz des Freundes. „Irene!“
hauchen kaum hörbar die Lippen des Sterbenden. Noch
ein krampfhaftes Zucken des ganzen Leibes, ein heftiger
Blutstrom aus dem bleichen Munde —-— und die schöne Seele
des Jünglings steigt empor über die rauschenden Wipfel
der Kiefern, über den Schlachtendampf, der rin sum wogt.“
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schon ein wenig besser wüssten, was Wahn und Phantasie-
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ihn in Staub und Erde verrinnen!
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þÿ Z 1 1 1þÿ F o 1 1 l s

behufs Fortsetzung der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien"
für das Jahr 1877 sind uns seit unserem letzten Be-
richte einige neue Zusicherungen späterer Betheiligung ohne
An abe der genauen Beitrags-Summen, welche in diesenFällen noch nicht möglich war, von hervorragenden Personen
der Wissenschaft zugegangen, fur welche uns höchst ehrende
Anerkennung unseres bisherigen Strebens wir nur von

Herzen dankbar sein können. -Ausserdem hat þÿ 1 m seine in
der Schriftstellerwelt schon nahmhaft gewordene Dame
einen Roman zum Geschenk þÿ oû  ` e r i r t ,we cher eine merk-
würdige Episode über eine þÿ B e s c h w ö r 1 mTurennds nach
den von der französischen Polizei über diese Thatsachen
egebenen Berichten verspricht. Wir sind auf denselbenñöchst gespannt und hoffen ihn gelegentlich schon in un-

seren þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" dankbarst mittheilen zu können,
sobald derselbe uns zu egangen sein wird, um dadurch
vielleicht Leser und Verleger für den ganzen Roman an-

zuregen. - An baarem Gelde haben wir von einem rus-

sischen Geber aus Moskau, der ebenfalls ungenannt zu

bleiben wünscht, eine Summe von 20 Mark beim Heraus-
geber dieses Journals deponírt erhalten, þÿ w oû  i rwir eben-
falls, wie þÿû  i rjede Gabe, die unseren Schatz vermehrt, aufs
Tiefste dankerfüllt sind. Möchte Jeder unserer geehrten
Abonnenten nur dieselbe Summe aufzuwenden im Stande
sein, und unser Fonds von 3000 Mark wäre gedeckt! Bis

þÿ i 1 e t z tsind erst baar 439 Mark deponirt und mit den bis-
eri en unbestimmten Zusicherungen immer noch 2561Mark aufzubringen. Wir verweisen auf unsere früheren

Aufrufe zurück, die sicher ihrer Zeit noch die rechten
segenspendenden Früchte für unser geistiges Unternehmen
bis Ende October tragen werden, wo die Trauben im Kelter
gepresst werden sollen!

af. 0. Wmag.
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þÿ l l e l 1 u 1 ,þÿ e 1 l r l c l 1 z;.°gElne þÿ e n 1 p p t eþÿ L 1 t e 1 e . "Artikel, entnommen sus J. M. A.

þÿ B l u n 1 e b l ' 1ln Zug B llre: þÿ   D e rþÿ H e x e n p r o e e 1 1und dle þÿ B l u l 1 e b w l t : - P r o z e d u r:mel

þÿ a l l l ä u 1 1 äder þÿ C r l 1 1 1 l n 1 l p r 1 1 l 1dee þÿ C 1 n w n 1Zu; etc." (1849) ln der þÿ   G 1 r l e n l 1 u b e "
o. l 5. ~

þÿ l l e l t 1 e 1 l l e r f f ,Yen: - þÿ   D l eþÿ P h y 1 l o l o g l edes Herder." þÿ ( S 1 n 1 m l .þÿ g e m . - w l 1 .Vortrige. X,
sau.) Berne, Lucene, þÿ 1 e n .(ae s. gr. am

þÿ I l o n r l e 1 ,Adolf: - þÿ   I - ' 1 y u b o l o 1 l 1 o l 1 eþÿ A n n l y 1 e nsuf þÿ p l 1 y 1 l o l o g l 1 e l 1 e rþÿ G n 1 n 1 l l 1 g e .Ein þÿ V e r 1 u e h
þÿ 1 u rþÿ N e 1 1 b e g r l l n d u n gder Seelenlebre. þÿ , f w e l 1 e rTbetl, þÿ e r 1 t eHilke: þÿ A n 1 l y 1 eþÿ d e 1

þÿ { ) . e _ : : ; n 1   d l eþÿ G n 1 n d l l n l e nder þÿ ` r k e 1 1 1 1 t n l 1 1 I . l 1 e o r l e . "(Belle, C. ß. ll. Pfeiler,
. , .

Belel: - Du role de Pexperlenee þÿ d 1 n 1lee þÿ 1 e l e n e e 1þÿ e u e e e 1 . "(Grégr ß þÿ D 1 t t e lln Pr.,
þÿ 1 m . )þÿ ' l m 1 n 1 .lm þÿ   ¼ e u 1 vr. þÿ 1 m n .u. þÿ P b y 1 . "2[181b.

Huber: - þÿ   Z u rþÿ K r l 1 l kmoderner þÿ S e b l l p n 1 n p l e b r e n . "(Tb. þÿ A e k e r 1 n 1 n uln K., lB1b.) þÿ B 1 e e n 1 .

þÿ 1 1
in "Mm mifm" þÿ 1 f f 'ln um an þÿ m 1 m m e m vau." armenlle: - lne þÿ u t e r 1 uung enten ln L
þÿ 1 s - n s . )þÿ ' a e 1 n nln þÿ , 1 1 n 1 o ¼ mþÿ a u 1 m .
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Correspondenz.
Freu vou þÿ l e r t l u 1*ln W.: - Sie würden þÿ u n 1þÿ 1 e h rverbinden, wenn Ele dle Güte heben

wollten, þÿ u n 1Ihre þÿ l - Z r f e h r u r a e nmit Herrn Dr. Newton zn New-York þÿ g e n 1 uþÿ n 1 l t 1 u t h e l l e n .
Er þÿ 1 o l leln þÿ 1 n e r k wû  r d l g e eþÿ e l l 1 n e d i u u 1eeln, und wir þÿ 1 l n dgeepunnt euf du von Ihnen dureh
lhn þÿ e r 1 l e l t eþÿ R e 1 u l t e t .

Herrn Berou þÿ D l r e h l 1 1 e h - l l o l u 1 f e l dþÿ 1 1Pinneberg: - Auf Ihr þÿ g e 1 e h l l t 1 t e 1Schreiben
vorn 23. Juli cr. heben wlr þÿ u n t e r ' 1 n28. Jull direct geantwortet. Sollte Mr. Keirnere bel
Ihnen elntreüen, I0 thelleu Ble þÿ l h 1 ndoch þÿ f r e u n d l l c h 1 trnlt, due wlr noch nicht lm þÿ B e e l t 1
der þÿ F o n e e t 1 u n gþÿ 1 e l n e 1l. þÿ A r t l k e l 1über eelne merkwürdigen Erfehrungen þÿ 1 l u d .

þÿ F r e l f r 1 1von Stleher eu! Schloss þÿ Z u l e l 1 u :- Sie heben þÿ u n 1durch Ihre gütlge
Erleubniu, Ihre medlumietfehen Erfehruugen unter Ihrem vollen Nemen der þÿ O eû  e n t l l e h l t e l t
þÿ u 1 l t t h e l l e nþÿ 1 1 y d ü r f e 1 äþÿ 1 e h rerfreut. Aue Wlen und þÿ L l n 1elnd þÿ u n 1lelder keine dlroeten
Verelne bekennt; ln þÿ e e 1dürften Ble durch Herrn þÿ . l u l l u 1Meurer. früheren Redecteur
und þÿ B e r 1 u 1 g e b e rder þÿ S p l r l t . l L 1 t l o n e l . Z e l t e c h r l f t " ,Wlen, III. þÿ B e e h e r d g 1 e 1 e9, wohl eine
nlhere þÿ A u 1 k u n f thlerüger erhelten.

Freu þÿ B e r o 1 l 1 1þÿ l e t l 1 l l d evon L.-F.: - Wlr heben über Herrn Dr. þÿ 8 l e d e ' 1þÿ R e l 1 e
von London þÿ 1 e e hþÿ P e t e r 1 b u r g(über Berllnl noch nlehte þÿ N i h e r e 1erfahren können. werden
uber þÿ j e d e n f e l l 1die geneuereu Detee çlegentllch veröíentllcheu. Jedenfelle laden Ihn þÿ u n 1 e r e

Berliner Freunde von Aufeng oder ltte October eb zu elulgen Prlveultzungen eln und
werden Ble deren þÿ A d r e 1 e e nþÿ b r l eû  l c hdurch une erhnlten. þÿ E r 1 tAnfeng November dürften
dle þÿ P e t e r 1 b n r g e rSitzungen beginnen. De Dr. Slede eln þÿ 1 e h rþÿ e t e r k e 1Medlum þÿ i 1 t ,eo

dürfte þÿ 1 l e hIhr Herr Gemehl þÿ e l n n 1 e lþÿ b e e t l n 1 1 n tvon der þÿ T h e t e ä c h l l u l 1 k e l tder þÿ 1 o g .þÿ p e y e h i 1 e h e u
oder þÿ m e d l n n 1 l 1 t t 1 c h e nEreohelnunien eu überzeugen lrn Stunde þÿ 1 e l n .þÿ ( S . K 1 1 r z eNotizen þÿ e 1 1 bc).

þÿ F l i 1 l e l lIleltleüe KICIIIQ zu þÿ K d l l 1 t :- Ihr þÿ g e 1 e h l t 1 t e eþÿ l l e n 1 u c r l p tlet þÿ u n 1Ende
Jull er. unverholt von Berlin þÿ e u 1þÿ 1 u g e a 1 n g e n .Sobeld ee þÿ u n 1die Zelt þÿ e r l 1 u b t ,werden
wir þÿ E l n 1 l e h tvon þÿ d e u 1 1 e l h e nnehmen un Ihnen den gewünschten Thell zur Berichtigung
ueeh den þÿ f r e n 1 ö e l 1 e l 1 e nOrlglnel-Berichten wleder zugehen þÿ l e 1 1 e n .

Herrn Cerl þÿ A l e 1 e u d e rSchulze lu Ir.: - Sie þÿ w ü n 1 c h e nnähere Aurklllrung und elne
þÿ e n eû  l h r l l e h eHltthellnng þÿ d e 1urelfen þÿ S e g e n 1 1 p r u c h e elm þÿ G r e d u 1 lder þÿ r l í m l 1 e h e nMeile, þÿ d e 1 1 e u
lm VII. Heft Seite 819 Erwlhnung gethen let, well Sie uneere dort þÿ e u 1 g e e p r o c h e n eþÿ A n 1 l e h t
noch nleht þÿ g e n 1thellen können? Dee Greduel let eingeschoben zwlechen þÿ E p l 1 t e lund Even-
þÿ g e l l u u 1 .þÿ E 1þÿ l 1 u t e tfür du Feet der helllgeu Drelfeltlgltelt: - þÿ   H o c h g e p r l u e nblet Du, o

Herr, der du dle Abgründe þÿ d u r e h e e h e u e 1 tund die Sltze über den þÿ C h e r u b l n 1 .þÿû  o c h g e p r l e e e n
þÿ b l 1 tdu o Herr, em þÿ F l r u 1 e 1 n e n t edee þÿ H l n 1 m e l 1und þÿ l ø b wû  r d l gund voll Ruhm in Ewigkeit
þÿ H e l l e l u j a h 1þÿ B e l l e l u j e h 1þÿ B o e h 1 g e p r l e e e nþÿ b l 1 tdu, o Herr, Gott unterer Vlter, und þÿ p r e l 1 w ü r d l g
In Ewlgkeltl þÿ B e l l e l n j e h 1 "- Wlr þÿ v e r m 1 1 t h e n ,þÿ d a 1 eþÿ d l e 1 e rLobgeeeng þÿ e u 1den þÿ P 1 e l m e n
þÿ D e v l d ' 1þÿ 1 t e n 1 r n t .Dle In þÿ l h 1 ngeueunten Ch þÿ e r u h l n 1þÿ 1 l n dnach den beeten þÿ F o r 1 e h u n g e n
(18. Peelm II. þÿ V e r 1 )nur dle blltzeehweugeren Wetterwolken, auf þÿ w e 1 e h e nJ ehve elnher-
flhrt. áålehe þÿ   L l t - e r .þÿ C e n t n l b l 1 t t "No. 28/1876.) Dle Sitze über den Cheruhlm elnd die
Gipfel ee Tebor, Llbenon und Antlllbenon. - Del die römleehe Klrehe den þÿ P 1 1 l mbuch-
þÿ 1 t l b l l c hgenommen het, geht euch þÿ e u 1 .lhrem ln der þÿ D r e l f e l t I g k e l t 1 : V e e p e rþÿ ( N e o h 1 n l t t e g 1 -
þÿ g o t t e 1 d l e n 1 t e )þÿ v o r g e c h r l e b e n e 1 1llymnne hervor, weleher eleo beginnt: - þÿ   S c h o ngeht
unter die feurige Sonne, Du ewlgee Llcht, Elnlger Gott, Helllge Drelfaltlgkelt þÿ g ' u 1 eLlebe
ln þÿ u n 1 r eþÿ B e r 1 e nelnl Dlr bringen wlr em Morgen uneer Lohlled der, zu dlr tlehen wlr dee
Abende; gleb, den wir þÿ e l n 1 tenbetend dleh loben unter den Bewohnern dee þÿ H l r u u 1 e l 1 . "-

WerJehve ureprllngllch wer þÿ l i 1 1 teloh þÿ u n 1dem XVII. u. XVIII. þÿ P 1 e l mþÿ v e r u 1 u t h e n ,wo ee
þÿ h e l e 1 t :- ,In eole poeult tnberuaeulum þÿ 1 u u m ,d. h. ln der Sonne het er eeln Zelt eufge-
þÿ 1 o h l e g e u . "beheben wer er aueh Mond- Gewitter- und þÿ K r l e g 1 g o t t .(Vgl. XXIX. þÿ P 1 a l 1 n ;
Ii. 2; LXVIII, 34111 Prof. Ludwlg Noech nennt lhn lu þÿ 1 e l n e mþÿû  b l r 1 d l g e nWerke: þÿ   V o nJuden nenh Golgethe" den Feuerherru der Vulkene þÿ P e l l e t l n n 1 .Blernech glauben wlr uneere
dort über elnen untlten eberglüublgen Sonnencult þÿ e u 1 g e e p r o c h e n eMeinung þÿ ( e u 1 ngreno þÿ e e l l 1 )
þÿ v 1 o h laufrecht erhelten zu können. '

þÿ D n 1 1 e l b egilt für þÿ u n 1 e r eBehauptung, dees ln der rörnleehen Klrnhe kelne þÿ w l 1 1 e n e e h e f t l l e h e
llelnung über etwee þÿ e 1 1 f k o 1 n m e ndürfe, þÿ w e 1etvre einer Sehrlft- oder Lehr-Stelle þÿ d e r 1 e l b e n
wldereprlche. Peter þÿ S e e c l 1 ihet une in þÿ 1 e l n e r nBuche über die Sonne þÿ 1 .B. dee dort noch
vorerwühutem þÿ P e e l u 1þÿ   v o nGott þÿ e u f g c 1 e b l e g e n eZelt" nleht þÿ l n 1þÿ 1 n l n d e e t e n ,þÿ 1 o n d e r nbrennende
Geee und geeuhmolzeno þÿ M e 1 e e nþÿ u 1 c h g e w l e 1 e n- folgllch let er mit eelner Sounenlehre gun:
wle Gelllel gegenüber der heiligen Schrift ein þÿ K e t 1 e r .Und euf Ihn beruft þÿ 1 l e hdle
Säule und Grundveete der Berliner þÿ   G e n n e . n l e " ,Herr Paul Mejunkel Dr. Joe. Sprlneel,
þÿ P r o f e 1 1 o ren der þÿ L l n 1 1 rþÿ t h e o l o g t 1 o h e nþÿ D l ö c e 1 e n - L e h r e n 1 t e l t ,belehrt une ln þÿ 1 e l n e mþÿ j l l n g 1 t
lu Wlen bel þÿ B r 1 u 1 n ü 1 l e rmit Genehmigung þÿ 1 e l n e 1þÿ B l e e h o f 1þÿ e r 1 e h l e u e n e nþÿ   H e u d b u e hder
þÿ l f u n d e 1 n e n t e l - ' l ' h e o l o g l e : "þÿ d e e 1þÿ   h o c hüber eller weltlichen þÿ W i e 1 e n e e h 1 f tdle þÿ S e t 1 u n g e n
der þÿ r l i m l e e h - k e t h o l l 1 e h e nKlrehe þÿ 1 t 1 h e n .Wenn eln þÿ W l d e r 1 p r u e helntrltt, denn þÿ 1 n u 1dle
þÿ r ü r n l e e l 1 - k e t h o l l 1 e h ePhlloeophle den þÿ S e h l u 1þÿ 1 l e h e n ,þÿ d l e 1 elhre þÿ w e l t w l 1 e e n e c h e f t l l e h eAuf-
þÿ 1 t e l l u n geel þÿ f e l 1 u hund unbereohtlgt und þÿ d 1 r u n lele eolche nicht þÿ f u t 1 u h e l t e n ,eondern ee eel
þÿ v l e l n 1 e h rdle þÿ U n t e r 1 u e h u n geuf'e Neue þÿ e n 1 u 1 w l l e n ,um zu einem þÿ R e 1 u l t a t een gelengen.
wo lreln þÿ W l d e r 1 p r u c hþÿ e u f e r e e l 1 e l n t "[elel]. - Dee þÿ b e l 1 1 tdoeh þÿ e l n 1 n e ldeutlieh Deuteoh und
nleht Letelnleeh þÿ g 1 p r o e h e u .
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Correspondenz.
Frau von Ilartius ‘in m: — sie würden uns sehr verbinden, wenn Sie die Güte haben

wollten, uns Ihre l-irfahrun n mit Herrn Dr. Newton zu Nov-York genau mitzntheiien.
Er soll ein merkwürdiges eilmedium sein, und wir sind gespannt auf das von ihnen durch
ihn erzielte Resultat.

Herrn Baron Dirckinck-Ilolmfeidzu Pinneberg: — Auf Ihr geschütztes Schreiben
vom 23. Juli er. haben wir unter'm ‘l8. Juli direct geantwortet. Sollte Mr. Keimen bei
Ihnen cintreiien, so theiieu Sie ihm doch freundlichst mit, dass wir noch nicht im Besitz
der Fortsetzung seines l. Artikels über seine merkwürdigen Erfahrungen sind.

Freifrau von Stiebar auf Schloss Zulehn: — Sie haben uns durch Ihre giitige
Eriaubniu, Ihre mediumistiehen Erfahrungen unter Ihrem vollen Namen der Oefleutiichkeit
mltthellen zu _dürfe sehr erfreut. Aus Wien und Linz sind uns leider keine dirocteu
Vereine bekennt; in ess dürften Sie durch Herrn Julius Meurer. früherem Redacteur
und Herausgeber der Spirinliatiouahzeltachrift“, Wien. I11. Bechardgazse B, wohl eine
nlhere Auskunft hieriiger erhalten.

Frau Baroniu Mathilde von L.-F.: -- Wir haben über Herrn Dr. Sladds Reise
von London nach Petersburg (über Berlin) noch nichts Niheres erfahren können. werden
aber jedenfallsdie genaueren Detas iegeutlich veröffentlichen. Jedenfalls laden ihn unsere
Berliner Freunde von Anfang oder Mitte October ab zu einigen Privsuitzungen ein und
werden Sie deren Adressen brieflich durch uns erhalten. Erst Anfang November diirfteu
die Petersburger Sitzungen beginnen. Da Dr. slade ein sehr starkes Medium ist, so
dürfte sich Ihr Herr Gemahl einmal bestimmt von der Thataächllelikcitder sog. psychischen
oder mediumistischen Enoheiuu en zu überzeugen im Stande sein. (Sxurze Notizen sub c).

Friuleil lienriette Kaeuse zu Kriwiu: — ihr geschütztes Manuscript ist uns Ende
Juli er. unverhoih von Berlin aus zug augen. Sobald es uns die Zelt erlaubt, werden
wir Einsicht von demselben nehmen uu ihnen den gewünschten Thell zur Berichtigung
nach den französischen Original-Berichten wieder zugehen lassen.

Herrn Cari Alexander Schuize in In: — Sie wünschen nihere Aufkllirnng und eine
ausführlicheMittheilungdes uralten Segensspruches im Gredual der römischen Messe, dessen
im VII. Heft Seite 819 Erwlhnung gethau ist, weil Sie unsere dort ausgesprochene Ansicht
noch nicht ganz (heilen können? Das Graduai ist eingeschoben zwischen Epistel und Evan-
gelium. Es lautet für das Fest der heiligen Dreifaltigkeit: -— „Hochgcpriuen bist Du, o
Herr, der du die Abgründe durchschauen und die Sitze über den Cherobim. iiochgepriesen
bist du o Herr, am Firmemeute des Himmels und lohwiirdig und voll Ruhm in EwigkeitHellelujehi Halielujahi Bccbgeprlesen bist du, o Herr, Gott unserer Vlter, und preiswiirdig
in Ewigkeit! Eaiielujahi“ — Wir vermuthen, dass dieser Lobgesang aus den Psaimen
David's stammt. Die in ihm genannten Ch erubim sind nach den besten Forschungen(l8. Psaim ll. Vers) nur die blitzschwangeren Wetterwolkeu, auf weichen J ahve einher-
flhrt. Siehe „Liter. Centraiblatt“ No. 28/1876.) Die Sitze über den Cherubim sind die
Gipfel es Tabor, Libanon und Antilibanon. — Da: die römische Kirche den Psalm buch-
stlblich genommen hat, geht auch aus. ihrem in der Dreifeitigkeitaevesper (Nachmittags-
gottesdieuste) vorguchriebenen Ilymuns hervor, welcher also beginnt: — „schon geht
unter die feurige Sonne, Du ewiges Lieht, Einiger Gott, Heilige Dreifaltigkeit g‘use Liebe
in unsre Herzen eini Dir bringen wir am Morgen unser Loblied dar, zu dir tiehen wir des
Abends; gieb, dass wir einst anbetend dich loben unter den Bewohnern des Himmels." —

WerJehve ursprünglich war lässt sich aus dem XVII. u. XVlli. Peaim vermuthen, wc es
heiast: —— ‚In sole poauit taheruaculum suum‚ d. h. in der Sonne hat er sein Zelt aufge-schlagen.“ Daneben war er auch Mond- Gewittcr- und Kriegsgett. (Vgl. xxrx. Psalm;L. ‘l; LXVIII,34 i7. Prof. Ludwig Noach nennt. ihn iu seinem flblndigen Werke: „VonJuden nach Goig-atha“ den Feuerherrn der VulkanePailstinns. Hiernachglauben wir unsere
dort über einen uralten aberglüubigen Sonnencult ausgesprocheneMeinung (cum graue aaiis)
wohl aufrecht erhalten zu können. '

Dasselbe gilt fiir unsere Behauptung, dass in der römischen Kirche keine wissenschaftliche
Meinung über etwas aufkommen dürfe, was etwu einer Schrift- oder Lahr-Stelle derselben
widersprlche. Pater Secchi hat uns in seinem Buche iiber die Sonne z. B. das dort nach
vorerwhhniem Paalm „von Gott aufgeschlagenZelt“ nicht im mindesten, sondern brennende
Gase und geechmclzenc Massen nachgewiesen — folglich ist er mit seiner Sonueniehre ganz
wie Galilei gegenüber der heiligen Schrift ein Ketzer. Und auf ihn beruft sich die
Shule und Grundvestc der Berliner „Germauiu“, Herr Paul Majunkei Dr. Jos. Sprinzel,
Professor an der Linzer theologischen Diöcesan-Lehranstait, belehrt uns in seinem Jüngst
in Wien bei Braumiiilermit Genehmigung seines Bischofs erschienenen „Handbuch der
Fundamental-Theologie!‘dass „hoch über aller weltlichen Wissenschaft die Satzungen
der riimisch-kathoiischen Kirche stehen. Wenn ein Widerspruch eintritt, dann mun die
riimisch-katholische Philosophie den Schluu ziehen, diese ihre weitwlssenschaftliehe Auf-
stellung sei falsch und unberechtigt und darum als solche nicht futzuhaiien, sondern es sei
vielmehr die Untersuchung auf's Neue anzuzwilen, um zu einem Resultate zu gelangen.
wo kein Widerspruch auferscheiut“ [sici]. — Das heisst doch einmal deutlich Deutsch und

_

nicht Lateinisch guproehen.
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1. þÿ A b c n e i 1 1 m g .
Historisches und þÿ E x p e r i 1 n e n 1 e 1 1 e s .

Ablehnender Protest des Herausgebers
an die Commission der physikalischen Gesellschaft der þÿ U 1 l v e r s l t l t
zn St. Petersburg, þÿ e r 1 s n 1 tzur Untersuchung der þÿ 1 1 e d l n n 1 l s t l s c l 1 e 1

þÿ P l 1 h o n 1 e 1 e ,')
Nach meinem der Commission gegebenen Versprechen,

ihr bei der Einladung der Medien behülflich sein zu wollen,
habe ich keine þÿ A n s t r e n g 1 m gzur Erreichung des besagten
Zweckes þÿ 1 m t e r l a s e e n .Dessenungeachtet haben nur wenige
Medien cin.Verlan en gezeigt, nach Russland zu kommen,
und Diejenigen, welche es thaten, waren für eine þÿ a n f á 1 ë l i c h ePrüfung unangemessen, weil ihre mediumistischen räfte
nicht der Art waren, dass sie eine Aussicht für eine Unter-
suchung physikalischer Phänomene gewährt hätten. Endlich,
und zwar aus den zuvor der Commission detaillirten Gründen,
beschloss ich, die beiden Petty-Knaben aus England mit mir
zu bringen. Die mediumistischen Kräfte dieser Knaben
erwiesen sich als zu schwach, nicht nur wenn sie von einer
Commission, sondem selbst bei Privat-Sitzungen in meinem
eigenen Hause geprüft wurden. Nachdem bei der Unter-
suchung der Commission - wie ich bereits þÿ v e r öû  e n t l i c h t
habe - überhaupt keine einer besonderen Beachtung werthen
Manifestationen erhalten wurden, lehnte ich es nach der

") Im þÿ O r i 1 g l n 1 lerschienen in der russischen þÿ   S t .Petersburger
Zeitung", No. o, þÿ 1 e v e .
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Ablehnender Protest des Herausgebers
an die Commission der physikalischen Gesellschaft der Unlversltlt
zu St. Petersburg, ernennt zur Untersuchung der mediumistischen

Phänomene. “)
Nach meinem der Commission gegebenen Versprechen,

ihr bei der Einladung der Medien behülflichsein zu wollen,
habe ich keine Anstrengimg zur Erreichung des besagten
Zweckes unterlassen. Dessenungeachtet haben nur wenige
Medien einVerlan en gezeigt, nach Russland zu kommen,
und Diejenigen, welche es thaten, waren für eine anfdn liche
Prüfung unangemessen, weil ihre mediumistischen räfte
nicht der Art waren, dass sie eine Aussicht für eine Unter-
suchung physikalischerPhänomene gewährt hätten. Endlich,
und zwar aus den zuvor der Commission detaillirten Gründen,
beschloss ich, die beiden Party-Knaben aus England mit mir
zu bringen. Die mediumistischen Kräfte dieser Knaben
erwiesen sich als zu schwach, nicht nur wenn sie von einer
Commission, sondern selbst bei Privat-Sitzungen in meinem
eigenen Hause geprüft wurden. Nachdem bei der Unter-
suchung der Oommission — wie ich bereits veröflentlicht
habe — überhauptkeine einer besonderenBeachtungwerthen
Manifestationen erhalten wurden, lehnte ich es nach der

") Im Ori n1 erschienen in der russischen „St. Petersburger
Zeitung“, N0. o, 1876.
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vierten Sitzung ab, noch weiter die Zeit mit Untersuchung
der Petty-Knaben zu verschwenden.

Unmittelbar nachher, am 15. December 1875, hielt
Professor þÿ M e n d e l e j e 1 vseine Vorlesung über S iritismus. Die
von ihm bei dieser Gelegenheit verrathene þÿ 1 l a i a s t - ,die sich
überstiirzende Voreiligkeit, mit welcher von ihm die Fehl-
Versuche der vier Sitzungen kritisirt wurden, nachdem die
wissenschaftliche Commission doch eben erst den Beschluss

efasst hatte, nicht weniger als vierzig experimentelleþÿ a ä ü f u n g e nvorzunehmen, stimmten meiner Ansicht nach
nicht mit dem þÿ 1 m p a r t h e i i s c h e nund ernsten Character über-
ein, welchen wir bei einer wahrhaft wissenschaftlichen Unter-
suchung zu erwarten das Recht haben. Diese öffentlich
gehaltene Vorlesung erschien nicht im °Druck, þÿ 1 m des war

deshalb unmöglich, sowohl auf ihre Irrthümer zu a.nt-
worten, wie ihre Einseitigkeit nachzuweisen. 'Aber in dem,
was von Herrn þÿ M e n d e l e j e n 1erklärt þÿ w 1 1 r d e ,war die Haltung
der Commission zum Gegenstande ihrer Untersuchung sehr
klar þÿ d eû  n i r t .Professor þÿ M e n d e l e j e 1 v- auf dessen Betrieb
die Commission organisirt wurde und unter dessen Leitung
sie wirkte - erklärte sich offen als einen Feind des Spiri-
tualismus. Die Commission , die in Uebereinstimmung mit
Herrn þÿ M e n d e l e j e 1 vhandelte, war offenbar bestrebt, dass die
Resultate ihrer ferneren Untersuchungen sich als ebenso
fruchtlos erweisen sollten, wie die ersten vier Sitzungen mit
den Petty-Knaben. Die Schwierigkeiten, auf diesem Wege
eine unparteiische Untersuchung zu erhalten, vermehrten
sich zehnfáltig; und für meinen Theil þÿ f i i l 1 l t eich mich voll-
kommen im Rechte, meine weitere Beihilfe der Sache der
Commission als nutzlos zu halten. Aber da ich bereits
Schritte gethan hatte, andere Medien hierher einzuladen,
und da ich den Erfolg gehabt, eine Dame zum Hierher-
kommen zu bewe en, welche merkwürdige mediumistische
Kräfte besitzt unå den Anforderungen der Untersuchungs-
Commission vollkommen entspricht, so entschloss ich mich,
meinen Weg weiter zu verfolgen. Ich hegte immer noch
die Hoffnung, mich vielleicht selbst in þÿ B e t r eû  `der Vorein-
genommenheit der Commission im Irrthum zu þÿ b eû  n d e n .
Ferner wünschte ich zu ermitteln, wie die Commission ihre
Untersuchung führen würde, wenn sie es mit einem wirk-
lichen Medium in der vollen Bedeutun dieses Wortes zu

thun hätte, und obendrein mit einem Solchen, das nicht

gofessionell war. Diese Dame war total þÿ 1 m a b h ä n g 1 - i gin
þÿ e t r eû  `ihrer sozialen und finanziellen Stellung und atte,

an einer solchen unpopulären Stellung theilzunehmen, nur
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vierten Sitzung ab, noch weiter die Zeit mit Untersuchung
der Pefly-Knabenzu verschwenden.

Unmittelbar nachher, am 15. December 1875, hielt
Professor Mendelejew seine Vorlesung über S iritismus. Die
von ihm bei dieser Gelegenheit verrathene ast-, die sich
überstiirzende Voreiligkeit, mit welcher von ihm die Fehl-
Versuche der vier Sitzungen kritisirt wurden, nachdem die
wissenschaftliche Commission doch eben erst den Beschluss

efasst hatte, nicht weniger als vierzig experimentelle
iifungen vorzunehmen, stimmten meiner Ansicht nach

nicht mit dem unpartheiischen und ernsten Character über-
ein, welchen wir bei einer wahrhaft wissenschaftlichen Unter-
suchung zu erwarten das Recht haben. Diese öffentlich
gehaltene Vorlesung erschien nicht im “Druck, und es war
deshalb unmöglich, sowohl auf ihre Irrthümer zu ant-
worten, wie ihre Einseitigkeit nachzuweisen. -Aber in dem,
was von Herrn Mendelejerv erklärt wurde, war die Haltung
der Commission zum Gegenstande ihrer Untersuchung sehr
klar definirt. Professor Mendelejew — auf dessen Betrieb
die Commission organisirt wurde und unter dessen Leitung
sie wirkte —— erklärte sich offen als einen Feind des Spiri-
tualismus. Die Commission, die in Uebereinstimmung mit
Herrn Mendelejew handelte, war offenbar bestrebt, dass die
Resultate ihrer ferneren Untersuchungen sich als ebenso
fruchtlos erweisen sollten, wie die ersten vier Sitzungen mit
den Petty-Knaben. Die Schwierigkeiten, auf diesem Wege
eine unparteiische Untersuchung zu erhalten, vermehrten
sich zehnfaltig; und für meinen Theil fühlte ich mich voll-
kommen im Rechte, meine weitere Beihilfe der Sache der
Commission als nutzlos zu halten. Aber da ich bereits
Schritte gethan hatte, andere Medien hierher einzuladen,
und da ich den Erfolg gehabt, eine Dame zum Hierher-
kommen zu bewe en, welche merkwürdige mediumistische
Kräfte besitzt un den Anforderungen der Untersuchungs-
Commission vollkommen entspricht, so entschloss ich mich,
meinen Weg weiter zu verfolgen. Ich hegte immer noch
die Hoffnung, mich vielleicht selbst in Betrefi‘ der Vorein-
genommenheit der Commission im Irrthum zu befinden.
Ferner wünschte ich zu ermitteln, wie die Commission ihre
Untersuchung führen würde, wenn sie es mit einem wirk-
lichen Medium in der vollen Bedeutun dieses Wortes zu
thun hätte, und obendrein mit einem olchen, das nicht
rofessionell war. Diese Dame war total unabhän "g in
etrefi’ ihrer sozialen und finanziellen Stellung und atte,

an einer solchen unpopulären Stellung theilzunehmen,nur
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aus dem Grunde eingewilligt, um den þÿ oû  e n b a rwissenschaft-
lichen Zweck zu befördern.

Ich hatte die Ehre, dieses Medium der Commission in
der Person der Mrs. Clay/er aus England vorzuführen. Schon
vom Beginn der Sitzungen an traten die physikalischen
Manifestationen, welche die Mediumschaft dieser Dame
characterisiren, - nämlich laute Klopfzeichen, Bewegungen
und Erhebungen des Tisches, - mit grosser Stärke anf.
Solcher experimenteller Sitzungen waren in dieser zweiten
Serie vier - am 11., 25., 27. und 29. Januar cr. Die
Sitzung, der das Medium in Folge von Kränklichkeit nicht
beiwohnen konnte, wurde, obgleich die Commission 24 Stunden
zuvor davon benachrichtigt worden war, von ihren Mit-
gliedern als eine der vierzig gezählt, welche sie sich ab-
znhalten þÿ v e r pû  i c h i e thatte.

Während der Experimente dieser zweiten Serie erwies
sich Folgendes: -

2 Die Commission unterliess es, nach ihrem Beschlusse
vom . Mai 1875 zu handeln, dass unmittelbar nach jeder
Sitzung ein Protocol] niedergeschrieben und von den Zeugen
beider Theile unterzeichnet werden sollte. Anstatt dessen
wurden die Protocolle erst mehrere Tage s äter verfasst,
und nicht in Gegenwart der Zen en des Mediums, sondern
sie wurden diesen zur Unterschriå vorgelegt, wenn sie be-
reits von der Commission fertig gestellt waren und in keiner
Einzelnheit mehr abgeändert werden konnten.

2) Der hinsichtlich dieser Protocolle beschlossene Plan
erlitt eine vollständige Veränderung. Die Commission hielt
es für möglich, das Privat-Zeugniss von Personen anzunehmen,
welche den Sitzungen beigewohnt, und sogar solcher, die
ihnen nicht beigewohnt, sondem nur durch die Thürritzen
geguckt hatten. Ein solches rein persönliches Zeugniss, das
sich auf sub`ective Eindrücke basirt, führt bei einer wissen-
schaftlichen Jllntersuchung entweder zu nichts und ist des-
halb unzulässig, oder, wenn es das Gegentheil ist, dann war
die Commission selbst nutzlos; denn sie wurde, wie wir
annehmen müssen, eben aus dem Grunde organisirt, der-
gleichen persönliche þÿ 1 m dsubjective þÿ Z e u g 1 n 1 è z s edurch ein
übereinstimmendes und unpersönlich gefü s Experiment
zu ersetzen.

3) Nachdem sie so für persönliches Zeuåniss nach_ihrer
eigenen Wahl Raum gefunden, verwarf 'e Commission
nichtsdestoweniger mein Anerbieten, eine Dame ihrer Be-
kanntschaft zum Zwecke des Controllirens der Füsse des
Mediums zu wählen, indem sie vergab, dass persönliches
Zeugniss nicht überzeugend wäre.
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aus dem Grunde eingewilligt, um den ofienbar wissenschaft-
lichen Zweck zu befördern.

Ich hatte die Ehre, dieses Medium der Commission in
der Person der Mrs. Clayer aus England vorzuführen. Schon
vom Beginn der Sitzungen an traten die physikalischenManifestationen, welche die Mediumschaft dieser Dame
characterisiren, — nämlich laute Klopfzeichen, Bewegungenund Erhebungen des Tisches, — mit grosser Stärke auf.
Solcher experimenteller Sitzungen waren in dieser zweiten
Serie vier —- am 11., 25., 27. und 29. Januar cr. DieSitzung, der das Medium in Folge von Kränklichkeit nicht
beiwohnenkonnte, wurde, obgleich die Commission 24 Stunden
zuvor davon benachrichtigt worden war, von ihren Mit-
gliedern als eine der vierzig gezählt, welche sie sich ab-
zuhalten verpflichiet hatte.

Während der Experimente dieser zweiten Serie erwies
sich Folgendes: -

1 Die Commission unterliess es, nach ihrem Beschlusse
vom . Mai 1876 zu handeln, dass unmittelbar nach jederSitzung ein Protocoll niedergeschriebenund von den Zeugen
beider Theile unterzeichnet werden sollte. Anstatt dessen
wurden die Protocolle erst mehrere Tage s äter verfasst,
und nicht in Gegenwart der Zeu en des Me iums, sondern
sie wurden diesen zur Unterschri t vorgelegt, wenn sie be-
reits von der Commission fertig gestellt waren und in keiner
Einzelnheit mehr abgeändert werden konnten.

2) Der hinsichtlich dieser Protocolle beschlossene Plan
erlitt eine vollständige Veränderung. Die Gommission hielt
es für möglich,das Privat-Zeugnissvon Personenanzunehmen,
welche den Sitzungen beigewohnt, und sogar solcher, die
ihnen nicht beigewohnt, sondern nur durch die Thürritzen
geguckt hatten. Ein solches rein persönliches Zeugniss, das_
sich auf sub'ective Eindrücke basirt, führt bei einer wissen-
schaftlichen ntersuchung entweder zu nichts und ist des-
halb unzulässig, oder, wenn es das Gegentheilist, dann war
die Commission selbst nutzlos; denn sie wurde, wie wir
annehmen müssen, eben aus dem Grunde organisirt, der-
gleichen persönliche und subjective Zeugnisses durch ein
übereinstimmendes und unpersönlich gefü s Experiment
zu ersetzen.

3) Nachdem sie so fir persönliches Zeu ' s nach ihrer
eigenen Wahl Raum gefunden, verwarf 'e Commissionnichtsdestoweniger mein Anerbieten, eine Dame ihrer Be-
kanntschaft zum Zwecke des Controllirens der Füsse des
Mediums zu wählen, indem sie vergab, dass persönliches
Zeugniss nicht überzeugend wäre.

25‘
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4) Die Protoeolle der þÿ S i t z 1 m g s - E x p e r i m e n t ewurden
nicht mit ehöriger Sorgfalt und Genauigkeit niederge-
schrieben. þÿ ë a sist unmöglich, nach diesen Berichten eine
bestimmte Vorstelhmg, sei es von den Manifestationen,
welche stattfanden, sei es von den Bedingungen, unter denen
sie geschehen, zu gewinnen. Manches an den Protocollen
stimmt nicht übereín mit dem, was sich ereignete, während
manche Manifestationen, die vorkamen, gar nicht erwähnt
sind. Alles dieses ist in den besonderen Berichten, die ich
und andere Zeugen erstattet haben, nachgewiesen.

5) Hinsichtlich der, wie bekannt, für die Oeffentlichkeit
bestimmten Protocolle beschloss die Commission, weder zu

gestatten, dass sie in die Privatwohnungen der Zeugen
behufs deren Unterschrift genommen wurden, noch Ab-
schriften davon zu liefern, noch auch solche von den an~

wesenden Zeugen nehmen zu lassen. Ein solches Verfahren
zwang die ernannten Zeugen, ihre eigenen Separatberichte
vorzulegen, und war ebenso sonderbar als verwirrend.

In Anbetracht eines solchen Standes der Angelegen-
heiten hatte ich in meinem Protocoll vom 5. Februar cr. die
Ehre, der Commission zu erklären, dass, bevor 'wir mit den
Experimenten fortschreiten könnten, den Zeugen für das
Medium gestattet werden müsste, sich zuvor mit denjenigen
Protocollen bekannt zu machen, welche uns bis jetzt noch
nicht zur Unterschrift vorgelegt worden waren, desgleichen
auch mit den Separatberichten der Mitglieder der Commission.

Nach diesem las ich am 13. Februar cr. in den Räumen
der Physikalischen Gesellschaft das Protocoll der dritten
Sitzung vom 27. Januar. In Betreff des Protocolls der
vierten Sitzung erfuhr ich, dass es noch bis jetzt nicht fertig
wäre. Wegen der Separatberiehte benachrichtigte mich
Herr þÿ M e n d e l eû  z 1 v ,dass das Comité weder eine besondere
Zeit, noch eine besondere Ordnung für ihre Verlegung be~
þÿ s t i 1 n m thabe. Auf diese Weise blieb es uns Zeugen über-
lassen, vorzugehen, ohne zu wissen, was þÿ l 1 i n t e runs in Er-
wartung lag. Zu gleicher Zeit war das Wenige, dessen
wir uns vergewissert hatten, derart, dass es sehr schwierig
für uns wurde, weiterzugehen. Von allen Berichten, welche
erschienen, waren die hervorragendsten zwei von Herrn
Mendelejew ausgearbeitet. Sie enthielten eine lange Reihe
unbewiesener Behauptungen, welche bezweckten, jedem Leser
den Eindruck mitzutheilen, dass alle in den Protocollen,
erwähnten Manifestationen einfach von den Händen und
Füssen des Mediums mit Bewusstsein veranstaltete Kunst-
griffe wären. Und in dem Berichte des Herrn þÿ B o b i l e 1 v ,
welcher ebenso wie Herr þÿ M e m l e l e j e 1 vnur zwei Sitzungen
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4) Die Protocolle der Sitzungs-Experimente wurden
nicht mit ehöriger Sorgfalt und Genauigkeit niederge-
schrieben. die ist unmöglich, nach diesen Berichten eine
bestimmte Vorstellung, sei es von den Manifestationen,
welche stattfanden, sei es von den Bedingungen, unter denen
sie geschehen, zu gewinnen. Manches an den Protocollen

' stimmt nicht überein mit dem, was sich ereignete, während
manche Manifestationen, die vorkamen, gar nicht erwähnt
sind. Alles dieses ist in den besonderen Berichten, die ich
und andere Zeugen erstattet haben, nachgewiesen.

5) Hinsichtlichder, wie bekannt, für die Oeffentlichkeit
bestimmten Protocolle beschloss die Commission, weder zu
gestatten, dass sie in die Privatwohnungen der Zeugen
behufs deren Unterschrift genommen wurden, noch Ab-
schriften davon zu liefern, noch auch solche von den an-
wesenden Zeugen nehmen zu lassen. Ein solches Verfahren
zwang die ernannten Zeugen, ihre eigenen Separatberichte
vorzulegen, und war ebenso sonderbar als verwirrend.

In Anbetracht eines solchen Standes der Angelegen-
heiten hatte ich in meinem Protocoll vom ö. Februar cr. die
Ehre, der Commission zu erklären, dass, bevor ‘wir mit den
Experimenten fortschreiten könnten, den Zeugen für das
Medium gestattet werden müsste, sich zuvor mit denjenigen
Protocollen bekannt zu machen, welche uns bis jetzt noch
nicht zur Unterschrift vorgelegt worden waren, desgleichen
auch mit den Separatberichtender Mitglieder der Commission.

Nach diesem las ich am "l3. Februar cr. in den Räumen
der Physikalischen Gesellschaft das Protocoll der dritten
Sitzung vom 27. Januar. In Betreff des Protocolls der
vierten Sitzung erfuhr ich, dass es noch bis jetzt nicht fertig
wäre. Wegen der Separatberichte benachrichtigte mich

_Herr Mendelejew, dass das Comite weder eine besondere
Zeit, noch eine besondere Ordnung für ihre Verlegung be-
stimmt habe. Auf diese Weise blieb es uns Zeugen über-
lassen, vorzugehen, ohne zu wissen, was hinter uns in Er-
wartung lag. Zu gleicher Zeit war das Wenige, dessen
wir uns vergewissert hatten, derart, dass es sehr schwierig
für uns wurde, weiterzugeben. Von allen Berichten, welche
erschienen, waren die hervorragendsten zwei von Herrn
Mendelejew ausgearbeitet. Sie enthielten eine lange Reihe
unbewiesenerBehauptungen, welche bezweckten,jedem Leser
den Eindruck mitzutheilen, dass alle in den Protocollen,
erwähnten Manifestationen einfach von den Händen und
Füssen des Mediums mit Bewusstsein veranstaltete Kunst-
grifie wären. Und in dem Berichte des Herrn Bobilew,
welcher ebenso wie Herr Mendelejerv nur zwei Sitzungen
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beiwohnte, sehen wir eine volle Ueberzeugung von der
Unechtheit der Phänomene an edeutet, und dass das Medium
dieselben selbst nach  durch Muskelkontraction
hervorbrächte. Obendrein wurden die Beobachtungen, auf
welche diese beiden Herren ihre Schlüsse zu gründen suchen,
in Betreff dessen, was bei den Sitzungen stattfand, von

ihnen den übrigen anwesenden Zeugen während der Sitzung
nicht mitgetheilt und machten es diesen soweit unmöglich,
das, was etwa verdächtig war, entweder zu bestäti en oder
zu berichtigen. Ich bin ganz bereit zuzugeben, þÿ a a s sdas,
was stattfand, sehr weit entfernt davon war, mit solchen
Bedingungen umgeben ewesen zu sein, welche der Com-
mission nach nur vier þÿ S i t z 1 m g e nverbürgt hätten, zu einem
für die Echtheit der mediumistischen Phänomene günstigen
Endabschlusse zu kommen. Wenn nach den bewilligten
vierzig Sitzungen ein ungünstiger Bericht auf der Basis
abgefasst worden wäre, dass die Ex erimente unbefriedigend
gewesen seien, dann hätte diese Iåntscheidung von Jeder-
mann respectirt werden können. Aber Angesichts der
Methoden, welche die Commission jetzt annahm, ist jede
weitere Untersuchung, wenigstens mit dem gegenwärtigen
Medium, unmöglich. Ich habe kein Recht, Mrs. Clayer da-
rüber in Unwissenheit zu lassen, was von ihr geschrieben
wurde, und diese Schriften bestehen aus hinter ihrem
Rücken angestellten Versuchen, um zu beweisen, dass sie eine
Betrügerin sei. Unter diesen Umständen fühle ich mich
selbst nicht berechtigt, eine Privatperson, und besonders
eine Dame, solchen ungesuchten Beschuldigungen noch
länger auszusetzen, da dieselben für Jeden, der sich eines
beabsichtigten Betruges unschuldig fühlt, höchst beleidigend
sein müssen. «

Somit hat mir diese Reihe von Untersuchungen mit
einem unzweifelhaft guten Medium sehr klar gezeigt, dass
der Schluss, zu dem ich gelangte, nachdem ich Herrn
Mendelejen/s Vorlesung gehört, in Betreff der vorgefassten
Absichten der Commission richtig war.

Aber abgesehen von dem obigen Grunde, giebt es

deren noch zwei andere, welche die Möglichkeit ausschliessen,
dass ich noch weiter der Wissenschaftlichen Commission
behülflich sein konnte.

Schon lange vorher, am 10. November 1875, berichtete
ich dem Comité, dass der von ihm þÿû  x i r t eTermin - nämlich
Mai 1876 - ein zu kurzer wäre, um uns in den Stand zu

setzen, Media nach St. Petersburg zu bringen; und deshalb
bat ich um Bescheid, ob ich meine Correspondenz mit
fremden Medien fortsetzen sollte, welche erst nach diesem
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Termin hierher zu kommen þÿ e i n w i l l 1 a e nmöchten. In Folge
dessen besprach` das Comité die ache in meiner Gegen-
wart þÿ 1 m dentschloss sich, den Termin der Untersuchun in
eine bestimmte Anzahl von Sitzungen zu verwandeln. glch
wurde hierauf benachrichtigt, dass die Commission beschlossen
habe, nicht weniger als vierzig Sitzungen, mit Ausschluss
der Ferien-Monate, abzuhalten. Professor þÿ B u t l e r o 1 vverliess
hierauf mit mir die Commission, indem wir Beide glaubten,
dass ein klares gegenseitiges Verständniss zwischen deren'
Mitgliedem und uns erzielt worden sei, dass diese 40
Sitzungen, ganz abgesehen vom Mai-Termine, þÿ s t a t tû  n d e n
sollten.

Unter diesem Eindrucke fuhr ich in meinen Arrange-
ments mit Medien fort und hatte den Erfolg, die Dienste
eines der grössten und berühmtesten amerikanischen Medien,
des Dr. H. Stade *), zu gewinnen, welcher hier gegen den
Herbst einzutreifen sich verbindlich machte.

Zu meiner Verwunderung erfuhr ich, dass am 15. Januar
die Commission wieder zusammen gekommen war, um den
Termin nochmals zu erörtern, un nun beschlossen hatte,
dass die vierzig þÿ S i t z 1 m g e nbis zum Monat Mai 1876 beendigt
sein müssten!

Aus welchen Gründen das Comité zu einem solchen
Beschlusee kam, ganz im Widerspruch mit dem Interesse
der Untersuchung selbst, ist mehr, als ich zu sagen vermag;
aber Thatsache ist, dass wir nun keine Medien in Bereit-
schaft haben. Mrs. Clayer versprach nur bis zum 1. März
zu bleiben. Zudem hätten weder ich, noch sonst irgend
Jemand, der Commission für den Mai die vierzig Sitzungen
garantiren können, denen sich zu widmen sie selbst ein-
gewilligt hatte.
~ Der zweite Grund ist der, dass nach der ersten Sitzung
mit Mrs. Clayer die Commission bei der Versammlung am

16. Januar beschlossen hatte, dass sie, um mit den Medien
Zeit zu ersparen, nur mit von ihr selbst prä. arirten Apparaten
experimentiren würde." Und nach der åitzung No. 3 ver-

langte die Commission kategorisch, sofort zu den Prüfungen
mit Anwendung ihrer eigenen verschiedenen Apparate fort-
schreiten zu wollen. Eine solche Entschliessung und Forde-
rung ihrerseits kehrte Alles um. Jede Untersuchung im
Naturgebiete wird in zwei bestimmte Perioden getheilt: die

*) Han sehe die folgenden Berichte über seine bisherigen Leistungen
in dem Artikel des r. Bloede über einige neuere amerikanische
þÿ M e d i 1 1 m s c h a í t e nund in unserem Bedactions-Artikel über Dr. þÿ S l a d eû  s
bevorstehende Reise von London über Berlin nach St. Petersburg.
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Vorbereitungs-Periode der Bestäti ung der Manifestation
vermittelst Beobachtung und die Schlussperiode der genauen
Untersuchung. Es ist eine leichte Sache, eine Thatsache
zu bestätigen; es ist sehr schwer, sie zu untersuchen.
Tausende von Leuten bezeugen, dass die mediumistíschen
Phänomene existiren; es ist die þÿ Pû  i c h tder Commission,
wenn sie einmal eine solche soziale Frage unternahm, sich
zur Ebene der Menge herabzulassen und zuerst zu sehen,
was die Menge sieht, und .in derselben Weise, wie sie es

sieht; und nur dann, wenn sie mit dem äusserlichen Anblick
der Fragen vertraut geworden ist, die A parate anzuwenden,
welche der Fall anzurathen scheint. þÿ - l g 1 e m a n dverhinderte
das Comité, - selbst wenn es der Methode der Menge ge-
folgt wäre, - zu einem ungünstigen Schlusse zu elangen.
Aber die Forderung - nachdem es erst drei þÿ a i t z 1 m g e n
gehalten und als die Manifestationen kaum begonnen hatten
- nach Prüfung mit Apparaten, wo die Mitglieder der
Commission selbst noch nicht wissen konnten, welche Apparate
dazu erforderlich sein möchten, war Etwas, was þÿ 1 m m ö g l i c h
anders als im diametralen Gegensatz mit dem regulären
gangs der beschlossenen Untersuchung betrachtet werden

onnte.
In dem gegenwärtigen höchst beklagenswerthen Zu-

stande der Angelegenheit würde ein ne atives Resultat der
Experimente, welche durch die von der Commission ge-
lieferten Ap arate angestellt sein würden , nicht als ein
Beweis von åer Nutzlosigkeit der besagten A arate selbst
dastehen, sondern als ein Beweis von der þÿ a l c h t - E 1 d s t e n z
der mediumistíschen Kraft betrachtet werden. Deshalb
konnte jede Nachgiebigkeit in dieser Hinsicht von Seiten
Derer, welche die Realität der mediumistíschen Manifestationen
vertheidigen, die Sache nur compromittiren.

Herr Prof þÿ I l f e n d e l eû  e 1 vmacht uns ganz unrecht die
Vorwürfe, dass þÿ   w i rin unseren Schriften ein grosses Ge-
wicht auf den Werth wissenschaftlicher Experimente legen,
und wenn uns dieselben angeboten würden, so verweigerten
wir sie hartnäckig und forderten das Durchmachen der
werthlosen Schule der Menge." Um ein für alle Mal
jedes Missverständniss hinwegzuräumen, halte ich es für
eine þÿ Pû  i c h tzu erklären, dass wir nicht im eringsten die
wissenschaftlichen, d. h. instrumentalen þÿ a d e t h o d e nder
Untersuchung für die Manifestationen verwerfen. Wir be-
haupten nur, dass solch' eine 'Methode nur dann ausgearbeitet
werden kann, wenn eine hinreichende Bekanntschaft mit
den Phänomenen gemacht worden ist vermittelst gewöhn-
licher Beobachtung. Ich bin vollkommen berechtigt zu
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glauben, dass, wenn das Comité seine gewöhnlichen Sitzungen
mit Mrs. Olayer fortgesetzt und solche Bedingungen au-

genommen hätte, wie sie gewöhnlich von der grossen Menge
zur Verhinderung von Betrug angenommen werden, die ver-

schiedenen Arten von Phänomenen, wie z. B. þÿ K l o pû  a u t e ,
Bew ngen und Erhebungen des Tisches, unter solchenþÿ z u f r i í ä a n s t e l l e n d e nBedingungenentfaltetwordensein möchten,
dass die Commission gezwungen gewesen wäre, in ihnen
þÿ   d e rUntersuchung würdige Manifestationen" zu sehen.
Der glücklichste Ausgang der versprochenen vierzig Sitzungen
hätte nicht grösser gewesen sein können als dieser: dieses
allein hätte die Commission zwingen können, weitere Ex-

erimente vorzunehmen; die Commission aber, ihre eigenenZiele verfolgend, verlangte nach drei Sitzunrgen den un-

mittelbaren Uebergang zu den von ihr ve ertigten In-
strumenten, d. h. sie stellte þÿû  i rdie zu untersuchenden
Phänomene ihre eigenen Bedingungen, deren Annahme,
ohne hinreichende Gründe, nicht zugelassen werden konnte.

In Erwä. g aller vorhergehenden Thatsachen wird
jede weitere þÿ a i h d 1 m i s c h u n gvon meiner Seite, wie ich schon

esagt habe, unmöglich. Aber es ist klar und bekannt,dass die von der Commission unternommene Untersuchung
ursprünglich nicht von meiner persönlichen Hülfe abhing;
daher kann ich mich der Hoffnung hingeben, dass sie selbst
oder mit Hülfe anderer Personen Mittel þÿû  n d e nwird, um

ihre Experimente zu einem volleren und befriedigenderen
Resultat zu bringen. Meine persönlichen Bemühungen be-
daure ich dabei nicht; denn ich erachtete es þÿû  i rmeine
þÿ Pû  i c h t ,der Einladung der Gesellschaft der Physikalischen
Wissenschaft nachzukommen. So ,weit ich es vermochte
þÿ 1 m dmeine Kenntniss reichte, habe ich mein Versprechen
erfüllt; und zu gleicher Zeit ist ein sehr wichtiger Zweck -
wenigstens für mich - erreicht worden: die Haltung
unserer Commission zu dem Gegenstande und der

Zweâzk ihrer Untersuchung sind klar gestellt
wor en.

Zum Schluss erlaube ich mir hinzuzufügen, dass, so

lange die Commission die Politik verfolgt, glattweg die
Phänomene zu len en þÿ 1 m din ihnen nur Charlatanerie zu

sehen, sie weder däs Ziel þÿ i l 1 r e rUntersuchung, wie es in
dem ersten von Herrn þÿ l l l e n d e l e j e 1 vemachten Anerbieten
formulirt war, erreichen, noch auch ñiejenigen befriedigen
wird, welche die Existenz solcher Manifestationen bestätigen.
Das Comité vergisst, dass die mediumistische Kraft ihren
Urs rung, ihre Stärke und Unterstützung in häuslichenCirgeln und in deren eigenen Experimenten hat, gegen
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welche die Politik der Negation und der Betrugsstempelei
kraftlos ist. Dergleichen Fragen, welche eine soziale Be-
deutung gewonnen haben, können durch keine Ableugnung
und kein Nichtwissen gelöst werden. Mag die an ebliche
Wissenschaft und Erkenntniss immerhin auf Seiten dir Ver-
neiner sein; auf der anderen Seite steht doch die Ueber-
zeugung von der Realität der þÿ T h a t s a c l 1 e n :eine Ueberzeugun ,

die durch das Zeugniss der Sinne und der Vernuntgt
gewonnen ist. ~

St. Petersburg, den 4. März 1876.
þÿ A l w 1 m d e rAksalcow.

Professor But|erow's ablehnender Protest
þÿ 1 1(lle þÿ C o 1 1 1 1 1 l s s l o 1der þÿ p h y s l l 1 1 l l s e h e 1Gesellschaft der þÿ l l 1 l v e r s l t 1 l t
zu St. Petersburg, þÿ e r 1 1 1 1 1 1 tzur Untersuchung der þÿ 1 1 1 e d l u 1 1 1 i s t l s e l 1 e 1 1

þÿ P l 1 l 1 1 o 1 1 1 e 1 a f )
Da ich es als nutzlos für mich erachte, noch weiter

an den Sitzungen der Commission Theil zu nehmen, so er-

scheint es nöthig, dass ich bei Bekanntgebung dieser That-
sache die Umstände darlege, welche mich zu dem gegen-
wärti en Schritte nöthigen.im 7. Mai 1875 wies ich in einem Briefe, der sich
jetzt unter den Papieren der Commission eingereiht þÿ b eû  n d e t
und an Eines ihrer Mitglieder gerichtet ist, auf die Wich-
tigkeit hin, dass þÿ   d i ePhysikalische Gesellschaft keine vor-

gefasste Meinung über die in Untersuchung stehende Frage
äussern möchte; und ich drückte mich noch weiter aus:

þÿ   W e n ndie Commission jetzt erklären wollte, dass derlgleichenManifestationen künstlich erzeugtwürden vermittelst aschen-
spielerei, dann würde die Untersuchung schwerlich irgend
þÿ a v e å c h eBeihülfe, sei es von den Medien oder Spiritualisten,

n en."
Der Ausdruck einer solchen Befürchtung von meiner

Seite konnte für unpassend angenommen werden; die
Männer der Wissenschaft - als unpartheiische Beobachter
- bilden sich keine vorgefasste Meinung über unter das
Experiment gestellte Fragen. Nichtsdestoweniger haben
die späteren Entwickelungen zu meinem grossen Bedauern
gezeigt, dass meine Befürchtungen nicht grundlos waren.
Zu jener Zeit hatte ich wirklich weder ein Recht, noch
eine Veranlassung, auf die Herren der Commission die Be-

*) Entnommen aus der russischen þÿ   N e u eZeit", No. 9, 1876.
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Wissenschaft und Erkenntniss immerhin aufSeiten er Ver-
neiner sein; auf der anderen Seite steht doch die Ueber-
zeugung von der Realität der Thatsachen: eine Ueberzeugun ,die durch das Zeugniss der Sinne und der Vernun t
gewonnen ist. -

St. Petersburg, den 4. März 1876‘.
Alexander Alcsalcow.

Professor But|erow’s ablehnender Protest
an die Commission der physikalischen Gesellschaft der Universität
zu St. Petersburg, ernannt zur Untersuchung der medlumlsflschen

Phsnomenefi)
Da ich es als nutzlos fiir mich erachte, noch weiter

an den Sitzungen der Commission Theil zu nehmen, so er-
scheint es nöthig, dass ich bei Bekanntgebung dieser That-
sache die Umstände darlege, welche mich zu dem gegen-wärti en Schritte nöthigen.

7. Mai 1875 wies ich in einem Briefe, der sich
jetzt unter den Papieren der Commission eingereiht befindet
und an Eines ihrer Mitglieder gerichtet ist, auf die Wich-
tigkeit hin, dass „die Physikalische Gesellschaft keine vor-
gefasste Meinung über die in Untersuchung stehende Frage
äussern möchte; und ich drückte mich noch weiter aus:
„Wenn die Commission jetzt erklären wollte, dass der leichen
Manifestationenkünstlich erzeugtwürden vermittelst aschen-
spielerei, dann würde die Untersuchung schwerlich irgendEretllche Beihülfe, sei es von den Medien oder Spiritualisten,

n en.“
Der Ausdruck einer solchen Befürchtung von meiner

Seite konnte für unpassend angenommen werden; die
Männer der Wissenschaft — als unpartheiische Beobachter
—- bilden sich keine vcrgefasste Meinung über unter das
Experiment gestellte Fragen. Nichtsdestoweniger haben
die späteren Entwickelungen zu meinem grossen Bedauern
gezeigt, dass meine Befürchtungen nicht grundlos waren.
Zu jener Zeit hatte ich wirklich weder ein Recht, noch
eine Veranlassung, auf die Herren der Commission die Be-

*7 Entnommen aus der russischen „Neue Zeit“, No. 9, 1876.
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zeichnung þÿ   W i d e r s a c h e rdes Mediumismus" anzuwenden und
ihnen den folgenden Ausspruch des Professors De Morgan
in Erinnerung zu rufen, welcher am Ende meines Artikels
citirt steht: - þÿ   D i eSpiritualisten þÿ b eû  n d e nsich unzweifel-
haft auf derjenigen Spur, welche zu allem Fortschritt in
der Naturwissenschaft leitet; ihre Widersacher dienen als
Repräsentanten Derjenigen, welche stets gegen den Fort-
schritt gekämpft haben."*) . . . Die Bezeichnung þÿ   S p i r i t u a -
list" ist hier offenbar von De Morgan angewandt, um alle
die Personen im Allgemeinen zu bezeichnen, welche die Re-
alität der physikalischen mediumistischen Manifestationen,
abgesehen von jeder zu ihrer Erklärung dargebotenen Hypo-
these, zugeben. Was die þÿ   W i d e r s a c h e r "des Spiritualismus
betrifft, so erscheinen sie hier als Diejenigen, welche die
Phänomene entweder ignoriren oder leugnen, ohne sich die
Mühe zu nehmen, durch persönliche Beobachtung und Ex-
periment hinlänglich mit ihnen bekannt zu werden. Nur
n diesem Sinne habe ich die Worte De þÿ M o 1 - g a n ' sverstanden
und citirt; und es ist klar, dass, da ich meinen Artikel
im letzten Sommer und lange vor der Untersuchung durch
die Commission geschrieben,**) ich nicht als þÿ   W i d e r s a c h e r "
in dem Sinne, in dem ich das Wort nahm, Personen hatte
betrachten können, welche so eben erst ihre Beistimmung
zu einer durchgehenden Erforschung ge eben hatten, an-

scheinend ehe sie ihren Urtheilsspruch þÿ a o r m u l i r e nwollten.
Ich erachte es für nothwendig, diesen Fall klar und

eingehend darzulegen, weil die Worte, die ich aus De Morgan
citirte, zu jener Zeit von einigen Lesern meines Artikels
irriger Weise dahin verstanden wurden, als ob sie sich auf
die Herren der Commission bezögen. Ich wiederhole, dass,
als ich sie schrieb, eine solche Auslegung derselben durch-
aus unzutreifend gewesen sein würde; aber ich bin ge-
zwungen zu gestehen, dass sie jetzt ganz angemessen sind,
da. wir das Beispiel eines Urtheilsspruches vor uns haben,
der ohne eine Prüfung der Thatsachen des Falles erlassen
worden ist. Ein sichtlicher Beweis für diese Behauptung
ist die öffentliche Vorlesung, welche am 15. December 1875
von einem der þÿ e i nû  u s s r e i c h s t e nMitglieder der Commission '**)
nach der Untersuchung der Petty-Knaben, die nur negative

*) Man vergleiche: - þÿ   D e rSpirituslí smus und die
Wissensch sit. Experimentelle Untersuchunñín über die psychische
Kraft. gen þÿ W i l l 1 a mOrookes." (Leipzig, 0. utze, 1811529 TZ Såalte 6
u. a. a. . þÿ 1 ee

**) Erschienen in der þÿ   R u s s i s c h e nRevue", November 1875.
***) Professor þÿ M e 1 1 d e l e j e 1 v ,der Anstilter und þÿ V o r s 1 t 1 e n d eder

Commission. - Die Red.
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zeichnung „Widersacher des Mediumismus“ anzuwenden und
ihnen den folgenden Ausspruch des Professors De Morgan
in Erinnerung zu rufen, welcher am Ende meines Artikels
citirt steht: — „Die Spiritualisten befinden sich unzweifel-
haft auf derjenigen Spur, welche zu allem Fortschritt in
der Naturwissenschaft leitet; ihre Widersacher dienen als
Repräsentanten Derjenigen, welche stets gegen den Fort-
schritt gekämpft haben.“*) . . . Die Bezeichnung „Spiritus.-
list“ ist hier offenbar von De Morgan angewandt, um alle
die Personen im Allgemeinen zu bezeichnen, welche die Re-
alität der physikalischen mediumistischen Manifestationen,
abgesehen von jeder zu ihrer Erklärung dargebotenen Hypo-
these, zugeben. Was die „Widersacher“ des Spiritualismus
betrifft, so erscheinen sie hier als Diejenigen, welche die
Phänomene entweder ignoriren oder leugnen, ohne sich die
Mühe zu nehmen, durch persönliche Beobachtung und Ex-
periment hinlänglich mit ihnen bekannt zu werden. Nur
n diesem Sinne habe ich die Worte De Morgan’: verstanden
und citirt; und es ist klar, dass, da. ich meinen Artikel
im letzten Sommer und lange vor der Untersuchung durch
die Commission geschriebenfi‘) ich nicht als „Widersacher“
in dem Sinne, in dem ich das Wort nahm, Personen hatte
betrachten können, welche so eben erst ihre Beistimmung
zu einer durchgehenden Erforschung ge eben hatten, an-
scheinend ehe sie ihren Urtheilsspruch gormuliren wollten.

Ich erachte es für nothwendig‚ diesen Fall klar und
eingehend darzulegen, weil die Worte, die ich aus De Morgan
citirte, zu jener Zeit von einigen Lesern meines Artikels
irriger Weise dahin verstanden wurden, als ob sie sich auf
die Herren der Commission bezögen. Ich wiederhole, dass,
als ich sie schrieb, eine solche Auslegung derselben durch-
aus unzutreffend gewesen sein würde; aber ich bin ge-
zwimgen zu gestehen, dass sie jetzt ganz angemessen sind,
da. wir das Beispiel eines Urtheilsspruches vor uns haben,
der ohne eine Prüfung der Thatsachen des Falles erlassen
worden ist. Ein sichtlicher Beweis für diese Behauptung
ist die öflentliche Vorlesung, welche am 15. December 1875
von einem der einflussreichstenMitgliederder Commission'*"‘)
nach der Untersuchung der Petty-Knaben, die nur negative

*) Man vergleiche: — „Der Spiritusli smus und die
Wissenschaft. Experimentelle Untersuchunfilen überdie psychische
Kraft. Von William wacker.“ (Leipzig, 0. utze, 1872.) — Seite 6
u. a. a. 0. — Die Rsd.

'"') Erschienen in der „Russischen Revue“, November 1875.
‘**) Professor Mmdelejm, der Anstifter und Vorsitzende der

Commission. —— Die Eed.

n. —. —._ <——-—-..n . .
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Resultate ergab, gehalten worden ist. þÿ A 1 1 fden Grund hin,
dass bei diesen Sitzungen þÿ   k e i n emediumistischen Manifes-
tationen erhalten wurden", ward an enommen, dass niemals
dergleichen Manifestationen stattfanåen! Diejenigen, welche
überhaupt nichts gesehen hatten, fanden es für möglich,
das positive Zeuçiss nicht bloss einiger wenigen, sondern
einer Menge von ersonen, welche viel gesehen þÿ 1 m dgewiss
waren, dass sie auch gut gesehen hatten, zu leugnen.

So þÿ 1 m l ó g i s c heine solche Denkungsart auch sein mag,
- besonders auf Seiten von Männern, deren wissenschaft-
liche Leistungen ihnen gerechten Ruhm erworben haben
und die bei allen anderen Untersuchungen sich niemals eine
solche Freiheit gestattet haben würden, - das ausge-
sprochene Urtheil war doch genügend für ein vorurtheils-
volles Publikum, das schwerlich im Stande ist, die unpar-
theiische Forschung nach Wahrheit über seine eigenen
gewöhnlichen Vorurtheile zu stellen. In den Augen eines
solchen Publikums erwiesen sich , in Folge eines solchen
Urtheilsspruches, Personen, welche für die Echtheit der me-

diumistischen Phänomene Zeugniss abgelegt hatten, als die
elenden Opfer groben lrrthums und Betruges, und die Ge-
lehrten welehe die Existenz von dergleichen Manifestationen
verwarien, als die Vertheidiger der wahren Wissenschaft.

Es ist þÿ u 1 1 n i i t z ,uns zu entgegnen, dass die in Rede
stehende Vorlesung eine objective Darstellung desjenigen,
was gewöhnlich von den Vertretern des þÿ M e d 1 u m i s m u sbe-
ansprucht werde, sowie Auszüge aus den Protocollen der
Commission enthalte. Diese Beschreibungen und Auszüge
waren genu beleuchtet, um keinen Zweifel über die Ab-
sicht des þÿ l a o r l e s e n d e nübrig zu lassen. Die Haltung der
Commission zu der Frage, welche sie zu untersuchen vor-

gab, wurde vollkommen festgestellt. Es war aber schwer
zu glauben, dass, selbst wenn das Comité positive, anstatt
nur negative, Resultate erhalten hätte, es nicht im Stande
wäre, von seinem Vorurtheil sich zu befreien. Niemand
hatte jemals vermuthet, dass die Commission so bald die
Realität der Phänomene zugestanden haben würde; aber
auch Niemand würde gedacht haben, dass bei ihrem ersten
Schritt zu einer persönlichen Begegnung mit ihnen Seitens
þÿ i l 1 r e rMitglieder Beschuldigungen des Betruges und des
Charlatanísmus, welche sämmtlich unverbürgt und auf bloss
subjective Eindrücke begründet, aber nichtsdestoweniger ent-
schieden und bestimmt sind, sich erheben würden. Was
man von der Commission zu erwarten das Recht hatte,
war eine geduldíge und unpartheiische Untersuchung. Ihr
wurde das volle Recht gestattet, die Phänomene nur dann
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Resultate ergab, gehalten worden ist. Auf den Grund hin,
dass bei diesen Sitzungen „keine mediumistischen Manifes-
tationen erhalten wurden“, ward an enommen, dass niemals
dergleichen Manifestationen stattfan en! Diejenigen, welche
überhaupt nichts gesehen hatten, fanden es für möglich,
das positive Zeu iss nicht bloss einiger wenigen, sondern
einer Menge von ersonen, welche viel gesehen und gewiss
waren, dass sie auch gut gesehen hatten, zu leugnen.

So unlögisch eine solche Denkungsart auch sein mag,
— besonders auf Seiten von Männern, deren wissenschaft-
liche Leistungen ihnen gerechten Ruhm erworben haben
und die bei allen anderen Untersuchungen sich niemals eine
solche Freiheit gestattet haben würden, — das ausge- .

sprochene Urtheil war doch genügend für ein vorurtheils-
volles Publikum, das schwerlich im Stande ist, die unpar-theiische Forschung nach Wahrheit über seine eigenengewöhnlichen Vorurtheile zu stellen. In den Augen eines
solchen Publikums erwiesen sich, in Folge eines solchen
Urtheilsspruches, Personen, welche für die Echtheit der me-
diumistischen Phänomene Zeugniss abgelegt hatten, als die
elenden Opfer groben Irrthums und Betruges, und die Ge-
lehrten welche die Existenz von dergleichen Manifestationenverwarfen, als die Vertheidiger der wahren Wissenschaft.

Es ist unnütz, uns zu entgegnen, dass die in Rede
stehende Vorlesung eine objective Darstellung desjenigen,
was gewöhnlich von den Vertretern des Mediumismus be-
ansprucht werde, sowie Auszüge aus den Protocollen der
Commission enthalte. Diese Beschreibungen und Auszüge
waren genu beleuchtet, um keinen Zweifel über die Ab-
sicht des orlesenden übrig zu lassen. Die Haltung der
Commission zu der Frage, welche sie zu untersuchen vor-
gab, wurde vollkommen festgestellt. Es war aber schwer
zu glauben, dass, selbst wenn das Comite positive, anstatt
nur negative, Resultate erhalten hätte, es nicht im Stande
wäre, von seinem Vorurtheil sich zu befreien. Niemand
hatte jemals vermuthet, dass die Commission so bald die
Realität der Phänomene zugestanden haben würde; aber
auch Niemand würde gedacht haben, dass bei ihrem ersten
Schritt zu einer persönlichen Begegnung mit ihnen Seitens
ihrer Mitglieder Beschuldigtmgen des Betruges und des
Charlatanismus, welche sämmtlich unverbürgt und aufbloss
subjective Eindrücke begründet, aber nichtsdestoweniger ent-
schieden und bestimmt sind, sich erheben würden. Was
man von der Commission zu erwarten das Recht hatte,
war eine geduldige und unpartheiische Untersuchung. Ihr
wurde das volle Recht gestattet, die Phänomene nur dann
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þÿ a n z 1 m e l u n e n ,wenn sie von jedem verdächtigen Umstande
befreit auftreten; aber anderseits hatte sie kein Recht, ein
þÿ b e s c h 1 1 l d i g e n d e sUrtheil, ausgenommen auf hinreichenden
Grund hin, zu fällen; zu solchen Beweisen können die ein-
seitigen Vermuthungen von einzelnen Personen, welche zu

diesen Beschuldígungen geführt haben, nicht gerechnet
werden. Anstatt zu beobachten und geduldig abzuwarten,
hat das Comité sich beeilt, solche Beschlüsse zu fassen
und solche Forderungen zu stellen, welche berechnet waren,
die Sache noch schwieriger und endlich die Theilnahme
von unserer Seite unmöghch zu machen. Die obigen That-
sachen sind in dem von Herrn A. N. þÿ A k s á k o 1 van die Com-
mission eingereichten þÿ   A b l e h n e n d e nProtest" klar ausein-
andergesetzt.

Beinahe vom ersten Schritt an forderte die Commission
kategorisch, dass ihre Apparate benutzt werden sollten.
Zugleich wurden neue þÿ B e d i n g 1 m g e nauferlegt, und die me-

diumistischen Phänomene, welche immer äusserst sensitiv
und eigenartig sind, hätten unter solchen þÿ B e d i n g 1 m g e ngar
nicht eintreten können. Selbst wenn sie stattgefunden hätten,
hätten sie immer noch für unbewahrheitet erklärt werden
können, wenn die Apperate nicht befriedigend gearbeitet
hätten. Mittlerweile war die von der Commission gegen
unseren Gegenstand eingenommene Stellung so klar ge-
worden, dass das Resultat schwerlich bezweifelt werden
konnte: wenn die Phänomene sich ereignen, aber von den
Apparaten nicht beglaubigt werden sollten, dann würde
ihre Realität verworfen werden; hingegen, wenn sie sich
nicht ereigneten, dann hätte die Commission das in der
öffentlichen Vorlesung abgegebene Urtheil abermals ausge-
sprochen! Theilnehmer eines solchen Verfahrens zu sein,
würde für die Vertreter des Mediumismus so viel heissen,
wie die ganze Angelegenheit ihren Widersachern zu völliger
Vernichtung derselben preisgeben und uns selbst dem Publi-
kum zum Gelächter hinstellen, hinsichts dessen, wie die
Erfahrung uns bereits gezeigt hat, man sich nicht viel ge-
niert hätte.

Zwar haben wir durch Privat-Versuche in Herrn Aksá-
þÿ k o 1 1 f sHause entdeckt, dass einer von den Apparaten, der
manometrische Tisch, im Stande ist, solche Resultate
zu geben, dass sie einen zwingenden Beweis von der Re-
alität der mediumistischen Bewegungen liefern können,
wenn den letzteren nur sich zu entwickeln gestattet wird;
dagegen erwies sich ein anderer Apparat, der aus einer
straff über die Oeifnunng eines Glasgeiässes gespannten Per-
gamenthaut bestand und mit einem Galvanometer versehen
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anzunehmen, wenn sie von jedem verdächtigen Umstande
befreit auftreten; aber anderseits hatte sie kein Recht, ein
beschuldigendes Urtheil, ausgenommen auf hinreichenden
Grund hin, zu fällen; zu solchen Beweisen können die ein-
seitigen Vermuthungen von einzelnen Personen, welche zu
diesen Beschuldigungen geführt haben, nicht gerechnet
werden. Anstatt zu beobachten und geduldig abzuwarten,
hat das Comite sich beeilt, solche Beschlüsse zu fassen
und solche Forderungen zu stellen, welche berechnet waren,
die Sache noch schwieriger und endlich die Theilnahme
von unserer Seite unmöglich zu machen. Die obigen That-
sachen sind in dem von Herrn A. 1V. Aksdkom an die Com-
mission eingereichten „Ablehnenden Protest“ klar ausein-
andergesetzt.

Beinahe vom ersten Schritt an forderte die Commission
kategorisch, dass ihre Apparate benutzt werden sollten.
Zugleich wurden neue Bedingimgen auferlegt, und die me-
diumistischen Phänomene, welche immer äusserst sensitiv
und eigenartig sind, hätten unter solchen Bedingtmgen gar
nicht eintreten können. Selbst wenn sie stattgefunden hätten,
hätten sie immer noch für unbewahrheitet erklärt werden
können, wenn die Apparate nicht befriedigend gearbeitet
hätten. Mittlerweile war die von der Commission gegen
unseren Gegenstand eingenommene Stellung so klar ge-worden, dass das Resultat schwerlich bezweifelt werden
konnte: wenn die Phänomene sich ereignen, aber von den
Apparaten nicht beglaubigt werden sollten, dann würde
ihre Realität verworfen werden; hingegen, wenn sie sich
nicht ereigneten, dann hätte die Commission das in der
öffentlichen Vorlesung abgegebene Urtheil abermals ausge-sprochen! Theilnehmer eines solchen Verfahrens zu sein,
würde für die Vertreter des Mediumismus so viel heissen,
wie die ganze Angelegenheit ihren Widersachern zu völliger
Vernichtung derselben preisgeben und uns selbst dem Publi-
kum zum Geläachter hinstellen, hinsichts dessen, wie die
Erfahrung uns bereits gezeigt hat, man sich nicht viel ge-
niert hätte.

Zwar haben wir durch Privat-Versuche in Herrn Aksd-
konfs Hause entdeckt, dass einer von den Apparaten, der
manometrische Tisch, im Stande ist, solche Resultate
zu geben, dass sie einen zwingenden Beweis von der Re-
alität der mediumistischen Bewegungen liefern können,
wenn den letzteren nur sich zu entwickeln gestattet wird;
dagegen erwies sich ein anderer Apparat, der aus einer
strafl’ über die Oeffnunng eines Glasgefasses gespannten Per-
gamenthaut bestand und mit einem Galvanometer versehen
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war, - ein für Töne ausserordentlich þÿ e m pû  n d s a m e rAppa-
rat, - für Klopflaute gänzlich þÿ u n e m pû  n d l i c h .Bei einer
von Herrn Aksálcon/s Privat-Sitzungen tönten die mediumis-
tischen þÿ K l o pû  a u t enicht nur in den Seiten des Glasgefasses,
sondern, nach dem Klange zu urtheilen, auch in der Haut
wieder, und das Galvanometer wich dennoch nicht aus

seiner Stellun . Aber es verblieb auch bewegungs-
los, wenn Käopflaute auf der Haut des Apparates
mechanisch und mit Absicht hervorgebracht
wurden, - Klopflaute, welche die echten so nahe
als möglich sowohl in Character als Stärke nach-
ahmten.

Bei den letzten Sitzungen der Commission wurde ich
persönlich zu dem Schlusse gedrängt, dass ihr Hauptzweck
war, nicht das Problem zu lösen, ob mediumis-
tische Phänomene sich ereignen oder nicht, son-

dern um jeden Preis den Betru zu entdecken,
welchen man schon zuvor als sefbstverständlich
vorausgesetzt hatte. Eine solche Politik ist diametral
derjenigen entgegen, welche ich in dem von mir Eingangs
dieser Erklärung erwähnten Briefe ausgesprochen habe;
und aus diesem Grunde halte ich meine weitere Theilnahme
in den künftigen Versammlungen der Commission für nutzlos.

Zum Schlusse muss ich hinzufügen, dass die Commis-
sion ganz ebenso gut ihre Untersuchungen ohne fremde
Medien zu verfolgen im Stande wäre. Medien können hier
eben so gut wie auswärts þÿ g e f 1 m d e nwerden, sogar vielleicht
unter den Mitgliedern der Commission selbst! Ausserdem
müsste die Commission, als sie sich organisirte, dieses im
Auge gehabt haben, da sie zu jener Zeit von Herrn þÿ A k s á k o 1 v
noch kein Versprechen des Beistandes erhalten hatte.
Experimente þÿ n 1 i tihren eigenen Medien haben, selbst wenn

diese schwach sind, den Vortheil, die Commission von ihrem
Argwohn des Betrugs und der Charlatanerie zu befreien.
Wenn die Commission, obgleich spät, im Stande wäre, ihren
Gegenstand geduldig, objectiv und eine hinreichende Länge
von Zeit zu verfolgen, so hege ich keinen Zweifel, dass sie
schliesslich genöthigt sein würde, die Realität der mediumis-
tischen Phänomene zu unterschreiben. Aber wenn sie -
wie es wahrscheinlich ist - ihr Verfahren mit þÿ i h r e 1 iû  g l e g e n -wärtigen þÿ L e u g n 1 m gdes ganzen Gegenstandes besc 'essen
wird, dann werden die Thatsachen noch immer trotz aller
Commissionen in der Welt bestehen bleiben, und die Per-
sonen, welche sich durch eigene Erfahrung über die Exis-
tenz solcher Thatsachen vergewissert haben, werden davon
überzeugt bleiben, wie zuvor. Anstatt sich an die Spitze
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war, — ein für Töne ausserordentlich empfindsamer Appa-
rat, — für Klopflaute gänzlich unempfindlich. Bei einer
von Herrn Aksdkon/s Privat-Sitzungen tönten die mediumis-
tischen Klopflaute nicht nur in den Seiten des Glasgefässes,sondern, nach dem Klänge zu urtheilen, auch in der Haut
wieder, und das Galvanometer wich dennoch nicht aus
seiner Stellun

.
Aber es verblieb auch bewegungs-

los, wenn K opflaute auf der Haut des Apparates
mechanisch und mit Absicht hervorgebracht
wurden, —- Klopflaute,welche die echten so nahe
als möglich sowohl in Character als Stärke nach-
ahmten.

Bei den letzten Sitzungen der Commission wurde ich
persönlich zu dem Schlusse gedrängt, dass ihr Hauptzweck
war, nicht das Problem zu lösen, ob mediumis-
tische Phänomene sich ereignen oder nicht, son-
dern um jeden Preis den Betru zu entdecken,
welchen man schon zuvor als sefbstverständlich
vorausgesetzt hatte. Eine solche Politik ist diametral
derjenigen entgegen, welche ich in dem von mir Eingangs
dieser Erklärung erwähnten Briefe ausgesprochen habe;
und aus diesem Grunde halte ich meine weitere Theilnahme
in den künftigen Versammlungen der Commission für nutzlos.

Zum Schlusse muss ich hinzufügen, dass die Commis-
sion ganz ebenso gut ihre Untersuchungen ohne fremde
Medien zu verfolgen im Stande wäre. Medien können hier
eben so gut wie auswärts gefunden werden, sogar vielleicht
unter den Mitgliedern der Commission selbst! Ausserdem
müsste die Commission, als sie sich organisirte‚ dieses im
Auge gehabt haben, da sie zu jener Zeit von Herrn Aksdkmv
noch kein Versprechen des Beistandes erhalten hatte.
Experimente mit ihren eigenen Medien haben, selbst wenn
diese schwach sind, den Vortheil, die Commission von ihrem
Argwohn des Betrugs und der Charlatanerie zu befreien.
Wenn die Commission, obgleich spät, im Stande wäre, ihren
Gegenstand geduldig, objectiv und eine hinreichende Länge
von Zeit zu verfolgen, so hege ich keinen Zweifel, dass sie
schliesslich genöthigt sein würde, die Realität der mediumis-
tischen Phänomene zu unterschreiben. Aber wenn sie ——

wie es wahrscheinlich ist —-— ihr Verfahren mit ihrer egen-
wärtigen Leugnung des ganzen Gegenstandes besc "essen
wird, dann werden die Thatsachen noch immer trotz aller
Commissionen in der Welt bestehen bleiben, und die Per-

,
sonen, welche sich durch eigene Erfahrung über die Exis-
tenz solcher Thatsachen vergewissert haben, werden davon
überzeugt bleiben, wie zuvor. Anstatt sich an die Spitze
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der Bewegung zu stellen, das Publikum zu leiten und es
vor den falschen Wegen zu warnen, auf die man so leicht
in solchen Fragen wie diese geräth, wird unsere þÿ C o m 1 n i s s i o n
nur die Zahl der Fälle vermehren, welche Wallace zu der
Behauptung das Recht gaben: þÿ   I nallen Zeitaltem, wo
Männer der Wissenschaft, die sich auf à. priori-Gründe
stützen, von Beobachtem berichtete Thatsachen verworfen

þÿ l a a b e m d h a b e n *sie sich jedes Mal selbst im Irrthum
efun en." ~

Die þÿ G e s e l a c h a f t ,welche ~mit diesen phänomenalen That-
sachen þÿ d 1 1 r c hpersönliche Erfahrung täglich immer bekannter
wird, wird vorwärts gehen, die wissenschaftlichen Leugner
hinter sich lassend, bis sie, ob mit Willen oder anderswie,
sich gezwungen sehen werden, sich ebenfalls zu bewegen.
Aber dann werden sie, anstatt die þÿ L e i t 1 m gzu übernehmen,
sich enöthigt finden, Anderen zu folgen.Iåh würde aufrichtig wünschen, dass diess nicht der
Fall sei, sondern dass die Wissenschaft, in der Majorität
ihrer Repräsentanten, von Anfang an einen ihr gebührenden
Platz in dieser Frage einnehmen möchte.

St. Petersburg, den 4. März 1876. A. Butlerow.

, Professor Wagner's ablehnender Protest
nn die Commission der þÿ p h y s l k 1 l l s e h e nGesellschaft der Universität
zu St. Petersburg, þÿ e r n 1 1 n tzur Untersuehung der þÿ 1 n e d i n n 1 i s t l s c l 1 e n

Phänomene.

Im Monate Januar wandte ich mich an die Commis-
sion mit der Bitte, ihren þÿ S i t z 1 men beiwohnen zu können,
- weil mich die Mittel, die die Commission zur Untersuch-
ung der s iritistischen Erscheinungen wählen wiirde, interes-
sirten. Idh bin überzeugt, dass das Licht, die Wärme und
die Electricität an diesen Erscheinungen unbezweifelt be-
theili t sind, und ich war neugierig, die Methoden, welche
die Commission bei ihren Untersuchungen ausüben würde,
zu sehen. Jetzt aber, nach drei Sitzungen, denen ich die
Ehre hatte beizuwohnen, þÿ ü b e r f 1 i h r t eich mich völlig, dass
das wahre Ziel, welches die Commission verfolgte, einfach
das Ertappen der Medien war, ja dass die Mitglieder der
þÿ C o m m i s s 1 o ndazu alle möglichen Mittel benutzten; dass die

') Verg; Die wissenschaftliche Ansicht des Uebernatlirlíchen'
von A. R. aäuce (Leipzig 1874) und þÿ   E í n e _ V e r t h e i d i g u n gdes mo-

dernen Spirítnalismus" von bemselben (Leipzig, 1875).  R d'þÿ 1 e e

þÿ 1
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der Bewegung zu stellen, das Publikum zu leiten und es
vor den fahichen Wegeäil zu warnlen, au; die maä so leicht
in solchen ragen wie 'ese gerät , wir unsere ommission
nur die Zahl der Fälle vermehren, welche Wallace zu der
Behauptung das Recht gaben: „In allen Zeitaltem‚ wo
Männer der Wissenschaft, die sich auf a. priori-Gründe
stützen, von Beobachtern berichtete Thatsachen verworfenlgabemdhabenksie sich jedes Mal selbst im Irrthum

efun en.“ e

Die Geselßchaft, welche -mit diesen phänomenalenThat-
sachen durch persönliche Erfahrung täglich immer bekannter
wird, wird vorwärts gehen, die wissenschaftlichen Leugner
hinter sich lassend‚ bis sie, ob mit Willen oder anderswie,
sich gezwungen sehen werden, sich ebenfalls zu bewegen.
Aber dann werden sie, anstatt die Leitung zu übernehmen,
sich enöthigt finden, Anderen zu folgen.

ch würde aufrichtig wünschen, dass diess nicht der
Fall sei, sondern dass die Wissenschaft, in der Majorität
ihrer Repräsentanten, von Anfang an einen ihr gebührenden
Platz in dieser Frage einnehmen möchte.

St. Petersburg, den 4. März 1876. A. Butlerow.

Professor Wagner’s ablehnender Protestnn die Commission der physikalischen Gesellschaft der Universität
zu St. Petersburg, ernennt zur Untersuchung der mediumistischen

Phänomene.
Im Monate Januar wandte ich mich an die Commis-

sion mit der Bitte, ihren Sitzun en beiwohnen zu können,
— weil mich die Mittel, die die ommission zur Untersuch-
ung der s iritistischen Erscheinungen wählen würde, interes-
sirten. Ic bin überzeugt, dass das Licht, die Wärme und
die Electricität an diesen Erscheinungen unbezweifelt be-_
theili t sind, und ich war neugierig, die Methoden, welche
die ommission bei ihren Untersuchungen ausüben würde,
zu sehen. Jetzt aber, nach drei Sitzungen, denen ich die
Ehre hatte beizuwohnen, überfiihrte ich mich völlig, dass
das wahre Ziel, welches die Commission verfolgte, einfach
das Ertappen der Medien war, ja dass die Mitglieder der
Commission dazu alle möglichen Mittel benutzten; dass die

‘) Ver 1. Die wissenschaftliche Ansicht des Uebernatiirlichen‘
von A. R. iValwlace (Leipzig 1874) und „Eine Vertheidigung des mo-
dernen Spiritunlismus“ von bemseiben (Leipzig, 1875). —

Die Red.
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Protocolle der þÿ S i t z 1 m g e nnur zu dem Zwecke geschrieben
wurden, die mediumistischen Erscheinungen, die vor den
Mitgliedern der Commission þÿ s t a t tû  n d e n ,vor dem Publikum
zu verheimlichen, oder dieselben als Erzeugnisse akroba-
tischer Fertigkeit oder des Charlatanimus der Medien bloss-
zustellen. Da ich solche Zwecke für der Wissenschaft ganz
fremd halte, bin ich zu meinem grossen Bedauern gezwungen,
mich von der weiteren Theilnahme an den þÿ S i t z 1 m g e nder
Commission loszusagen.*)

"

Sf. Petersburg, den 20. Február 1876. .N. Wagner.

Das amerikanische Medium Dr. Henry Slade
und selne bevorstehende ltelse von London llber Berlln naeh

St. Petersburg.
Wir haben das Vergnügen, unseren Lesern mittheilen

zu können, dass das berühmte amerikanische Medium Dr.
H. Slade sich contractlich þÿ v e r pû  i c h t e that, auf þÿ d r e 1Monate
nach _St. Petersburg zu gehen, woselbst er am  November
cr. þÿ e 1 n z u t r e i f e nhat. Gegen Ende October þÿ w 1 r dderselbe
durch Berlin reisen; wenn daher die deutschen Spiritua-
hsten von dieser günstigen Gelegenheit Gebrauch zu machen
wünschen sollten, so müssen sie Maassregeln treffen, um þÿ s 1 c h
der Dienste des Dr. Slade zu versichern, und þÿ m 1 tihm die
nothwendigen Bedingundgen vereinbai*en.**) Da. er sich gegen-
wärtig bereits in Lou on þÿ b eû  n d e t ,wie wir Seite 376 des
Juli-Heftes sub c, der þÿ   K u r z e nNotizen" bereits (nebst der
Adresse an ihn) þÿ m i t a e t h e i l t ,so wird es leicht sein, þÿ m 1 t
ihm in directe Verbin ung zu treten. Um unseren Lesern

') Entnommeu aus den ,Materialien zum Urtheil uber den þÿ S í 1 i r i -tismus", herausgegeben von  þÿ M e 1 1 d e l e j m .Näheres uber diese ben
findet man in der II. Abtheilung dieses Heftes. - Die Red.

'*) In Berlin wolle man sich an die Adresse des Herrn Hugo
Liebing, No. 66 Grossbeerenstrasse, wenden welcher die Güte haben
wird, jedem þÿ N a c h f r a a e n d e ndie erforderlidhe Auskunft zu ertheilen.
- Aueh in Leipzig eabsíohtlgt ein sich bildendes þÿ C o m 1 t é _ d 1 eHm-
ladung des Herrn r. Slade au einige Tage. - Wir þÿ v e r w e 1 s e nþÿ h 1 e r -
bei noch auf unsere Mittheilung unter den Knrzen Notizen sub e)
in þÿ B e t r eû der neuen díreeten Adresse des Mr. Slade in London. -
þÿ N 1 c heinem kurz vor Schluss dieses Heftes þÿ e l n t r eû  e n d e nAntwort-
Sohreiben desselben wünscht Herr Dr. Slade sich auf' seiner þÿ H l n r e 1 s e
nach þÿ P e t e r s b u r a n i r g e n dwo aufzuhnlten; aber auf seiner Rückkehr
von dort (im ebruar 1877) würde er, nicht zu kleinen flüchtigen
Besuchen sondern auf eine etwas längere Zeit, bereit sem, þÿ B e r l 1 n
(und vielfeicht auch Leipzig) zum Aufenthaltsort zu nehmen, da er
stets einige Zeit der Acclimatisation bedarf, ehe die Kraft gut þÿ w 1 r k t .

Die Redaction.

Das amerikanische Medium Dr. Henry Slade. 399
Protocolle der Sitzungen nur zu dem Zwecke geschrieben
wurden, die mediumistischen Erscheinungen, die vor den
Mitgliedern der Commission stattfinden, vor dem Publikum
zu verheimlichen, oder dieselben als Erzeugnisse akroba-
tischer Fertigkeit oder des Charlatanimus der Medien bloss-
zustellen. Da ich solche Zwecke für der Wissenschaft ganz
fremd halte, bin ich zu meinem grossen Bedauern gezwungen,
mich von der weiteren Theilnahme an den Sitztmgen der
Commission loszusagenfi‘) "

sg. Petersburg, den 2o. Febriair 1876. N. Wagner.
 

Das amerikanische Medium Dr. Henry Slade
und seine bevorstehende Reise von London ilber Berlin nach

St. Petersburg.
Wir haben das Vergnügen, unseren Lesern mittheilen

zu können, dass das berühmte amerikanische Medium Dr.
H. Slade sich contractlich verpflichtet hat, auf drei Monate
nach St. Petersburg zu gehen, woselbst er am 1. November
cr. einzutreifen hat. Gegen Ende October wird derselbe
durch Berlin reisen; wenn daher die deutschen Spiritus.-
listen von dieser günstigen Gelegenheit Gebrauch zu machen
wünschen sollten, so müssen sie Maassregeln treffen, um sich
der Dienste des Dr. Slade zu versichern, und mit ihm die
nothwendigenBedingun en vereinbaren”) Da er sich gegen-wärtig bereits in Lon on befindet, wie wir Seite 376 des
Juli-Heftes sub c, der „Kurzen Notizen“ bereits (nebst der
Adresse an ihn) mit etheilt, so wird es leicht sein, mit
ihm in directe Verbin ung zu treten. Um unseren Lesern

‘) Entnommen aus den ‚Materialien zum Urtheil über den Sfiri-tismus“, herausgegeben von Mmdelejem. Näheres aber diese ben
findet man in der II. Abtheilungdieses Heftes. — Die Red.

°*) In Berlin wolle man sich an die Adresse des Herrn Hugo
Liebing, No. 66 Grossbeerenstrasse, wenden welcher die Güte haben
wird, jedem Nachfra enden die erforderliche Auskunft zu ertheilen.
— Auch in Leipzi eabsichti ein sich bildendes Comite die Ein-
ladung des Herrn r. Slade au einige Tage. — Wir verweisen hier-
bei noch auf unsere Mittheilungunter den Kurzen Notizen sub e)
in Betrefl‘ der neuen direoten Adresse des Mr. Slade in London. —

Nach einem kurz vor Schluss dieses Heftes eintrefienden Antwort-
Sohreiben desselben wünscht Herr Dr. Slade sich auf seiner Hinreise
nach Petersbur nirgend wo aufzuhalten; aber auf seiner Rückkehr
von dort (im ebruar 1877) wurde er, nicht zu kleinen flüchtigen
Besuchen sondern auf eine etwas längere Zeit, bereit sein, Berlin
(und vielieicht auch Leipzig) zum Aufenthaltsort zu nehmen, da er
stets einige Zeit der Acclimatisation bedarf, ehe die Kraft gut wirkt.

Die Redaotion.
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eine Idee von den merkwürdigen Fähigkeiten des Dr. Stade
zu geben, lassen wir neben dem,_was Dr. Bloede bereits in
seinem nachfolgenden Artikel þÿ   U e b e reinige neuere amerika-
nische Mediumschaften" Merkwürdiges von ihm berichtet hat,
noch die Uebersetzung eines Artikels von Dr. þÿ C r o 1 v e l l ,dem
Verfasser des grossen Werkes: - þÿ   Primitive_ Christia-
nity and Spiritualism (Urchristenthum und Spiritua-
lismus)" - aus dessen H. Bande folgen, von welchem
Werke wir unseren Lesern gelegentlich auch eine Ueber-
sicht zu geben gedenken: -

Dlrecte Gelsterschrlft durch Dr. þÿ 8 l 1 d e ' sþÿ l e d l u 1 1 1 s e h 1 f t .
Vielleicht werde ich niemals meine erste Sitzung mit

Henry Slade zu New-York vergessen. Er befand sich zu

`ener Zeit - im August 1870 - auf einem Besuche inJßrookl , wo ich wohnte, þÿ 1 m dda ich in einer Tageszeitung
eine þÿ N b 1 t i züber seine merkwürdige Begabung las, âgrachich sofort in Begleitung meiner Frau bei ihm vor. ieser
war sein erster Besuch m diesem Staate, þÿ 1 m der war in der
Stadt New-York selbst nur zwei Tage gewesen, während
auch ich verhältnissmässig fremd dort war. Selbstverständ-
lich war ich ungläubig, da ich niemals zuvor Zeuge von

Geisterschrift gewesen war, und ich benutzte die Gelegen-
heit seiner Abwesenheit vom Zimmer, um die Geräthe
desselben zu durchsuchen nnd, da nur ein einziger Tisch
vorhanden war, denselben umzukehren, kurz Alles einer
genauen Ansicht zu unterwerfen. Er kehrte bald zurück,
und wir setzten uns, er an eine Seite des Tisches, wir an

die andere, wobei nur eine Ecke zwischen ihm und uns sich
befand. Die þÿ K l o pû  a u t eertönten sofort, worauf er eine
Schiefertafel, auf welcher ein winziges Stückchen Schiefer-
stift lag, unter die Tischplatte le te, aber nicht so weit
darunter, dass sie die Tafel ganz þÿ ä 1 e d e c k thätte, vielmehr
drückte er sie in Berührung mit der Tischplatte in die
Höhe, sie in dieser Lage mit einer Hand unterstützend,
þÿ w ä   h r e n d ' d i eandere Hand auf dem Tische in Contact «mit
den unsrigen sich befand.

In einem Augenblick darauf hörten wir das Stückchen
Schieferstift schreiben, und als das Gekritzel des Schreibens
aufhörte, wurde die Schiefertafel hervorgezogen, und wir
lasen die Worte: þÿ   G u t e nAbend, Freunde !" Als die Schiefer-
tafel wieder an den vorigen Platz zurückgebracht war,
hörten wir abermals schreiben, und beim Wiederhcrvor-
ziehen derselben fanden wir darauf geschrieben: þÿ   V o nEurem
Sehne John." Ein kleiner Sohn dieses Namens war uns

vor mehreren Jahren gestorben. Die nächste Botschaft
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eine Idee von den merkwürdigen Fähigkeiten des Dr. Slade
zu geben, lassen wir neben dem,.was Dr. Bloede bereits in
seinem nachfolgendenArtikel „Ueber einige neuere amerika-
nische Mediumschaften“ Merkwürdiges von ihm berichtet hat,
noch die Uebersetzung eines Artikels von Dr. Cromell, dem
Verfasser des grossen Werkes: — „PrimitiveChristia-
nity and Spiritualism (Urchristenthum und Spiritus.-
lismus)“ — aus dessen H. Bande folgen, von welchem
Werke wir unseren Lesern gelegentlich auch eine Ueber-
sieht zu geben gedenken: ——-

lllreete Gelsterschrlft durch Dr. Slums ledlumschsft.
Vielleicht werde ich niemals meine erste Sitzung mit

Henry Slade zu New-York vergessen. Er befand sich zu
'ener Zeit — im August 1870 — auf einem Besuche in

roolgyn, wo ich wohnte, und da ich in einer Tageszeitung
eine otiz über seine merkwürdige Begabung las, s rach
ich sofort in Begleitung meiner Frau bei ihm vor. ieser
war sein erster Besuch m diesem Staate, und er war in der
Stadt New-York selbst nur zwei Tage gewesen, während
auch ich verhältnissmässig fremd dort war. Selbstverständ-
lich war ich ungläubig, da ich niemals zuvor Zeuge von
Geisterschrift gewesen war, und ich benutzte die Gelegen-
heit seiner Abwesenheit vom Zimmer, um die Geräthe
desselben zu durchsuchen und, da nur ein einziger Tisch
vorhanden war, denselben umzukehren, kurz Alles einer
genauen Ansicht zu unterwerfen. Er kehrte bald zurück,
und wir setzten uns, er an eine Seite des Tisches, wir an
die andere, wobei nur eine Ecke zwischen ihm und uns sich
befand. Die Klopflaute ertönten sofort, worauf er eine
Schiefertafel, auf welcher ein winziges Stückchen Schiefer-
stift lag, unter die Tischplatte le te, aber nicht so weit
darunter, dass sie die Tafel ganz edeckt hätte, vielmehr
drückte er sie in Berührung mit der Tischplatte in die
Höhe, sie in dieser Lage mit einer Hand unterstützend,
während'die andere Hand auf dem Tische in Contactvmit
den unsrigen sich befand.

In einem Augenblick darauf hörten wir das Stückchen
Schieferstift schreiben, und als das Gekritzel des Schreibens
aufhörte, wurde die Schiefertafel hervorgezogen, und wir
lasen die Worte: „Guten Abend,Freunde!“ Als die Schiefer-
tafel wieder an den vorigen Platz zurückgebracht war,
hörten wir abermals schreiben, und beim Wiederhervor-
ziehen derselben fanden wir daraufgeschrieben: „Von Eurem
Sohne John.“ Ein kleiner Sohn dieses Namens war uns
vor mehreren Jahren gestorben. Die nächste Botschaft
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lautete: þÿ   T h e u r eMutter, ich lebe und bin bei Dir! John."
Meine Frau bemerkte hierzu, dass sie ausser Stande wäre
þÿ z 1 1begreifen, wie ein Kind von nur acht Monaten zu.r Zeit
seines Todes schreiben könne, worauf geschrieben wurde:
þÿ   T h e u r eMutter, ich bin jetzt ein junger Mann." Dieses
war gewiss einigårmaassen überzeugend, denn es war länger
als  Ja e her, seit er die Erde verlassen hatte;
was nun fo gte, war aber noch erstaunlicher, denn die nächste
Mittheilung war mit kühner männlicher Hand geschrieben:
þÿ   E l i z a b e t h ,glaube Deinem Sohn! Seth þÿ G r o 1 v e l l . "

Dieses war der Name meines Vaters, als er noch lebte,
und da er vor mehr als vierzi Jahren gestorben war, so

kann der Leser beurtheilen, welche Wahrscheinlichkeit vor-

handen war, dass das Medium seinen Namen, oder den
Namen meines kleinen Sohnes, oder den Taufnamen meiner
Frau hätte kennen sollen; oder selbst wenn es möglich þÿû  l r
ihn gewesen wäre, alles dieses gewusst zu haben, so hätte
er doch nicht diese Sätze schreiben, noch irgend welche
Anleitung zu ihrer Kundgebung haben können, wie 'eder
liberale Skeptiker eingestehen ~wird, welcher sich die Mühe
nehmen will, mit ihm eine Sitzun zu halten þÿ 1 m dfür sich
selbst zu beobachten. Bei dieser Sitzung wurden wir auch
mit Musik von einem Accordeon begünstigädas ohne sicht-
bare Hände gespielt wurde, wobei die riliklappen vor
unser Aller offenen Augen arbeiteten und das Ganze m einem
von den Strahlen der Sonne voll beleuchteten Zimmer vor
sich 'ng.glei einer Sitzung mit demselben Medium am 2. März
1871 hielt er (Dr. Slade) die Schiefertafel so unter die
Ecke des Tisches, dass sie nur zum Theil verborgen war,
und ersuchte mich, das mir nächste Ende derselben mit
zu halten. Als ich dasselbe þÿ e r g r iû  ` e n ,liess er seine Hand
los und überliess die Tafel ganz meiner Hand, worauf er

seine Hand mit der anderen auf den Tisch legte. Augen-
blicklich hörte ich den Schieferstift schreiben, und als das
Schreiben aufhörte, zog ich die Schiefertafel vor und fand
auf ihr eine Botschaft, die von einem verstorbenen Ver-
wandten zu kommen erklärte. Sie war þÿ z u t r eû  e n dund mit
dem vollen Namen desselben unterzeichnet.

Das Medium hielt hierauf die Schiefertafel unter dem
Tische in gleicher Richtung mit unseren Knieen und er-

suchte mich, sie ebenfalls mit der einen Hand zu ergreifen.
Als ich sie þÿ e r g r iû  e nhatte, liess er sie los und in meiner
Hand, während er die seinige mit der anderen auf den Tisch
legte. Augenblicklich fühlte ich eine starke Kraft gegen
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lautete: „Theure Mutter, ich lebe und bin bei Dir! John."
Meine Frau bemerkte hierzu, dass sie ausser Stande wäre
zu begreifen, wie ein Kind von nur acht Monaten zur Zeit
seines Todes schreiben könne, worauf geschrieben wurde:
„Theure Mutter, ich bin jetzt ein junger Mann.“ Dieses
war gewiss eini ermaassen überzeugend, denn es war länger
als zwanzi Ja e her, seit er die Erde verlassen hatte;
was nun fo gte‚ war aber noch erstaunlicher, denn die nächste
Mittheilung war mit kühner männlicher Hand geschrieben:
„Elizabeth, glaubeDeinem Sohn! Sei): Orwell.“

Dieses war der Name meines Vaters, als er noch lebte,
und da er vor mehr als vierzi Jahren gestorben war, so
kann der Leser beurtheilen,we che Wahrscheinlichkeit vor-
handen war, dass das Medium seinen Namen, oder den
Namen meines kleinen Sohnes, oder den Taufnamen meiner
Frau hätte kennen sollen; oder selbst wenn es möglich fiir
ihn gewesen wäre, alles dieses gewusst zu haben, so hätte
er doch nicht diese Sätze schreiben, noch irgend welche
Anleitung zu ihrer Kundgebung haben können, wie 'eder
liberale Skeptiker eingestehen -wird, welcher sich die ühe
nehmen will, mit ihm eine Sitzun zu halten und für sich
selbst zu beobachten. Bei dieser Sitzung wurden wir auch
mit Musik von einem Accordeon begünsti das ohne sicht-
bare Hände gespielt wurde, wobei die rifiklappen vor
unser Aller offenenAugen arbeiteten und das Ganze in einem
V9111] den Strahlen der Sonne voll beleuchteten Zimmer vor
s1c ng.

i einer Sitzung mit demselben Medium am 2. März
1871 hielt er (Dr. Slade) die Schiefertafel so unter die
Ecke des Tisches, dass sie nur zum Theil verborgen war,
und ersuchte mich, das mir nächste Ende derselben mit
zu halten. Als ich dasselbe ergriffen, liess er seine Hand
los und überliess die Tafel ganz meiner Hand, worauf er
seine Hand mit der anderen auf den Tisch legte. Augen-
blicklich hörte ich den Schieferstift schreiben, und als das
Schreiben aufhörte, zog ich die Schiefertafel vor und fand
auf ihr eine Botschaft, die von einem verstorbenen Ver-
wandten zu kommen erklärte. Sie war zutrefiend und mit
dem vollen Namen desselben unterzeichnet.

Das Medium hielt hierauf die Schiefertafel unter dem
Tische in gleicher Richtung mit unseren Knieen und er-
suchte mich, sie ebenfalls mit der einen Hand zu ergreifen.
Als ich sie ergriflen hatte, liess er sie los und in meiner
Hand, während er die seinige mit der anderen aufden Tisch
legte. Augenblicklich fühlte ich eine starke Kraft gegen
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mich ausgeübt, als ob zwei starke Hände das andere Ende
der'Schiefertafel þÿ e r g r iû  e n ,þÿ 1 m dich wa.r þÿ g e z w 1 m g e n ,meine
volle Kraft anzuwenden, um im Besitz der Tafel zu bleiben.
Dieses dauerte vielleicht eine Minute, worauf es nachliess,
Alles ereignete sich bei hellem Tageslicht.

In einer anderen Sitzung mit demselben Medium am

16. Januar 1871, nachdem er in einem unbewussten Zu-
stande controllirt worden und wieder zu sich gekommen
war, sagte er, er habe gefühlt, dass der Einfluss auf meine
Frau so stark wäre, dass sie im Stande sein würde, selbst
eine Botschaft auf der Schiefertafel zu erhalten. Er händigte
ihr darauf die Schiefertafel ein, hiess sie, dieselbe unter die
Ecke des Tisches in der gewöhnlichen Weise zu schieben
und sie fest nach oben in Berührung mit der Tischplatte
zu drücken. Sie that das und unterstützte sie mit der
einen Hand, während sie sich mit dem Daumen an die
obere Ecke des Tisches festklammerte und die andere Hand
auf den letzteren legte, wobei das Medium ebenfalls seine
beiden Hände auf die meinigen legte, so dass alle Hände,
mit Ausnahme derjenigen, mit welcher sie die Schiefertafel
hielt, vor Aller Augen auf dem Tische lagen. Nach einigen
Augenblicken hörten wir das Stückchen Schieferstift schreiben,
und sobald das Schreiben nachliess, zog meine Frau die Tafel
hervor, und wir fanden auf ihr in gut geschriebenen Schrift-
zügen: þÿ   G o t tsegne Dich, mein Kind! .L W" Diese beiden
Buchstaben waren die ersten zwei Anfangsbuchstaben von

ihres Vaters Namen.
In meinem eigenen Hause, woselbst ich persönlich

Schiefertafel und Stift mir vorher besorgt hatte, erhielten
wir in Anwesenheit des Dr. Slade eine Anzahl Mittheilungen
auf die Schiefertafel in derselben Weise geschrieben, welche
alle zutreffend und mit den Namen verstorbener Verwandten
unterzeichnet waren.

Zweimal ist die Schrift ganz von selbst bewirkt worden
wobei ich die þÿ s c h i e f e m f e 1unter die Tisch latte legte und
sie dort fest in Berührung mit der unteren Fläche derselben
hielt, während das Medium sie nicht berührte, sondem seine
beiden Hände auf meine andere Hand vor Aller Augen
gelegt hatte.

Wenigstens ein Dutzend Mal habe ich ihn kleine
Schieferstíftchen auf die Mitte der blossen Tischplatte, und
über diese die Schiefertafel legen sehen; und wenn wir dann
unsere vier Hände zusammen direct vor uns auf den Tisch
legten, hat das Schreiben genau ebenso stattgefunden, als
wenn die Schiefertafel sich unter der Tischplatte befand.
Hier geschah das Schreiben auf der unteren Seite der

402 Psychische Studien. III. Jahr-g. 9. Heft. (September 1876.)
mich ausgeübt, als ob zwei starke Hände das andere Ende
derSchiefertafel ergrifien, und ich war gezvnmgen, meine
volle Kraft anzuwenden, um im Besitz der Tafel zu bleiben.
Dieses dauerte vielleicht eine Minute, worauf es nachliess.
Alles ereignete sich bei hellem Tageslicht.

In einer anderen Sitzung mit demselben Medium am
16. Januar 1871, nachdem er in einem unbewussten Zu-
stande controllirt worden und wieder zu sich gekommen
war, sagte er, er habe gefühlt, dass der Einfluss auf meine
Frau so stark wäre, dass sie im Stande sein würde, selbst
eine Botschaft aufder Schiefertafel zu erhalten. Er händigte
ihr darauf die Schiefertafel ein, hiess sie, dieselbe unter die
Ecke des Tisches in der gewöhnlichen Weise zu schieben
und sie fest nach oben in Berührung mit der Tischplatte
zu drücken. Sie that das und unterstützte sie mit der
einen Hand, während sie sich mit dem Daumen an die
obere Ecke des Tisches festklammerte und die andere Hand
auf den letzteren legte, wobei das Medium ebenfalls seine
beiden Hände auf die meinigen legte, so dass alle Hände,
mit Ausnahme derjenigen, mit welcher sie die Schiefertafel
hielt, vor Aller Augen auf dem Tische lagen. Nach einigenAugenblickenhörten wir das Stückchen Schieferstiftschreiben,
und sobald das Schreiben nachliess, zog meine Fraudie Tafel
hervor, und wir fanden auf ihr in gut geschriebenen Schrift-
zügen: „Gott segne Dich, mein Kind! J. W.“ Diese beiden
Buchstaben waren die ersten zwei Anfangsbuchstaben von
ihres Vaters Namen.

In meinem eigenen Hause, woselbst ich persönlich
Schiefertafel und Stift mir vorher besorgt hatte, erhielten
wir in Anwesenheit des Dr. Slade eine Anzahl Mittheilungen
auf die Schiefertafel in derselben Weise geschrieben, welche
alle zutreffend und mit den Namen verstorbener Verwandten
unterzeichnet waren.

Zweimal ist die Schrift ganz von selbst bewirktworden
wobei ich die Schiefertafel unter die Tisch latte legte und
sie dort fest in Berührung mit der unteren läche derselben
hielt, während das Medium sie nicht berührte, sondern seine
beiden Hände auf meine andere Hand vor Aller Augen
gelegt hatte.

Wenigstens ein Dutzend Mal habe ich ihn kleine
Schieferstiftchen auf die Mitte der blossen Tischplatte, und
über diese die Schiefertafel legen sehen; und wenn wir dann
unsere vier Hände zusammen direct vor uns auf den Tisch
legten, hat das Schreiben genau ebenso stattgefunden, als
wenn die Schiefertafel sich unter der Tischplatte befand.
Hier geschah das Schreiben auf der unteren Seite der



Das amerikanische Medium Dr. Henry Blade. 403

Schiefertafel, und ich habe bei diesen Gelegenheiten mehr
als einmal Botschaften erhalten, welche, eng und deutlich
geschrieben, die ganze Seite der Tafel bedeckten.

Das eine Mal - am 4. Februar 1873 - wurde die
Schiefertafel auf die Mitte des Tisches mit dem gewöhn-
lichen Stückchen Schieferstift darunter gelegt, indess das
Medium und ich mit verbundenen Händen in der Nähe der
Ecke des Tisches sassen. Wir sassen so ungefähr eine
Minute lang, worauf Dr. Stade aufstand und auf die ent-
gegengesetzte Seite ging, und dort setzte er sich wenigstens
vier Fuss von jener Seite des Tisches, wobei er auf meine
Bitte seine Hände erhoben und in voller þÿ B e l e u c h t u n g 1hielt;
þÿ 1 m dwährend wir so sassen, begann und fuhr das Sc reiben
fort, nach dessen þÿ B e e n d i g 1 1 n gich fand, dass es eine klar,
eng und regelmässig geschriebene, von dem Namen eines
verstorbenen þÿ F r e 1 m d e sunterschriebene þÿ C o m m 1 m i k a t i o nwar,
welche die ganze untere Fläche der Schiefertafel bedeckte.

Bei drei verschiedenen Gelegenheiten habe ich ihn
zwei Schiefertafeln, oder zwei mit Scharnieren verbundene
Tafeln nehmen sehen, þÿ 1 m dnachdem ich ihre Oberflächen
genau besehen und sie mit meinen befeuchteten Fingern
abgewischt hatte, leåie er ein Stückchen Stift auf eine von

ihnen, schloss sie nn zu und legte die so þÿ z u s a m m e n å 1 e -þÿ a å k l a p p t e nSchiefertafeln auf den Tisch þÿ 1 m g e f a h rin 'e
'tte desselben, einen Fuss oder noch etwas mehr von unseren

verbunden Händen entfernt, und in jedem die er Fälle waren
beide innere Flächen der Tafeln mit Schrift bedeckt und
mit dem Namen eines Freundes im geistigen Leben unter-
zeichnet. Alle diese Dinge fanden bei Tageslicht statt, in
einem durchaus wohl erleuchteten Zimmer, in welchem die
Sonnenstrahlen auf den Fussboden schienen.

Hierauf geschah es abermals, dass bei einer þÿ S i t z 1 m g
mit demselben Medium in einem mit Gas gut erleuchteten
Zimmer eine schöne Hand, þÿ oû  ` e n b a rdie ,einer Frau, unter
dem Tische hervorkam und mit einem Bleistifte auf ein
Blatt Papier, welches auf eine Schiefertafel auf dem Schoosse
meiner Frau geleâ war, eine liebevolle Botschaft schrieb,
welche von dem amen einer uns sehr theuer gewesenen
Person, die vor sechs Monaten þÿ a e s t o r b e n ,unterzeichnet war.

Die Hand war vollkommen geb' det, und wir Beide erkannten
sie, und jede ihrer Bewegun en war so frei, natürlich und
anmuthig als mö lich und die Schrift, obglleich nicht gut
ausgeführt, war þÿ a o c hBuchstabe fiir Buchsta en mit Ueber-
legun und anscheinender Ungezwungenheit bewirkt. Ueber
das þÿ a a n d g e l e n khinaus war nichts sichtbar, die Hand endete
nicht plötzlich, da keine deutliche Linie die þÿ T r e n à 1 ê i n g s s t e l l e
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bezeichnete; aber wo der obere Theil des Handgelenks
hätte sein sollen, war nichts sichtbar. Sie blieb wenigstens
fünf Minuten vor unseren Augen.

Bei Mr. Foster* habe ich wiederholt Schrift hervorbringen_
sehen, während er Papier und Bleistiñ zwischen zwei an

einander grenzenden Fingern einer Hand hielt, wobei er

die Schreibmaterialien unter dem Tische hielt, während die
andere Hand auf ihn gelegt war. Zweimal habe ich mich,
während er sie so hielt, über dieselben geneigt und den
Bleistift schreiben gesehen, und -in beiden Fällen wurden
die Namen rückwärts geschrieben, welche die verstorbener
Freunde waren, von denen er unmöglich irgend eine Kennt-
niss hatte haben können.

Bei einer þÿ S i t z 1 m åmit diesem Medium forschte ich nach,
wie die Schrift auf er Schiefertafel bei Dr. Slade bewirkt
werde? Die mir von einem befreundeten Geiste ertheilte Ant-
wort war: -

þÿ   D i eSchrift auf der Schiefertafel wird auf die ein-
fachste Weise bewirkt. Je kleiner der Schieferstift ist, desto
leichter können wir damit schreiben; je rösser der Schiefer-
stift, um so grösser ist die Schwierigkeit. Wir bewegen
die Spitze ganz durch unsere Willenskraft, und dieses be-
fähigt uns zu schreiben; nur sehr wenige Geister können
direct den Stiftlenken. Das ist der Grund, weshalb des
Mediums Gattin so oft kommt, um anderen Geistern zn

zeigen, wie sie diess thun sollen."

(Schluss folgt.)

*R Ueber die Mediumschsft des oben erwähnten Mr. Foster kann
man äheres linden: 1_) in þÿ   P s y c h i s c h eStudien" I. Jahrg. l8fl4,
s. am ff.; 2) meinst þÿ 1 mn. mfg. þÿ 1 s f 1 s ,s. eos þÿ ± i = . , _ a 1 ost; s) im

þÿ   B e r i c h tüber den Spiritnallsmns von Seiten des þÿ C o m 1 t é sder dislek-
tischen Gesellschaft þÿ 1 1 1London", IL Theil, S. 61 þÿû  í ;4% in Owen:
þÿ   D a sþÿ 1 t r e i t í g eLand", II. Theil, S. 140 þÿû  ` . ,S. 212 if. - ie Bed.
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II. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Materialien zum Urtheile über den 'Spiritismus.
Herausg. von D. Mendelejew. *) (St. Petersburg, 1876.)

i

V

80. 380 Seiten, mit 20 Zeichnungen.
Vom Herausgeber.

In der ersten Abtheilung dieses Buches þÿû  n d e nwir
endlich alle Protokolle der seeligen Commission veröffent-
licht, nebst den verschiedenen Privat-Berichten ihrer Mit-

lieder und der Zeugen von Seiten des Mediums. Dasgrenze ist von etwa hundert Bemerkungen des Herrn Mende-
þÿ I e j e 1 vbegleitet, in welchen er seinem itz den vollen Zügel
schiessen lässt, um daraus den Betrug der Medien und die
lächerliche Rolle ihrer Zeugen herzuleitenll Eine ganz
neue Methode der Veröffentlichung von Arbeiten eines
wissenschaftlichen Oomités!! In der zweiten Abtheilung
þÿû  n d e nwir folgende Artikel: -

1) þÿ K 1 v i t k a :-- þÿ   V e r s u c heiner Erklärung gewisser me-

diumistischer Erscheinungen mit dem Tische" (vermittelst
der unwillkürlichen þÿ M u s k e l t h ä t i g k e i å a l

2) þÿ M i a s s oû  1 d o 1 v z- þÿ   W a h r s c h e ''che Ursachen der me-
diumistischen Phänomene." (Illusion, Hallucinatíon, Betrug).

3) Borgman: - þÿ   E i n i g eSitzun en mit dem Medium

þÿ å 1 ä d iû  "(Versuch einer anmaassenäen þÿ 1 m dunwissenden

ti Chevíllardz - þÿ   A u s z ü g eaus seinem Buche: 'Experi-
ment e Untersuchungen über einige Nerven-Phänomene
und eine rationelle Lösung des spiritistischen Problems'
aus dem Französischen übersetzt." (Bestätigung mediumi-
stischer Klopflaute und deren Erklärung durch as Nerven-
Fluidum).

þÿ ö a rLavoisier: - þÿ   A u s z u gaus dem Bericht der zu Paris
im Js e 1784 zum Behufe der Untersuchung des Thierischen
Magnetismus ernannten wissenschaftlichen Commission."

') Der unseren Lesern bereits als vorurtheiltvoller Gegner des
Bpirltuslismus bekannte Vorsitzende der Commission der physika-
lischen Gesellschaft der þÿ U n l v e r s i t a tû  z uSt. Petersburg, ernannt mr

Untersuehung der þÿ m e d i u 1 n í e t i s c h e nPhänomene. -
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Uebersetzt aus dem Französischen. (Er beweist, dass das
þÿ N e r v e nû  u i d u mnicht existirt).

° 6) Das Wesen und die Erscheinungen des Trance, von

Dr. Beard, übersetzt aus den þÿ   A r c h i v e sof Electrology and
Neurologie, 1875." (Der Thierische Magnetismus existirt
nicht; die mediumistischen Phänomene existiren nicht;
aber es giebt einen Trance, einen physiologisch-patholo 'schen
Verzückungszustand, welcher allen Aberglauben des ñesme-
rismus und Spiritismus erklärt).

'

'Q Mendelejem: - þÿ   D r e iþÿ öû  e n t l i c h eþÿ V o r l e s u n g 1 e nüber
den piritismus." (Eine Lobrede auf das Verfa en der
Commission und eine þÿ S t r e i t s c h 1 - i f tgegen Diejenigen, welche
die Naivetät gehabt, auf seinen Aufruf zu antworten und
ihm den Dienst zu erweisen, den er nicht im Stande war,
sich selbst zu leisten)!l

Das ist nun die imposante Sammlung, welche Prof.
þÿ M e n d e l j e 1 vdem russischen Publikum þÿû  i rdas Studium des
Spiritismus darbietet! Sein wirkliches Verdienst besteht in
der Verlegung merkwürdiger Materialien zum Studium des
Char1atanismus,I welcher sich in den Mantel der Wissen-
schaft hüllt. Dieses Studium ist interessant, und wir hegen
die Absicht, einige Essays gelegentlich daraus mitzutheilen.

Ueber das Leben nach dem Tode
þÿ 1 1 a e l 1ll. l. þÿ l l 1 1 g oDell!

VOB

Franz þÿ l l oû  f m a 1 1 n .
In dem bedeutenden Werke: þÿ   C u l t u rund Religion: Die

Entwickelung des humanen Bewusstseins historisch und
philosophisch betrachtet" von II. K. H. þÿ D e lû  '(Gotha, Perthes
1875) wird auch das Leben nach dem Tode betrachtet.
Während in diesem Werke hie und da Aeusserungen ein-
þÿ g eû  o c h t e nerscheinen, welche bezüglich der spiritualistischen
Experimente sich etwas skeiptisch ausnshmen, begegnen wir
weiterhin bei Betrachtung er Auferstehung Christi (S. 535)
zu unserer Ueberraschung folgendem Passus:

þÿ   S osie (die Principien der Sinnlichkeit) in seine Gewalt
nehmend, standes ihm (Christo) dann frei, auch die Sinn-
lichkeit wieder ins Leben zu setzen, ebenso wie dieselbe in
jene, in ihre Princi ien, wieder þÿ z u r ü c k z 1 m e h m e n ,und wieder-
um sie aus densefben von Neuem herauszuwickeln. Von
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Uebersetzt aus dem Französischen.
Nervenfluidum nicht existirt).

’ 6) Das Wesen und die Erscheinungen des Trance, von
Dr. Beard, übersetzt aus den „Archives of Electrology and
Neurologie, 1875.“ (Der Thierische Magnetismus existirt
nicht; die mediumistischen Phänomene existiren nicht;
aber es giebt einen Trance, einen physiologisch-patholo ‘scheu
Verzückungszustand, welcher allen Aberglaubendes esme-
rismus und Spiritismus erklärt). '

7 Mendelcjem: — „Drei öffentliche Vorlesun en über
den piritismus.“ (Eine Lobrede auf das Verfa en der
Commission und eine Streitschrift gegen Diejenigen, welche
die Naivetät gehabt, auf seinen Aufruf zu antworten und
ihm den Dienst zu erweisen, den er nicht im Stande war,sich selbst zu leisten)!l

Das ist nun die imposante Sammlung, welche Prof.
Mendeljerv dem russischen Publikum fiir das Studium des
Spiritismus darbietet! Sein wirkliches Verdienst besteht in
der Verlegung merkwürdiger Materialien zum Studium des
CharlatanismusJ welcher sich in den Mantel der Wissen-
schaft hüllt. Dieses Studium ist interessant, und wir hegen
die Absicht, einige Essays gelegentlich daraus mitzutheilen.

(Er beweist, dass das

Ueber das Leben nach dem Tode
nach II. I. Hugo De!!!

VOR

Franz Heilmann.
In dem bedeutenden Werke: „Cultur und Religion: Die

Entwickelung des humanen Bewusstseins historisch und
philosophisch betrachtet“ von II. K. II. Bei)?‘ (Gotha, Perthes
1875) wird auch das Leben nach dem Tode betrachtet.
Während in diesem Werke hie und da Aeusserimgen ein-
geflochten erscheinen, welche bezüglich der spiritualistischenExperimente sich etwas ske tisch ausnahmen, begegnen wir
weiterhin bei Betrachtung er Auferstehung Christi (S.535)
zu unserer Ueberraschung folgendem Passus:

„So sie (die Principien der Sinnlichkeit) in seine Gewalt
nehmend, standes ihm (Christa) dann frei, auch die Sinn-
lichkeit wieder ins Leben zu setzen, ebenso wie dieselbe in
jene, in ihre Princi ien, wieder zurückzunehmen, und wieder-
um sie aus denselben von Neuem herauszuwickeln. Von

.. «——.„._.
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diesem Gesichtspunkte aus, wenn wir erwägen, dass der
Auferstandene die Principien der Sinnlichkeit, die zeugenden
Faktoren derselben, . . . wie ein freies Spiel in sich bewegte,
so könnten wir wohl das sichtbar und körperlich Hervor-
treten, dann wieder Unsichtbarwerden desselben, von dem
die Evangelien berichten, þÿ b e g r e iû  i c hþÿû  n d e n .Und warum

erscheint uns solches noch märchenhaft, wenn so ar als
experimentelle Thatsache aus den spiritistischen åirkeln
berichtet wird, þÿ   d i eGeister spiritualisirten sie", d. h. nahmen
sie in ihre Principien zurück." - Sollte man nach dieser gar
nicht skeptischen Bezugnahme auf constatirte experimentelle
Thatsachen des Spiritualismus nicht erwarten, dass der

þÿ a e z i s t r e i c h eVerfasser den Beruf in sich þÿû  n d e nsollte, die
hriften der Bibliothek des Spiritualismus einer þÿ P r i i f 1 m g

zu würdigen, wenigstens zunächst die beiden Schriften von

A. R. Wallace, die bekannt genug sind, um hier nicht noch-
mals näher bezeichnet werden zu müssen? Nach einer
schönen und tiefgedachten Einleitung behauptet der þÿ V e rû 
in dem Abschnitt: þÿ   D a sLeben nach dem Tode" (S. 570),
dass in einem Zusammenhang, in dem die Substanz des
Menschen als wesentlich einem hohen supranaturalen Element
angehörend sich erweise, sich die Gewissheit der sogenann-
ten Unsterblichkeit der Seele, als nothwendi e oder natür-
liche Fol e, wie von selbst ergebe. Da die þÿ l a e r b i n d u n gvon
Geist ung Natur als dem Menschen wesentlich anzusehen
sei, so sei auch nicht anzunehmen, dass mit der þÿ A uû  ö s u n g
des physischen Organismus alle Verbindung mit der Natur
sich löse und der Geist nur in seiner h erphysischen Ab-
stractheit sich absondere. Was vom åbist þÿ 1 mTode un-

trennbar ist, kann nur als Aetherleib oder Nervengeist be-
zeichnet werden, dieselbe'Potenz, welche eben das Leben
des Leibes, die Lebens- u. Or anisationskraft desselben ist.
Die innere Selbstkraft des Geistes bewirkt, dass dieses
ätherische Destillat, diese Essenz gleichsam, die von der
materiellen Palpabilität als ein Fliichtiges, Halbgeistiges
zurückbleibt, nicht bloss todte Figur wird, sondern Mittel
eines neuen Daseins. Aber dieses neue Dasein wird nach
dem Verf. so verschieden ausfallen, als das Leben des
Menschen hienieden sich gestaltet hat. þÿ   D i e j e n i g e n ,welche
hienieden nicht in Jesu Christo gelebt haben, gehen über
zu Schlaf und Traum, und in ihren Träumen suchen sie
wohl, ma 'sch angezogen von der Sinnlichkeit im planetarischen
Bezirk, Es porte mit noch lebenden Menschen, um durch
sie einen Vgeg zur Manifestation sich aufzuschliessen. Eine

iwnàäinäre Welt bewegt sie in sich, führt sie durch tausend
`

ürliche Verwandlungen und bereitet ihnen die Qualen
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diesem Gesichtspunkte aus, wenn wir erwägen, dass der
Auferstandene die Principien der Sinnlichkeit, die zeugenden
Faktoren derselben, . . . wie ein freies Spiel in sich bewegte,
so könnten wir wohl das sichtbar und körperlich Hervor-
treten, dann wieder Unsichtbarwerden desselben, von dem
die Evangelien berichten, begreiflich finden. Und warum
erscheint uns solches noch märchenhaft, wenn so ar als
experimentelle Thatsache aus den spiritistischen irkeln
berichtet wird, „die Geister spiritualisirten sie“, d. h. nehmen
sie in ihre Principien zurück.“ -— Sollte man nach dieser garnicht skeptischen Bezugnahme auf constatirte experimentelle
Thatsachen des Spiritualismus nicht erwarten, dass der
eistreiche Verfasser den Beruf in sich finden sollte, die
hriften der Bibliothek des Spiritualismus einer Prüfung

zu würdigen, wenigstens zunächst die beiden Schriften von
A. R. Wallace, die bekannt genug sind, um hier nicht noch-
mals näher bezeichnet werden zu müssen? Nach einer
schönen und tiefgedachten Einleittmg behauptet der Verf.
in dem Abschnitt: „Das Leben nach dem Tode“ (S. 570),
dass in einem Zusammenhang, in dem die Substanz des
Menschen als wesentlich einem hohen supranaturalen Element"
angehörend sich erweise, sich die Gewissheit der sogenann-
ten Unsterblichkeit der Seele, als nothwendi e oder natür-
liche Fol e, wie von selbst ergebe. Da die erbindung von
Geist un Natur als dem Menschen wesentlich anzusehen
sei, so sei auch nicht anzunehmen, dass mit der Auflösung
des physischen Organismus alle Verbindung mit der Natur
sich löse und der Geist nur in seiner h erphysischen Ab-
stractheit sich absondere. Was vom eist 1m Tode un-
trennbsr ist, kann nur als Aetherleib oder Nervengeist be-
zeichnet werden, dieselbePotenz, welche eben das Leben
des Leibes, die Lebens- u. Or anisationskraft desselben ist.
Die innere Selbstkraft des eistes bewirkt, dass dieses
ätherische Destillat, diese Essenz gleichsam, die von der
materiellen Palpabilität als ein Flüchtiges, Halbgeistiges
zurückbleibt‚ nicht bloss todte Figur wird, sondern Mittel
eines neuen Daseins. Aber dieses neue Dasein wird nach
dem Verf. so verschieden ausfallen, als das Leben des
Menschen hienieden sich gestaltet hat. „Diejenigen, welche
hienieden nicht in Jesu Christa gelebt haben, gehen über
zu Schlaf und Traum, und in ihren Träumen suchen sie
wohl, ma 'sch angezogenvon der Sinnlichkeitim planetarischen
Bezirk, a porte mit noch lebenden Menschen, um durch
sie einen Vgeg zur Manifestation sich aufzuschliessen. Eine
im "näre Welt bewegt sie in sich, führt sie durch tausend

' ürliche Verwandlungen und bereitet ihnen die Qualen
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des helleniechen Tartarus. Der Edle und Gute dagegen
hat kein Begehren nach äusseren Reizen und Genüssen,
nach der Sinnlichkeit und ihren Lügen. In ihm ist kein
unruhiges Treiben þÿ 1 m dBewegen, kein Verlangen nach ver-

lorenem Unerreiohbaren; was ihm gefällt, worin er seine
Lust hat, das ist ihm gegenwärtig, þÿ s e 1 n eTräume sind leicht
und klar, und in ihnen wiegt er sich wie ein Schwan in
gefalliger Fluth. Aber ist sein Träumen auch still und klar,
immer ist es ist sein ganzes Wesen nur ein Träumen -

sein Zustand ein unwillkürlioher, halbbewusster - seine
Kräfte und Thätigkeiten verschlossen und auf sich selbst
zurückgewandt: es ist ein Schlaf, kein Leben; und seine
Selbstbestimmun und Spontaneität - seine Persönlichkeit
ist völlig suspencfirt und gebunden. Der Tod þÿ e n t p e r s o n iû  c i r t
den Menschen. Aber über Einen hat er« keine Gewalt, über
den, der in Jesu Christo ist, das ist die Frucht der Auf-
erstehung þÿ C h r 1 ä v t 1 lDer Christ geht nicht über zu Schlaf
und Traum, sondern zum Leben; er rettet nicht nur seine
Persönlichkeit, sondern erhebt und verklärt sie. Nur inner-
halb des Christenthums also ist eine persönliche Fortdauer
im þÿ e ä a e n t l i c h e nSinne verheissen."

iese Lehre lässt also, wie die orthodoxe Kirchenlehre,
welcher sonst der Verf. in Víelem nicht beitritt, mit dem
irdischen Tode die Zukunft des Menschen für alle Ewigkeit
entschieden sein. Er verwandelt nur die reale Hölle für
die Bösen in eine ewige Tranmhölle, statuirt Edle und
Gute, die Christum nic t erkannt und nicht in ihm gelebt
haben, frei zwar zum Lohne ihrer Gesinnung von quälenden
Träumen, aber ihrer Persönlichkeit ewig beraubt þÿ 1 m ddoch
em þÿû  n d e n d eSubjekte, und wirft die Frage gar nicht anf,
ob þÿ a l d l eund Gute dann solche sein könnten, wenn sie nicht
nach denselben Grundsätzen lebten, die C'hristus verkiindigt
hatte, wenn sie auch von Christo nichts wussten, und ob denn
im jenseitigen Leben die Möglichkeit nicht bestehen könne,
dass der noch nicht erkannte Christus dort erkannt werde,
und dass das im irdischen Leben begonnene und mehr oder
minder foräebildete Gute sich dort vollende. Baader durch-
brach die ehre von der Ewigkeit der Strafen der Hölle.
Alexander Jung ging, wie vor ihm Davis, weiter und lehrte
die Vollendbarkeit aller sündigen Menschen im Jenseits.
Phílqø Iimm begegnet sich mit dem Gedanken þÿ B a a d e rû  s ,dass
die, wenn gleich irrige, þÿ V o r s t e l l 1 mder Endlosigkeit der
þÿ S t r aû  e i d e ndie þÿû  i r c h t e r l i c h s t eStrafe der im Bösen Ver-
härteten sei.
 .
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des hellenischen Tartarus. Der Edle und Gute dagegen
hat kein Begehren nach äusseren Reizen und Genüssen,
nach der Sinnlichkeit und ihren Lügen. In ihm ist kein
unruhiges Treiben und Bewegen, kein Verlangen nach ver-
lorenem Unerreichbaren; was ihm gefallt, worin er seine
Lust hat, das ist ihm gegenwärtig, seine Träume sind leicht
und klar, und in ihnen wiegt er sich wie ein Schwan in
gefalliger Fluth. Aberist sein Träumen auch still und klar,
immer ist es ist sein ganzes Wesen nur ein Träumen —-

sein Zustand ein unwillkürlicher‚ halbbewusster — seine
Kräfte und Thätigkeiten verschlossen und auf sich selbst
zurückgewandt: es ist ein Schlaf, kein Leben; und seineSelbstbestimmundgnzind Spontaneität — seine Persönlichkeit
ist völlig suspen ' und gebunden. Der Tod entpersonificirt
den Menschen. Aberüber Einen hat er keine Gewalt, über
den, der in Jesu Christa ist, das ist die Frucht der Auf-
erstehung Christi’. Der Christ geht nicht über zu Schlaf
und Traum, sondern zum Leben; er rettet nicht nur seine
Persönlichkeit, sondern erhebt und verklärt sie. Nur inner-
halb des Christenthums also ist eine persönliche Fortdauer
im ei entliehen Sinne verheissen.“

iese Lehre lässt also, wie die orthodoxeKirchenlehre,
welcher sonst der Verf. in Vielem nicht beitritt, mit dem
irdischen Tode die Zukunft des Menschen für alle Ewigkeit
entschieden sein. Er verwandelt nur die reale Hölle für
die Bösen in eine ewi e Traumhölle, statuirt Edle und
Gute, die Christum nic t erkannt und nicht in ihm gelebt
haben, frei zwar zum Lohne ihrer Gesinnung von quälenden
Träumen, aber ihrer Persönlichkeit ewig beraubt und dochemgfindende Subjekte, und wirft die Frage gar nicht auf,
ob dle und Gute dann solche sein könnten, wenn sie nicht
nach denselben Grundsätzen lebten, die Christus verkiindigthatte, wenn sie auch von Christö nichts wussten, und ob denn
im jenseitigen Leben die Möglichkeit nicht bestehen könne,
dass der noch nicht erkannte Christa: dort erkannt werde,
und dass das im irdischen Leben begonnene und mehr oder
minder foräebildeteGute sich dort vollende. Bauder durch-
brach die ehre von der Ewigkeit der Strafen der Hölle.
Alexander Jung ging, wie vor ihm Davis, weiter und lehrte
die Vollendbarkeit aller sündigen Menschen im Jenseits.
Philip 17mm begegnet sich mit dem Gedanken Baaderfls, dass
die, wenn gleich irrige, Vorstellun der Endlosigkeit der
Strafleiden die fürchterlichste Str e der im Bösen Ver-
härteten sei.
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Zu Dr. Hermann U|rici's þÿ   G o t tund die Natur".
Ein Herr 0. S. .Si zeigt im þÿ   M a g a z i nfür die Literatur

des Auslandes" No. 26 vom 24. Juni 1876 das Erscheinen
der neu bearbeiteten 3. þÿ A uû  a g evon Dr. Hermann Ulrici's
Werk: þÿ   G o t tund die Natur". (Lei zig, Il 0. Weigel,
1875) mit dem Bemerken an, dass sein ítesultat trotzdem
das alte íeblieben sei, þÿ   e slautet: ,Gott ist der schöpfe-
rische Ur eber der Natur und die absolute Voraussetzung
der Naturwissenschaft selbst'; richtiger würde es unseres
Erachtens lauten: ,Alles menschliche Wissen liegt inner-
halb scharf gezogener Grenzen; was wir von dem þÿ a 1 1 s s e r -
halb dieser Grenzen þÿ B eû  n d l i c h e naussagen, beruht auf Selbst-

þÿ t ä u s c h 1 $und besteht aus haltlos zusammengefügten, un-
serem issensgebiet entlehnten Vorstellungen' .... Wie
das Unternehmen eines Kindes, mit einem Pappschlüsselchen
ein Kombinationsschloss zu öffnen, so fallen die Versuche
der Metaphysiker ans, mit menschlichem Denken hinter das
Weltgeheimniss zu kommen. Der Vergleich hinkt; das
Kind ist viel besser daran, denn ihm werden einmal tüch-
tigere Werkzeuge zu Gebote stehen, während der Meta-
physiker sein unzureichendes Instrument mit keinem anderen
vertauschen kann. Ernsthaft und von seinem Glauben ge-
führt, müht er sich ab; endlich versichert er, das grosse
Werk sei ihm gelungen, er zeigt, warum die Kollegen irr-
ten, er.ha.t ihre Widersprüche entdeckt, - aber den gleichen
Dienst verrichten die Andern an ihm; auch er hat sich
getäuscht, als er wähnte, die Kluft zu überschreiten, welche
zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen gähnt.
Stuart Mill sagt in seiner Logik: ,Was der Mensch begrei-
fen und was er nicht begreifen kann, ist etwas sehr Zu-
fälliges und hängt ganz und gar von seiner þÿ E r f a h r 1 m ñund
seine Denkgewohnheiten ab. Wenn er die erforder 'chen
Ideenverbindungen kultivirt, kann er sich unfähig machen,
irgend Etwas zu begreifen, und kann sich beiähigen, das
Meiste zu begreifen, wie þÿ u n b e g r e iû  i c hes ihm auch anfänglich
erscheinen möge'.... Professor Ulrici hat sich, wie aus

der Vorrede zur dritten þÿ A uû  a g edes hier besprochenen
Werkes hervorgeht, mit dem Gedanken vertraut gemacht,
dass Alles, was ist und åeschieht, auch anders sein und

eschehen kann. Wer `eses Flügelross reitet, dem stehtþÿ a r e i l i c hdie Unendlichkeit offen, der sieht und hört und weiss
mehr als andere Staub eborene, nur leidet das gegenseitige
Verständniss an Unterbrechungen" u. s. w.

Unter gewissen Einschränkungen möchte unser Kritiker
scheinbar Recht behalten, besonders darin, wenn er zu dem
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Zu Dr. Hermann UIricPs „Gott und die Natur“.
Ein Herr 0. S. S. zeigt im „Magazin für die Literatur
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der neu bearbeiteten 3. Auflage von Dr. Hermann Ulrich
Werk: „Gott und die Natur“. (Lei zig, T. 0. Weigel,1875) mit dem Bemerken an, dass sein esultat trotzdem
das alte eblieben sei, „es lautet: ‚Gott ist der schöpfe-
rische Ur eber der Natur und die absolute Voraussetzung
der Naturwissenschaft selbst‘; richtiger würde es unseres
Erachtens lauten: ‚Alles menschliche Wissen liegt inner-
halb scharf gezogener Grenzen; was wir von dem 8.118861‘-
halb dieser Grenzen Befindlichen aussagen, beruhtaufSelbst-
täuschun und besteht aus haltlos zusammengefügten, un-
serem issensgebiet entlehnten Vorstellungen‘ . . . . Wie
das Unternehmen eines Kindes, mit einem Pappschliisselchen
ein Kombinationsschloss zu öffnen, so fallen die Versuche
der Metaphysiker aus, mit menschlichem Denken hinter das
Weltgeheimniss zu kommen. Der Vergleich hinkt; das
Kind ist viel besser daran, denn ihm werden einmal tüch-
tigere Werkzeuge zu Gebote stehen, während der Meta-
physiker sein unzureichendesInstrument mit keinem anderen
vertauschen kann. Ernsthaft und von seinem Glauben ge-führt, miiht er sich ab; endlich versichert er, das grosse
Werk sei ihm gelungen, er zeigt, warum die Kollegen irr-
ten, erhat ihre Widersprüche entdeckt, — aber den gleichen
Dienst verrichten die Andern an ihm; auch er hat sich
getäuscht, als er wähnte, die Kluft zu überschreiten, welche
zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen gähnt.
Smart Mill sagt in seiner Logik: ‚Was der Mensch begrei-
fen und was er nicht begreifen kann, ist etwas sehr Zu-
falliges und hängt ganz und gar von seiner Erfahrtm und
seine Denkgewohnheiten ab. Wenn er die erforder 'chen
Ideenverbindungen kultivirt, kann er sich unfähig machen,
irgend Etwas zu begreifen, und kann sich befähigen, das
Meiste zu begreifen,wie unbegreifliches ihm auch anfänglich
erscheinen möge‘. . . . Professor UTrici hat sich, wie aus
der Vorrede zur dritten Auflage des hier besprochenen
Werkes hervorgeht, mit dem Gedanken vertraut gemacht,
dass Alles, was ist und eschieht, auch anders sein und

eschehen kann. Wer ‘eses Flügelross reitet, dem steht
reilich die Unendlichkeitoffen, der sieht und hört und weiss

mehr als andere Staub eborene, nur leidet das gegenseitige
Verständniss an Unter rechungen“ u. s. w.

Unter gewissen Einschränkungen möchte unser Kritiker
scheinbar Recht behalten, besonders darin, wenn er zu dem
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Schlusse kommt: þÿ   W i edas metaphysische Unbekannte be-
schaffen ist, auf welches die physische und psychische Welt
überall hinweist, kann der Mensch nicht wissen, und ver-

sucht er, trotz der eingestandenen Unmöglichkeit, dennoch
darüber zu reden, so tritt das ein, was eintreten muss,
wenn die Phantasie sich als Wissenschaft gebärdet. Die
Physik hat das perpetuum mobile, die Mathematik die
Quadratur des Kreises als unlösbare þÿ A u f g 1 a l b e nanerkannt;
wie lange wird es noch dauern, bis die P `osophie es auf-
giebt, sich mit den Qualitäten des Unbedingten zu beschäf-
tigen und Lehrgebäude aufzufíihren, die in der Luft
schweben?"

Mit menschlichem, d. h. hier wohl nur nnzuläqglichem,
Denken hinter das ganze Weltgeheimniss zu kommen, dürfte
freilich schwer fallen; aber vom Pappschlüsselchen schritt
der Mensch doch zur þÿ E rû  n d u n gdes Kombinationsschlosses
und seines Schlüssels allmählich fort, und innerhalb der
ihm durch allmähliche Entwickelung gezogenen Denkgrenzen
drang er doch hinter gewisse Geheimnisse des metaphysi-
schen Unbekannten, das ein Unendliches ist und als solches
freilich vom einzelnen Menschengeiste niemals ganz erschöpft
werden kann, als nur immer zu einem unendlichsten Theile.
Von unserem Kritiker selber gilt daher Stuart 1llill'a oben
citirtes Wort, dass er nach seinen bisherigen Denkgewohn-
heiten und seiner zeitherigen Erfahrung ebenfalls Vieles
noch nicht begreifen kann, was Ulrici schon be eift, wie
z. B. die Idee von der Individualität und Fortåhuer des
menschlichen Geistes nach dem Tode des Leibes. Er hat
nun zufällig die dazu erforderlichen Ideenverbindungen und
Experimente des modernen Spiritualismus noch nicht kul-
tivirt und ist in Folge dessen unfahig, dessen Resultate zu

begreifen, die er in einer Entfernung von seinem Erfah-
rungswissen sieht, wie ein ihm ganz unbekanntes Com-
binationsschloss gegenüber seinem Pappschlüsselchen. Möchte
er doch an seinen eigenen hinkenden Vergleich glauben,
wonach, wie er selbst einräumt, das Kind viel besser daran
ist, als der Metaphysiker, weil ihm einmal tüchtigere Werk-
zeuge zu Gebote stehen werden. Aber wodurch könnte
denn das anders geschehen, als wieder nur durch eine weiter
sich entwickelnde Metaphåsik, d. h. Forschung, nach dem
Unbekannten, von Seiten es Kindes? Warum sollten wir
die Metaphysik des Kindes und die der ergrauten Denker
aller Zeiten so þÿ s c h r oû  `auseinanderhalten þÿ 1 m dsich un-

versöhnlich gegenüber stellen? Im wahren Vernunftdenken
sind sie Eins, und nur ihre Strebungspole weisen þÿ   v o r w ä r t s
weit und rückwärts weit, weit in die Zukunft und Vergan-

410 Psychische Studien. III. Jnhrg. 9. Heft. (September 1876.)
Schlusse kommt: „Wie das metaphysische Unbekannte be-
schaffen ist, aufwelches die physische und psychische Welt
überall hinweist, kann der Mensch nicht wissen, und ver-
sucht er, trotz der eingestandenen Unmöglichkeit, dennoch
darüber zu reden, so tritt das ein, was eintreten muss,
wenn die Phantasie sich als Wissenschaft gebärdet. Die
Physik hat das perpetuum mobile, die Mathematik die
Quadratur des Kreises als unlösbare Auf aben anerkannt;
wie lange wird es noch dauern, bis die P "osophie es auf-
giebt, sich mit den Qualitäten des Unbedingten zu beschäf-
tigen und Lehrgebäude aufzuführen, die in der Luft
schweben?“

Mit menschlichem, d. h. hier wohl nur unzulänglichem,Denken hinter das ganze Weltgeheimniss zu kommen, dürfte
freilich schwer fallen; aber vom Pappschlüsselchen schritt
der Mensch doch zur Erfindung des Kombinationsschlosses
und seines Schlüssels allmählich fort, und innerhalb der
ihm durch allmähliche Entwickelunggezogenen Denkgrenzendrang er doch hinter gewisse Geheimnisse des metaphysi-
schen Unbekannten, das ein Unendliches ist und als solches
freilichvom einzelnen Menschengeiste niemals ganz erschöpft
werden kann, als nur immer zu einem unendlichsten Theile.
Von unserem Kritiker selber gilt daher Smart Mill’: oben
citirtes Wort, dass er nach seinen bisherigen Denkgewohn-
heiten und seiner zeitherigen Erfahrung ebenfalls Vieles
noch nicht begreifen kann, was Ulrici schon be eift, wie
z. B. die Idee von der Individualität und Fort auer des
menschlichen Geistes nach dem Tode des Leibes. Er hat
nun zufällig die dazu erforderlichen Ideenverbindungen und
Experimente des modernen Spiritualismus noch nicht kul-
tivirt und ist in Folge dessen unfähig, dessen Resultate zu
begreifen, die er in einer Entfernung von seinem Erfah-
rungswissen sieht, wie ein ihm ganz unbekanntes Com-
binationsschlossgegenüberseinemPappschlüsselchen. Möchte
er doch an seinen eigenen hinkenden Vergleich glauben,
wonach, wie er selbst einräumt, das Kind viel besser daran
ist, als der Metaphysiker, weil ihm einmal tüchtigere Werk-
zeuge zu Gebote stehen werden. Aber wodurch könnte
denn das anders geschehen, als wieder nur durch eine weiter
sich entwickelnde Metaph sik‚ d. h. Forschung, nach dem
Unbekannten, von Seiten es Kindes? Warum sollten wir
die Metaphysik des Kindes und die der ergrauten Denker
aller Zeiten so schrofl‘ auseinanderhalten und sich un-
versöhnlich gegenüber stellen? Im wahren Vernunftdenken
sind sie Eins, und nur ihre Strebungspole weisen „vorwärts
weit und rückwärts weit, weit in die Zukunft und Vergan-
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genheit!" Und sollte des Metaphysikers Denkinstrument
wirklich gar so unzureichend und entwicklungsunfáhig sein?
Wodurch wäre denn das Pappschlüsselchen überhaupt zum

Combinationsschloss geworden, wenn nicht durch metaphy-
sisches, d. h. hinter die Natur der Sache dringendes Denken
und Sinnen? Es iebt ein geistiges Hellsehen und Hell-
wissen, welches z.  einen Davis schon in seiner unerfah-
renen Jugend zu einem metaph sischen Genie entwickelt hat.
Warum studirt man die þÿ S c h r i a e nsolcher Männer nicht, um
sich davon zu überzeugen? G"r. 0. Wittig.

Ein þÿ m i l i t ä r ä 1 z t l i c h e sGlaubensbekenntniss über Wunder
und die Unsterblichkeit.

Der am 15. Juni 1876 im 72. Lebensjahr zu Hannover
verstorbene berühmte Feld-Chirurg, Verfasser der þÿ   M a x i m e n
der Kriegsheilkunst", General-Stabsarzt Georg Friedrich Louis
Stromeyer hegte nach dem von Paul Niemeyer über ihn in
þÿ   U n s e r eZeit" vom 1. Juli cr. veröffentlichten Essay den
þÿ t r eû  l i c h e nGrundsatz: -

þÿ   S o b a l dman von der Richtigkeit seines Ideenganges
überzeugt ist, kümmert man sich nicht um die handgreif-
lichen rfolge. Die Idee bleibt unberührt vom Schicksale" -
welches Princip der þÿ   V e r t r e t e rder Idee" aber z. B. im
modernen Spintualismus sich nicht gegen die þÿ   F r e u n d e
des Factums" richten wiirde, wie Herr Ni er meint,
sondern dieselben nur_ zu unterstützen und þÿ â a í i 1 å y z 1 1 m u n t e m
angethan ist. Er schildert Slromeyeråe Lebensgang meist
nach dessen eigenen Aufzeichnungen: þÿ   E r i n n e r u n g e neines
deutschen Arztes." 2 Bde. (Hannover, Rümpler, 1875), und
wir þÿû  n d e ndarin einige Stellen, welche uns für die meisten
seiner Fachgenossen, wenn auch noch mit mancherlei Modi-
þÿû  k a t i o n e n ,acceptabel erscheinen. Ueber ärztlichen und christ-
lichen Wunderglauben spricht sich der gereiñe Prak-
tikus folgendermaassen aus: -

þÿ   W e n ndas Christenthum im blossen Wunderglauben
bestünde, so wäre der oft gehörte Vorwurf begründet, dass
das medizinische Studium zu Atheismus verleite; denn ein
ehrlicher Arzt glaubt nicht an Wunder, bewahrt in einem
Kopfe voll Wahrheiten, wie sie den þÿ N a t 1 u - g e s e t z e nent-
s ringen, keine Rumpelkammer für veraltete Glaubenssätze.ligin Wunder ist, was, um zu äschehen, Aufhebung der
Naturgesetze verlangt. Da die elt durch diese Gesetze
besteht, so müsste þÿ s 1 e ,um ein Wunder möglich zu machen,

Gr. G. Wittig: Ein militlirärztliches Glaubensbekenntnis; 411

genheit!“ Und sollte des Metaphysikers Denkinstrument
wirklich gar so unzureichend und entwicklungsunfalhigsein?
Wodurch wäre denn das Pappschlüsselchen überhaupt zum
Combinationsschloss geworden, wenn nicht durch metaphy-sisches, d. h. hinter die Natur der Sache dringendes Denken
und Sinnen? Es i bt ein geistiges Hellsehen und Hell-
wissen, welches z. . einen Davis schon in seiner unerfah-
renen Jugend zu einem metaph sischen Genie entwickelt hat.
Warum studirt man die Sc ' n solcher Männer nicht, um
sich davon zu überzeugen? G4‘. C’. Wiwig.

Ein militärärztlichesGlaubensbekenntnissüber Wunder
und die Unsterblichkeit.

Der am 15. Juni 1876 im 72. Lebensjahr zu Hannover
verstorbene berühmte Feld-Chirurg, Verfasser der „Maximen
der Kriegsheilkunst“,General-Stabsarzt Georg Friedrich Laufs
Stromeyer hegte nach dem von Paul Niemeyer über ihn in
„Unsere Zeit“ vom 1. Juli cr. veröffentlichten Essay den
trefllichen Grundsatz: —

„Sobald man von der Richtigkeit seines Ideenganges
überzeu ist, kümmert man sich nicht um die handgreif-
lichen rfolge. Die Idee bleibt unberührt vom Schicksale“—

welches Princip der „Vertreter der Idee“ aber z. B. im
modernen Spintualismus sich nicht gegen die „Freunde
des Factums“ richten würde, wie Herr Nz’ er meint,
sondern dieselben nur_ zu unterstützen und au zumuntern
angethan ist. Er schildert Slromeyefis Lebensgang meist
nach dessen eigenen Aufzeichnungen: „Erinnerungen eines
deutschen Arztes.“ 2 Bde. (Hannover, Rümpler, 1875), und
wir finden darin einige Stellen, welche uns für die meisten
seiner Fachgenossen, wenn auch noch mit mancherlei Modi-
fikationen,acceptabelerscheinen. Ueber ärztlichen und christ-
lichen Wunderglaubenspricht sich der gereifie Prak-
tikus folgendermaassen aus: —

„Wenn das Christenthum im blossen Wunderglauben
bestünde, so wäre der oft gehörte Vorwurf begründet, dass
das medizinische Studium zu Atheismus verleite; denn ein
ehrlicher Arzt glaubt nicht an Wunder, bewahrt in einem
Kopfe voll Wahrheiten, wie sie den Naturgesetzen ent-
s ringen, keine Rumpelkammer für veraltete Glaubenssätze.

in Wunder ist, was, um zu eschehen, Aufhebung der
Naturgesetze verlangt. Da die elt durch diese Gesetze
besteht, so müsste S10, um ein Wunder möglich zu machen,
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þÿ u n t e 1 i g l e h e n .Gottesleugner aber kann nicht sein, wer zu

der rkenntniss gelangt ist, dass die Welt nach ewigen
Gesetzen regiert wird; denn nach menschlichen þÿ B e g r iû  e n
muss da, wo Gesetze wirksam sind, auch ein Gesetzgeber
sein, und die Unfähigkeit, sich von diesem Gesetzgeber eine
deutliche Vorstellun zu machen, fuhrt nicht dazu, sein
Dasein zu leugneu, eíenso wenig aber auch, sich der Pfaffen-
herrschaft zu þÿ 1 m t e r w e r f e n .Die Pfaffen sind in der Religion,
was die Charlatans in der Heilkunde: von beiden muss der
Tempel zeitweilig gereinigt werden." (Mit Hinweis auf
Evangelium Matthaei, Kap. 21, Vers 12, schliesst Stromeyefs
obengenauntes Werk ab.) þÿ   W i eChristus selbst Arzt war,
so ist kein Stand mehr als der ärztliche berufen, die Schön-
heit und Nothwendigkeit einer Religion der Liebe, wie sie
Christus lehrte, durch Thaten zu bekunden. Die Bildung
ist aber heutzutage so weit vorgeschritten, dass man an eb-
liche Wunderthäter Charlatans nennt. Den wahren Ãrzt
kennzeichnen Selbstverleu ung und Achtung vor den Natur-
gesetzen, den Charlatan þÿ a r e l b s t v e r h e r r l i c h u n gund Verleug-
nung der Natur esetze.

þÿ   N i c h tþÿ m i n a e rglaubt der Arzt an die Unsterblich-
keit der Seele, ein' Glaube, welcher jedem feinfühlenden
Menschen ebenso nothwendig ist wie Speise þÿ 1 m dTrank, und
dessen erster Bekenner einer der grössten Wohlthäter des
Menschengeschlechts heissen muss. Ohne ihn wäre das
Leben unerträglich, eine Religion der Liebe þÿ u n b e g r e iû  i c h .
So wenig sich positive Beweise erbringen lassen, so sehr
gewinnt die Idee an Wahrscheinlichkeit durch das Natur-
gesetz, dass im Weltall nichts verloren geht. Demnach muss

auch die den menschlichen Geist darstellende Kraft unver-

gänglich sein. Der subjective Beweis þÿû  i rdie Unsterblich-
keit des menschlichen Geistes liegt in seiner Fähigkeit,
ewige Wahrheiten zu fassen und zu þÿû  n d e n ,zugleich dem

þÿ H a u g g 1 n t e r s c h i e d ezwischen Menschen und Thier."
ir sagten, dass diese Urtheile þÿ S t r o m e y eû  snur mit

þÿ M o d iû  k a t i o n e nþÿû  i rweitere ärztliche Kreise annehmbar seien.
So verstand er vor Allem seine eigenen Grundsätze über
Wunderglauben und Charlatanismus falsch und übte z. B.

íegen Carus in Dresden eine Kritik, die nach þÿ N i e n 1 e y e f s
usdruck einer þÿ   S e c t i o n "und einer þÿ   S a t i r e "gleichkam,

wie sie vernichtender selbst nicht von einem Lessing an

einem Gottsched geübt wurde. Einen zweiten Act historischer
Justiz übte er þÿ s p : ä . t e ran einem aus Deutschland nach Paris
eingewanderten r. þÿ K o r eû  ,von dem aus dem 1. Bande von

þÿ V a m h a g e 1 1von Ense's þÿ   D e n . k w ü r d i g k e i t e n "eine ganz andere
Vorstellung zu gewinnen ist. Wenn Dr. Koreff auch von
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unteiäehen. Gottesleugner aber kann nicht sein, wer zu
der rkenntniss gelangt ist, dass die Welt nach ewigen
Gesetzen regiert wird; denn nach menschlichen Begriflen
muss da, wo Gesetze wirksam sind, auch ein Gesetzgeber
sein, und die Unfähigkeit, sich von diesem Gesetzgeber eine
deutliche Vorstellun zu machen, führt nicht dazu, sein
Dasein zu leugnen, e enso wenig aber auch, sich der Pfaifen-
herrscbaft zu unterwerfen. Die Pfatfen sind in der Religion,
was die Charlatans in der Heilkunde: von beiden muss der
Tempel zeitweilig gereinigt werden.“ (Mit Hinweis auf
Evangelium Matthaei,Kap. 21, Vers 12, schliesst Stromeyefisobengenanntes Werk ab.) „Wie Christus selbst Arzt war,
so ist kein Stand mehr als der ärztliche berufen, die Schön-
heit und Nothwendigkeit einer Religion der Liebe, wie sie
Christus lehrte, durch Thaten zu bekunden. Die Bildung
ist aber heutzutage so weit vorgeschritten, dass man an eb-
liche Wunderthäter Charlatans nennt. Den wahren t
kennzeichnen Selbstverleu ung und Achtung vor den Natur-
gesetzen, den Charlatan elbstverherrlichung und Verlang-
nung der Natur esetze.

„Nicht min er glaubt der Arzt an die Unsterblich-
keit der Seele, ein’ Glaube, welcher jedem feinfiihlenden
Menschen ebenso nothwendig ist wie Speise und Trank, und
dessen erster Bekenner einer der grössten Wohlthäter des
Menschengeschlechts heissen muss. Ohne ihn wäre das
Leben unerträglich, eine Religion der Liebe unbegreiflich.
So wenig sich positive Beweise erbringen lassen, so sehr
gewinnt die Idee an Wahrscheinlichkeit durch das Natur-
gesetz, dass im Weltall nichts verloren geht. Demnachmuss
auch die den menschlichen Geist darstellende Kraft unver-
gänglich sein. Der subjective Beweis für die Unsterblich-
keit des menschlichen Geistes liegt in seiner Fähigkeit,
ewige Wahrheiten zu fassen und zu finden, zugleich dem
Hau tunterschiede zwischen Menschen und Thier.“

ir sagten, dass diese Urtheile Stromeyefis nur mit
Modifikationen fiir weitere ärztliche Kreise annehmbar seien.
So verstand er vor Allem seine eigenen Gnmdsätze über
Wunderglauben und Charlatanismus falsch und übte z. B.

egen Carus in Dresden eine Kritik, die nach Niemeyer’:
usdruck einer „Section“ und einer „Satire“ gleichkam,

wie sie vernichtender selbst nicht von einem Lessing an
einem Gottsched geübt wurde. Einen zweiten Act historischer
Justiz übte er s äter an einem aus Deutschland nach Paris
eingewanderten r. Korefi’, von dem aus dem 1. Bande von
Varnhagen von Ense’s „Denkwürdigkeiten“ eine ganz andere
Vorstellung zu gewinnen ist. Wenn Dr. Kore/f auch von
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seiner angeblich lange von ihm geblendeten Umgebung später
erkannt und verstossen wurde, so ist doch darum, weil man

den Mann einfach verkannte und allseitig beueidete, das
Urtheil þÿ S l r o m e y eû  snoch nicht das seine gänzliche Ver-
werfung besiegelnde. Nur Slromeyerís Selbstüberhebung
konnte sich in diesen Fällen an Christi Stelle versetzen, um

vermeintliche Käufer und Verkäufer aus dem ärztlichen
Tem el zu treiben.Iileber Hofrath Carus, den ehemaligen Leibarzt des ver-

storbenen Königs von Sachsen, ist sein Urtheil vollständig
in die Irre gerathen. Während Stromeyer wenig oder gar
keine positiven Beweise für seinen Unsterblichkeitsglaubenerbringen konnte, hat der feinsinnige Carus eine so che gesi-tive Beweisführung in seinen Werken angetreten. ass

Carus dabei in das Gebiet des als Aberglauben mit Unrecht
verschrieenen menschlichen Magnetismus tiefer einging, lag
in seiner die Realtät desselben bestätigenden vielseitigeren
Erfahrung. Stromeyer durchschnitt noch Sehnen, während
Carus schon Nerven h siologie studirt hatte! Von Beiden gilt
des Prof. Lazarus' þÿ I W i : r t ,dass die Auffassung einer Wahr-
nehmung oder Vorstellung abhängig ist von der vorhandenen
Vorstellungsmasse als dem Inhalt der auifassenden Seele.

%Psych. Stud., VII. Heft, S. 331 u. S. 409% Weil Stromeyer von

iesen Din en nichts als þÿ V o r 1 1 r t h e i l eannte, deshalb þÿû  e l
auch sein þÿ I a r t h e i labsprechend gegen dieselben aus. In Be-
þÿ t r eû  'eines blinden _Wunderglaubens, wie er so oft in theo-
logischen Kreisen enährt wird, hat er Recht; aber sobald
Jemand das þÿ a n g e a l i c h eWunder zu untersuchen beginnt,
hätte er Respect vor einem Solchen haben sollen. Man
untei-sucht nichts, woran man von vornherein bloss blind
glaubt. Wenn man Etwas untersucht, so forscht man nach
dessen Gesetzen. Hätte Stromeyer unseres Wallace þÿ D eû  -
nition eines Wunders mit Bezug auf die Erscheinungen des
modernen þÿ S p i r i t u a l i s 1 n u s * )gelesen, so würde sein Vorurtheil
gegen Carus wohl waukend geworden sein; ja bei seinem
graden und ehrlichen Charakter hätte er ihm sicher noch
ins Grab eine Ehrenerklärung nachgeschickt. Carusvslaubteebenfalls nur an naturgesetzliche, blos sogen annte þÿ 1 m d e r ,
d. h. seltene Erscheinungen des noch unbekannten Natur-
und Seelenlebeus. Diese sind von gewissen theologischen
Wundern wohl zu unterscheiden. Auch ist nicht Jeder so-

gleich ein Charlatan, der andere Heilmethoden annimmt,
als die iiblichen, und Selbstvertrauen zu seiner Erfahrung hat.

*gi Siehe A. R. Wallacaálåbie wissenschaftliche Ansicht des Ueber-
nstñr chen." (Leipzig, Osrv Matze, 1874), S. 1 bis 60 if.
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seiner angeblich lange von ihm geblendeten Umgebung später
erkannt und verstossen wurde, so ist doch darum, weil man
den Mann einfach verkannte und allseitig beneidete‚ das
Urtheil Slromeyer’: noch nicht das seine gänzliche Ver-
werfimg besiegelnde. Nur Slromeyerflc Selbstüberhebung
konnte sich in diesen Fällen an Christi Stelle versetzen, um
vermeintliche Käufer und Verkäufer aus dem ärztlichen
Tem el zu treiben.

eber Hofrath Gurus, den ehemaligen Leibarzt des ver-
storbenen Königs von Sachsen, ist sein Urtheil vollständig
in die Irre geratben. Während Stromeyer wenig oder gar
keine positiven Beweise fiir seinen Unsterblichkeits lauben
erbringen konnte, hat der feinsinnige Carus eine so che osi-
tive Beweisführung in seinen Werken angetreten. ass
Carus dabei in das Gebiet des als Aberglaubenmit Unrecht
verschrieenen menschlichen Magnetismus tiefer einging, lag
in seiner die Realtät desselben bestätigenden vielseitigeren
Erfahrung. Stromeyer durchschnitt noch Sehnen, während
Gurus schon Nerven h siologie studirt hatte! Von Beiden gilt
des Prof. Lazarua’ ort, dass die Auffassung einer Wahr-
nehmung oder Vorstellung abhängig ist von der vorhandenen
Vorstellungsmasse als dem Inhalt der autfassenden Seele.SPsych. Stud.‚ VII. Heft, S. 331 u. S. 409. Weil Stromeyer von

iesen Din en nichts als Vorurtheile annte‚ deshalb fiel
auch sein rtheil absprechend gegen dieselben aus. In Be-
trefi’ eines blinden _Wunderglaubens, wie er so oft in theo-
logischen Kreisen enährt wird, hat er Recht; aber sobald
Jemand das ange liche Wunder zu untersuchen beginnt,
hätte er Respect vor einem Solchen haben sollen. Man
untersucht nichts, woran man von vornherein bloss blind
glaubt. Wenn man Etwas untersucht, so forscht man nach
dessen Gesetzen. Hätte Str er unseres Wallacc Defi-
nition eines Wunders mit Bezug auf die Erscheinungen des
modernen Spiritua1ismus*)gelesen, so würde sein Vorurtheil
gegen Oarus wohl wankend geworden sein; ja bei seinem
graden und ehrlichen Charakter hätte er ihm sicher noch
ins Grab eine Ehrenerklärungnachgeschickt. Gurus laubte
ebenfallsnur an naturgesetzliche, blos sogen annte under‚
d. h. seltene Erscheinungen des noch unbekannten Natur-
und Seelenlebens. Diese sind von gewissen theologischen
Wundern wohl zu unterscheiden. Auch ist nicht Jeder so-
gleich ein Charlatan, der andere Heilmethoden annimmt,
als die üblichen, undSelbstvertrauen zu seinerErfahrunghat.

Siehe A. R. Wallaca:“ä ie wissenschaftlicheAnsicht des Ueber-
nstnr eben.“ (Leipzig, 0m; Mutzc, 1874), s. 1 bis so s.
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þÿ   S owenig sich positive Beweise (für den Unsterblich-
keitsglauben) erbringen lassen, so sehr gewinnt die Idee an

Wahrscheinlichkeit durch das Naturgesetz, dass im Weltall
nichts verloren eht." Hat dieser Ausspruch St.'s volle Gül-
keit? Doch wolå nur für Den, der solche positive Beweise
gar nicht sucht oder deren Suchen selbst er schon für
Aberglauben erachtet. Mit solchen Leuten ist nichts anzu-

fangen. Ist nicht schon das Naturgesetz selbst ein positiver
Beweis? Wenn uns überall von allen materialistischen Lehr-
kanzeln herab gepredigt wird, dass wir â. priori von Kraft
und Materie gar nichts, sondem Alles nur aus Erfahrung
wissen, warum appellirt man da nicht einfach auch wegen
des Unsterblichkeitsglaubens an die Erfahrungen des
modernen Spiritualismus? Freilich macht man es mit diesen
wie Helmholtz z. B. mit seiner Erklärung der Contrastfarben.
Bekanntlich erscheint der Schatten eines Körpers in einem
durch rothes Glas auf ein weisses Papier gehenden rothen
Lichte  Wenn man ein weisses Stück Seidenpapier
auf einen farbigen bedruckten Untergrund legt, dann er-

scheint schwarzer Druck auf rothem Grunde blaugrün, auf
gelbem blau, auf grünem pu urroth, auf blauem gelbbraun,
auf violettem gelbgrün, alli) urpurnem grün. Helmholtz
schreibt das einer Ermüdung dies Auges und einer daraus
folgenden Urtheilstäuschung zu. Hierüber sagt nun Johann
Carl Becker, Prof. der Physik und Mathematik am Gymna-
sium in Mannheim, in seinerSchrift: þÿ   D i eGrenze zwischen
Philosophie und exacter Wissenschaft" (Berlin
Waídmann, 1876) S. 35 if.: - þÿ   W a ssoll eine Urtheils-
täuschung über eine þÿ E m pû  n d u n gsein? Wenn ich urtheile:
Diess ist grün, so heisst das doch nur: ich em þÿû  n d ehier
den Farbeneindruck, den man grün nennt . . . þÿ l 1 l e b e reine
Empfindung kann ich aber nicht anders urtheilen, als ich

þÿ e m pû  n d e ,und wenn ich erkenne, dass dasselbe objective
Ge b auf Roth mehr grünlich, auf Grün mehr röthlich er-

scheint, so ist das keine þÿ U r t h e i l s t ä u s c h 1 m; denn ich þÿ e m pû  n d e
genau, was mein Urtheil aussagt." - Liese Kritik scheint
uns auch auf die zuweilen ähnlich seltsamen Ergebnisse des
modernen Spiritualismus zu passen, denen man ebenso
Urtheilstäuschungen und Aberglauben zu Grunde legt.
Wie Helmholtz, sucht man damit unbequeme und nicht weg-
zuleugnende Thatsachen einfach zu beseitigen.

Im Uebrigen kommt es uns bei þÿ S t r a m e y eû  särztlichen
Bekenntnissen vor, als ob wir Davis' þÿ   A r z t "(Leipzig, Oswald
lllutze) in nuce vor *uns hätten. Seine Uebereinstimmung
mit diesem schon 1850 in Amerika veröffentlichten Werke,
das erst 1873 deutsch erschien, erstreckt sich nicht allein
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„So wenig sich positive Beweise (für den Unsterblich-
keitsglauben)erbringen lassen, so sehr gewinnt die Idee an
Wahrscheinlichkeit durch das Naturgesetz, dass im Weltall
nichts verloren eht.“ Hat dieser Ausspruch St/s volle Gül-
keit? Doch wo nur für Den, der solche positive Beweise
gar nicht sucht oder deren Suchen selbst er schon für
Aberglaubenerachtet. Mit solchen Leuten ist nichts anzu-
fangen. Ist nicht schon das Naturgesetz selbst ein positiver
Beweis? Wenn uns überall von allen materialistischen Lehr-
kanzeln herab gepredigt wird, dass wir e. priori von Kraft
und Materie gar nichts, sondern Alles nur aus Erfahnmg
wissen, warum appellirt man da nicht einfach auch wegendes Unsterblichkeitsglaubens an die Erfahrungen des
modernen Spiritualismus? Freilich macht man es mit diesen
wie Helmlzoltz z. B. mit seiner Erklärung der Contrastfarben.
Bekanntlich erscheint der Schatten eines Körpers in einem
durch rothes Glas auf ein weisses Papier gehenden rothen
Lichte Wenn man ein weisses Stück Seidenpapier
auf einen farbigen bedruckten Untergrund legt, dann er-
scheint schwarzer Druck auf rothem Grunde blaugriin, auf
gelbem blau, auf grünem pu urroth, auf blauem gelbbraun,
auf violettem gelbgrün‚ au urpurnem grün. Helmholtz
schreibt das einer Ermüdung dies Auges und einer daraus
folgenden Urtheilstäuschung zu. Hierüber sagt nun Johann
Carl Becker, Prof. der Physik und Mathematik am Gymna-
sium in Mannheim, in seinerSchrift: „Die Grenze zwischen
Philosophie und exacter Wissenschaft“ (Berlin
Waidmann, 1876) S. 35 fil: — „Was soll eine Urtheils-
täuschung über eine Empfindung sein? Wenn ich urtheile:
Diess ist grün, so heisst das doch nur: ich em finde hier
den Farbeneindruck, den man grün nennt . . . eber eine
Empfindung kann ich aber nicht anders urtheilen, als ich
em finde, und wenn ich erkenne, dass dasselbe objective
Ge b auf Roth mehr grünlich, auf Grün mehr röthlich er-
scheint, so ist das keine Urtheilstäuschun ; denn ich empfinde
genau, was mein Urtheil aussagt.“ — iese Kritik scheint
uns auch auf die zuweilen ähnlich seltsamen Ergebnisse des
modernen Spiritualismus zu passen, denen man ebenso
Urtheilstäuschungen und Aberglauben zu Grunde legt.
Wie Helmholtz, sucht man damit unbequeme und nicht weg-zuleugnende Thatsachen einfach zu beseitigen.

Im Uebrigen kommt es uns bei Strameyer’: ärztlichen
Bekenntnissen vor, als ob wir Davis’ „Arzt“ (Leipzig, Osrvdld
Mutze) in nuce vor ‘uns hätten. Seine Uebereinstimmung
mit diesem schon 1850 in Amerika veröffentlichten Werke,
das erst 1873 deutsch erschien, erstreckt sich nicht allein
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auf eine rationelle Krankenbehandlung, sondem auch auf
sein Urtheil über die Medizin: þÿ   D i ewahre Medizin fangt
erst da an, wo die Receptmedizin aufhört." Er selbst nahm
keine, sondern schüttete nach wiedererwachter Vemunft alle
zwei Stunden einen Löffel voll hinweg. Wenn freilich nur

ein Davis so etwas gesagt hätte, so würde er ein Charlatan
gewesen sein; da es aber ein Stromeyer auch behauptet,
ohne Davis gekannt zu haben, so ist entweder Stromeyer
ein Charlatan oder Davis steht auf leich rationeller Ent-
þÿ w i c k e l 1 m g s s t u f emit dem tiichtigen inte Stromeyer. Und
damit verabschieden wir uns von seinem recht selbstbewusst

Gfregm' Const. Wittig.
gewesenen Geiste.

Moriz Carrière's Ansicht über Magie.
Moriz Carrière hat jüngst im wissenschaftlichen Verein

zu Berlin, nach seiner im 4. Bande des Buches über þÿ   d i e
Kunst im Zusammenhange der Culturentwickelung" und
seiner in Brockhaus' Nationalbibliothek erschienenen Ausgabe
des þÿ   F a u s tmit Erläuterungen" gegebenen Charakteristik
der betreffenden spanischen und deutschen Dramatiker, einen
Vortrag über þÿ   C a l d e r o n ' swunderthätigen Magus und
Goethäs Faust" gehalten, dessen þÿ a u sû  i h r l i c h eLectüre wir in
þÿ   W e s t e m 1 a n n ' sillustrirten deutschen Monatsheften" vom
Juli cr. unseren Lesern bestens empfehlen. Wir heben nur

kurz den daselbst durchgeführten Gegensatz zwischen
Calderon's Magus Cyprianus und dem Goethdschen Faust heraus.
þÿ   B e iCalderon, dem Dichter des þÿ r e s t a 1 u i r t e nKatholizismus
in Spanien, ist die Wahrheit objectiv vorhanden, im kirch-
lichen Dogma gegeben, und es kommt nur darauf an, dass
der Mensch sie gläubig aufnimmt; der Faust des deutschen
Dichters im Jahrhundert der Aufklärung hat wie Cartesius
sich auf sich selbst gestellt, er zweifelt an allem überlieferten
Wissen und will die Wahrheit aus dem eigenen Geist erst
hervorbilden, mit eigenem Sinn das Wesen der Dinge er-

fassen; die Magie ist ihm das anschaulich lebendige Erkennen,
in welchem seine Seele mit der Weltseele sich eint. Die
Wahrheit, die selbstgefundene, ist das Ideal seines Strebens,
und weil alles herkömmliche gelehrte Wissen sammt der
überlieferten Theologie ihm ungenügend dünkt gegenüber
diesem Ideal, weil sein Sehnsuchtsdrang nach dem Unend-
lichen vom Endlichen überhaupt nicht befriedigt wird, darum
will er das irdische Leben hinweåwerfen und seine Seele
daransetzen, ob er Glück und Frie en þÿû  n d e nkönne. Goethe
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auf eine rationelle Krankenbehandlung, sondern auch auf
sein Urtheil über die Medizin: „Die wahre Medizin fangt
erst da an, wo die Receptmedizin aufhört.“ Er selbst nahm
keine, sondern schüttete nach wiedererwaehter Vernunftalle
zwei Stunden einen Löffel voll hinweg. Wenn freilich nur
ein Davis so etwas gesagt hätte, so würde er ein Charlatan
gewesen sein; da es aber ein Stromeyer auch behauptet,
ohne Davis gekannt zu haben, so ist entweder Stromeyer
ein Charlatan oder Davis steht auf leich rationeller Ent-wickelungsstufe mit dem tüchtigen te Slromeyer. Und
damit verabschieden wir uns von seinem recht selbstbewusst
gewesenen Geiste.

Gregor Const. Wittig.

Moriz Carrierels Ansicht über Magie.
Moriz Carriäre hat jüngst im wissenschaftlichen Verein

zu Berlin, nach seiner im 4. Bande des Buches über „die
Kunst im Zusammenhange der Culturentwickelung“ und
seiner in Brockhaus’NationalbibliothekerschienenenAusgabe
des „Faust mit Erläuterungen“ gegebenen Charakteristik
der betreffenden spanischen und deutschen Dramatiker,einen
Vortrag über „Calderonfis wunderthätigen Magus und
Goethäs Faust“ gehalten, dessen ausführliche Lectüre wir in
„Westermanris illustrirten deutschen Monatsheften“ vom
Juli cr. unseren Lesern bestens empfehlen. Wir heben nur
kurz den daselbst durchgeführten Gegensatz zwischen
Calderonk Magus Cyprianus und dem GoethdschenFaustheraus.
„Bei Calderan, dem Dichter des restaurirten Katholizismus
in Spanien, ist die Wahrheit objectiv vorhanden, im kirch-
lichen Dogma gegeben, und es kommt nur darauf an, dass
der Mensch sie gläubig aufnimmt; der Faust des deutschen
Dichters im Jahrhundert der Aufklänmg hat wie Cartesius
sich auf sich selbst gestellt, er zweifelt an allem überlieferten
Wissen und will die Wahrheit aus dem eigenen Geist erst
hervorbilden, mit eigenem Sinn das Wesen der Dinge er-
fassen; die Magie ist ihm das anschaulichlebendigeErkennen,
in welchem seine Seele mit der Weltseele sich eint. Die
Wahrheit, die selbstgefundene‚ ist das Ideal seines Strebens‚
und weil alles herkömmliche gelehrte Wissen sammt der
überlieferten Theologie ihm ungenügend dünkt gegenüber
diesem Ideal, weil sein Sehnsuchtsdrang nach dem Unend-
lichen vom Endlichen überhauptnicht befriedigtwird, darum
will er das irdische Leben hinwe erfen und seine Seele
daransetzen, ob er Glück und Frie en finden könne. Goethe
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motivirt die Geisterbeschwörungen seines Faust aus dem
kiihnen þÿ W i s s e n s d 1 1 r s t ,kraft dessen er auch ein Biindniss
mit dem Teufel wagt, wenn er hoffen darf, das Wesen der
Dinge zu durchdringen und sein Selbst zum Selbst der
Menschheit zu erweitem. Bei Calderon tritt der Dämon
ungerufen zu dem Weisen heran, um ihn von der vorhandenen
Wahrheit abzuziehen. 0 prianus schliesst den Vertrag und
kann ihn lösen, da der Dämon ihn nicht erfiillt, indem er

über Justine keine Gewalt gewinnt. Bei Gäthe ist der Vertrag
(Pact mit dem Teufel) von Anfang an nur bedingungsweíse.

. . . Goethe sagt von Shakespeare, was von ihm selber gilt: -
þÿ   E sist für den grössten Lebensvortheil zu achten, dass er
als Protestant geboren und erzogen worden. Ueberall er-

scheint er als Mensch, mit Mensohlichem vollkommen ver-

traut; Wahn und Aberglauben sieht er unter sich þÿ 1 m dspielt
nur damit; ausserirdische Wesen nöthígt er, seinem Unter-
nehmen zu dienen; tra 'sche Gespenster, possenhafte Kobolde
beruft er zu seinem åveck, in welchem sich zuletzt Alles
einigt, ohne dass der Dichter jemals die Verle enheit þÿû  i h l t e ,
das Absurde vergöttern zu müssen, den añertraurigsten
Fall, in welchen der seiner Vernunft sich bewusste Mensch
gerathen kann! - - -

þÿ   D a sMagische bleibt bei Calderon äusserlich; der
Dämon lässt einmal einen Berg durch Zauberspruch hin-
und herrücken und in demselben die schlafende Justina er-

scheinen; aber Oyprianus *) wird weder von sich aus zur

') Wie Faust, so ist auch C2/prümus ein Denker, der nach dem
Höchsten strebt. Vor dem Lärm der Götterfeste hat er sich in einen
Wald bei Antiochia zurückgezogen und sinnt dort über eine Stelle
im Plmms: ,dass Gott, durch sich selbst vorhanden, die höchste Macht
und Güte sei." So bewegt er sich auf dem Wege der Wahrheit, als
der Dämon wie ein verirrter Reisender zu ihm ersntritt, um ihn ds-
von þÿ a b 1 u z i e h e nund seinen Zweifel an den Heidengöttern zu þÿ 1 e r -
strenen, die einander begrenzend, mit sittlichen Gebrechen behaftet,
dem þÿ B e g iû des wahren Gottes nicht þÿ e n g f 1 r e c h e n ,der nur Einer sein
könne. as hält Cf:/prümus in der Streitr e aufrecht, und der þÿ D i i 1 n o n
beschliesst nun, ihn durch Sinnlichkeit seinem edlen 'Trachten zu ent-
fremden und _zn verführen. Zwei Jlinglinge, welehe beide die schöne
Christin Jushna lieben und um deren þÿ B e s 1 t agegen einander mit dem
Degen iechten verweist er auf die Vermittelung des Weisen, der sich
þÿ e r b 1 e t e t ,die þÿ J l 1 n g i r a nzu tragen, wen sie vorziehe. Sie þÿ v e r s 1 f tsich
beiden; aber þÿ C y p r 1 b n u sselbst, von ihrer Anmuth, ihrem See enadel
þÿ e r g r iû  e n ,entbrennt für sie und ebenfalls verschmäht, steht er am

Meeresstrand, bereit,bseine þÿ a e e l ean ihren Besitz zu setzen. Ein Sturm
erhebt sich und so lendert ein þÿ S c h iû  'an die Felsen. Einer der
Scheiternden rettet sich, der Dämon, der nun als Zauberer seine Macht
dem Oyprümu: anpreist. Der Weise begehrt Unterricht in der Magie,
um die Geliebte zu åewinnen, und verschreibt dafür seine Seele mit
seinem Blute; wird ooh þÿ J u s 1 â 1 asein werden, in der sich alles Schöne
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motivirt die Geisterbeschwörungen seines Faust aus dem
kühnen Wissensdurst, kraft dessen er auch ein Bündniss
mit dem Teufel wagt, wenn er hoffen darf, das Wesen der
Dinge zu durchdringen und sein Selbst zum Selbst der
Menschheit zu erweitern. Bei Calderon tritt der Dämon
ungerufen zu dem Weisen heran, um ihn von der vorhandenen
Wahrheit abzuziehen. 0 prianus schliesst den Vertrag und
kann ihn lösen, da der ämon ihn nicht erfüllt, indem er
über Justina keine Gewalt gewinnt. Bei Göthe ist der Vertrag(Pact mit dem Teufel) von Anfang an nur bedingungsweise.

. . . Goethe sagt von Shakespeare, was von ihm selber gilt: —

„Es ist für den grössten Lebensvortheil zu achten, dass er
als Protestant geboren und erzogen worden. Ueberall er-
scheint er als Mensch’, mit Menschlichem vollkommen ver-
traut; Wahn und Aberglaubensieht er unter sich und spielt
nur damit; ausserirdische Wesen nöthigt er, seinem Unter-
nehmen zu dienen; tra ‘sche Gespenster, possenhafte Kobolde
beruft er zu seinem weck, in welchem sich zuletzt Alles
einigt, ohne dass der Dichter jemals die Verle enheit fiihlte,
das Absurde vergöttern zu müssen, den alertraurigsten
Fall, in welchen der seiner Vernunft sich bewusste Mensch
gerathen kann.‘ -— — -—

„Das Magische bleibt bei Calderon äusserlich; der
Dämon lässt einmal einen Berg durch Zauberspruch hin-
und herrücken und in demselben die schlafende Justina er-
scheinen; aber Cyprianus*) wird weder von sich aus zur

‘) Wie Faust, so ist auch Cypriavms ein Denker, der nach dem
Höchsten strebt. Vor dem Lärm der Götterfeste hat er sich in einen
Wald bei Antiochia zurückgezogen und sinnt dort über eine Stelle
im Plüxius: ‚dass Gott, durch sich selbst vorhanden, die höchste Macht
und Güte sei.‘ So bewegt er sich auf dem We e der Wahrheit, als
der Dämon wie ein verirrter Reisender zu ihm ersntritt, um ihn da-
von abzuziehen und seinen Zweifel an den Heidengöttarn zu zer-
streuen, die einander begrenzend, mit sittlichen Gebrechen behaftet,
dem Be in‘ des wahren Gottes nicht engiprechen, der nur Einer sein
könne. as hält Cypnäznus in der Streitr e aufrecht, und der Dämon
beschliesst nun, ihn durch Sinnlichkeit seinem edlen Trachten zu ent-
fremden und zu verführen. Zwei Jünglinge, welche beide die schöne
Christin Justina lieben und um deren Besitz gegen einander mit dem
Degen (echten verweist er auf die Vermittelungdes Weisen, der sich
erbietet, die Jhngtrau zu fragen, wen sie vorziehe. Sie vers sich
beiden; aber Cypnbrau: selbst, von ihrer Anmuth, ihrem See enadel
ergrifien, entbrennt für sie und ebenfalls verschmäht, steht er am
Meeresstrsnd, berei seine Qeele an ihren Besitz zu setzen. Ein Sturm
erhebt sich und sc leudert ein Sehifi’ an die Felsen. Einer der
Scheiternden rettet sich, der Dämon, der nun als Zauberer seine Macht
dem Cyprianus anpreist. Der Weise begehrt Unterricht in der Magie,
um die Geliebte zu ewinnen, und verschreibt dafür seine Seele mit
seinem Blute; wird och Justina sein werden, in der sich aües Schöne
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Magie getrieben, noch wird die Macht derselben a.nih_m oder
durch ihn þÿ oû  ` e n b a . r .Goethe hat hier die Volkssage vertieft
und verinnerlicht. Ihm ist Magie der seherische Tiefbliek
in das Innere der Natur, in den Zusammenhang und die
Wirkenskraft aller Wesen und das Vermöåen des Geistes,
diese zu erfassen und im Verein mit ihr 'e eigene Kraft
walten zu lassen. Magie ist der phantastische Ausdruck,
die Ahnung dessen, was die Naturwissenschaft und ihre

nnd Liebliche der Welt vereinigt, wird er doch ein Meister neuen
Wissens und der Ruhm der Erde sein! Der Dämon beschwört Geister
der Hölle, dass sie sinnliche Triebe in Justma erwecken, ihre Phan-
tasie entzünden und vergiiten sollen, und die Jungfrau tritt nun ant,
umklun en von holden þÿ g s h e i 1 n n i s s v o l l e nStimmen, und sieht überall
in der þÿ a a t u rdas beglüe ende Walten der Liebeslust. Bei den Be-
werbungen der Jündg inge hatte sich kein Gefühl in ihr geregt, jetzt
rührt es ihr Herz, ass ein Mann wie þÿ Q / p r 1 b 1 1 u ssich um ihretwillen
in die Einsamkeit zurückgezogen; ja, nun möchte sie. ihn aufsuchen.
Da steht der Dämon vor þÿ 1 h rund verspricht, sie hinzugeleiten. Aber
alsbald erhebt sich ihr Gewissen über ihr aufwallendes Blut und als
der Diimon behauptet dass sie mit ihren þÿ v e r l a n a e n d e nWünschen
sehon die That zur Hälfte vollbracht, beruft sie sie auf ihren Willen,
der unter den mannígfachen auftauehenden Gedanken erst zu wählen
und sich zu entscheiden habe, der sich nicht zwingen lasse. Der
Dämon verheisst im Genuss ihr Glück und Seeligkeit; sie sieht darin
Elend, Verderben nnd Leid. Als er sie anpacken und iortreissen
will, ruft sie Gott zum Schutze an, und der Böse muss von ihr lassen,
ihr den þÿ S i e aznerkennen, indem er verschwindet. Unsicher, ob das
Alles ein lendwerk ihrer Einbildungskratt oder ein Zauber der
Hölle gewesen, giebt sie nach der Christengemeinde, um dort zu beten
und ihre Sache ott anheim zu stellen. So ziehen denn die Beschwer-
ungen des nicht sie selber, sondern nur ein Phantom von
ihr in den aldesschatten, und wie er die Arme ausstreckt, sie zu

umiangen, schrumpft die Anmuth der Jugend zum þÿ G e r 1 ä 1 p ezusammen;
die Erscheinung þÿ z e rû  i e s s tmit dem S ruche: ,Also, þÿ y p r i a m 1 s ,gehtaller Glanz der Welt zu Grunde." þÿ N 1 i 1 nmuss der Dämon dem Weisen
bekennen, dass er keine Macht über Justína gehabt, weil ihr Wille
frei, ein Gott der Schützer ihrer Tugend sei. hlag auf Schlag ent-
reisst Cypríanus ihm das Zugeständniss: dass dieser Gott also all-
wissend, allgütig sei, dass ani ihn ienes Wort des þÿ P l m m s 1 g a s s e ,dass
der Gott der Christen der Eine, der Wahre sei. Da der limon den
Pakt nicht erfüllen konnte, will der Weise seine Handschrift wieder-
haben; er þÿ r i 1û  1 tmit ihm darum; Gott, den er suche, werde ihm
gnädig sein. lässt sich von einem Einsiedler tauten und kommt
nach Antiochia zurück, wo eben þÿ J u s t ü 1 a ,als Christin verhaitet, zum

Märtyrertode geführt wird. Er bekennt seinen Glauben, sie versichert
ihm, dass Gott das Rufen der Menschen erhöre, dass Gottes Gnade
unendlich grösser sei denn des Menschen Schuld; dass es nicht so
viel Stern' am Himmelskreise so viel Funken in der Flamme, so viel
Sand am Meeresuíer, so viel Stiiubchen in der Sonne gebe, als Er
Sünden kann vergeben. þÿ Q 1 / p r ü u 1 u sist bere_it, sein Leben tür seinen
Glauben zu oifern und so seine Seele zu retten. Justma erwiedertz
,Ich versprac dir Lieb' im Tode, und nun, da ich dir zur Seite
sterbe, Cyprianus, nun geb' ich dir was ich verheissen." Als ihre
Hliupter gefallen sind, umhüllt eine Donnerwolke das Blutgerüst, und
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Magie getrieben, noch wird die Macht derselben anihm oder
durch ihn offenbar. Goethe hat hier die Volkssage vertieft
und verinnerlicht. Ihm ist Magie der seherische Tiefblick
in das Innere der Natur, in den Zusammenhang und die
Wirkenskraft aller Wesen und das Vermögen des Geistes,
diese zu erfassen und im Verein mit ihr 'e eigene Kraft
walten zu lassen. Magie ist der phantastische Ausdruck,
die Ahnung V dessen, was die Naturwissenschaft und ihre

und Liebliche der Welt vereinigt, wird er doch ein Meister neuen
Wissens und der Ruhm der Erde sein! Der Dämon beschwört Geister
der Hölle, dass sie sinnliche Triebe in Justina erwecken, ihre Phan-
tasie entzünden und vergiften sollen, und die Jungfrau tritt nun auf,
uinklun en von holden eheimnissvolien Stimmen, und sieht überall
in der ‘stur das he lüc ende Walton der Liebeslust. Bei den Be-
werbungen der Jfln inge hatte sich kein Gefühl in ihr geregt, jetztrührt es ihr Herz, ass ein Mann wie Qypnanu: sich um ihretwillen
in die Einsamkeit zurückgezogen; ja, nun möchte sie. ihn aufsuchen.
Da steht der Dämon vor ihr und verspricht, sie hinzugeleiten. Aber
alsbald erhebt sich ihr Gewissen über ihr aufwallendes Blut und als
der Dämon behauptet dass sie mit ihren verlan enden Wünschen
schon die That zur Hälfte vollbracht, beruft sie sie auf ihren Willen,
der unter den manni schon auftauchenden Gedanken erst zu wählen
und sidi zu entscheiden habe, der sich nicht zwingen lasse. Der
Dämon verheisst im Genuss ihr Glück und Seeligkeit; sie sieht darin
Elend, Verderben und Leid. Als er sie anpacken und fortreissen
will, ruft sie Gott zum Schutze an, und der Böse muss von ihr lassen,ihr den Sie anerkennen, indem er verschwindet. Unsicher, ob das
Alles ein lendwerk ihrer Einbildungskraft oder ein Zauber der
Hölle gewesen, eht sie nach der Christengemeinde, um dort zu beten
und ihre Sache ott anheim zu stellen. So ziehen denn die Beschwer-
ungen des nicht sie selber, sondern nur ein Phantom von
ihr in den aldesschatten, und wie er die Arme ausstreckt, sie zu
umfangen, schrumpft die Anmuth der Jugend zum Geri pe zusammen;die Erscheinung zerfliesst mit dem S ruche: ‚Also, yprimus, gehtaller Glanz der Welt zu Grunde.“ un muss der Dämon dem Weisen
bekennen, dass er keine Macht über Justina ehabt, weil ihr Wille
frei, ein Gott der Schützer ihrer Tugend sei. hlag auf‘ Schlag ent-
reisst Cyprianus ihm das Zugeständniss: dass dieser Gott also all-
wissend, allgütig sei, dass auf ihn ienes Wort des Plmtuslgasse, dass
der Gott der Christen der Eine, der Wahre sei. Da der ämon den
Pakt nicht erfüllen konnte, will der Weise seine Handschrift wieder-
haben; er rin mit ihm darum; Gott, den er suche, werde ihm
gnädig sein. lässt sich von einem Einsiedler taufen und kommt
nach Antiochia zurück, wo eben Justina, als Christin verhaftet, zum
Märtyrertode geführt wird. Er bekennt seinen Glauben, sie versichert
ihm, dass Gott das Rufen der Menschen erhöre, dass Gottes Gnade
unendlich grösser sei denn des Menschen Schuld; dass es nicht so
viel Stern’ am Himmelskreise so viel Funken in der Flamme, so viel
Sand am Meeresufer, so viei Stäubchen in der Sonne gebe. als Er
Sünden kann vergeben. Cyprhnus ist bereit, sein Leben für seinen
Glauben zu o fern und so seine Seele zu retten. Justma erwiedert:
‚Ich versprac dir Lieb‘ im Tode, und nun, da ich dir zur Seite
sterbe, Cypriaicus, nun geb‘ ich dir was ich verheissen.“ Als ihre
Hänpter gefallen sind, umhüllt eine Donnerwolkedas Blutgerüst, und
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Anwendung gegenwärtig erreicht Die wunderthätige Macht
ist unserem Dichter die Phantasie, die Schöpferin alles
lebendig reichen Schönen, þÿ 1 m dso erregt auch Mephistopheles
in Auerbaclüs Keller die Einbildungskraft der Studenten,
dass sie Wein zu trinken glauben, dass sie Trauben zu ifen
wähnen, wenn sie einander bei der Nase packen. ge Da
lässt Göthe þÿ 1 m seinen Nachklan der Zauberschwänke ver-

nehmen; diese treten sonst zuriicí hinter die tiefsinnige Idee
des Ganzen und deren freie þÿ G e s t a l t 1 m å ,und wenn Faust
dem Volksbuch gemäss die Helena vor em Kaiser herauf-
beschwört, so muss er selber in das Reich der Mütter hinab-
steigen, sich in den ewigen Grund der Dinge þÿ 1 m ddie Tiefe
der eigenen Seele versenken, um die Vergangenheit neu zu

beleben . . . An die Stelle des Phantoms, das dem Oyprianus
þÿ n 1 1 rvon dem Staub- und Aschewerden alles Irdischen spricht,
tritt gsi Goethe) die neubelebte, unverlierbare Herrlichkeit
des lenenthums, die den Einklang des Geistigen und

Näíiürlichen, die Erscheinung des Ewigen im Sinnlichen dar-
ste t." - -

Wenn Carière noch behauptet: þÿ   D i eLiebe zum,Symbo-
lischen ist ein gemeinsamer Zug bei Goethe und bei Calderon",
so liegt wohl immer ein all emeiner tieferer Sinn hinter den
besonderen Bildern þÿ D e r s e a b e n ;aber in Wirklichkeit sind
nicht alle vermeintlichen Bilder nur solche, sondern sie ent-
sprechen doch zum Theil faktischen Erlebnissen und gewissen
bestimmten Thatsachen ihres magischen Erfahrungslcreises.
Es ist somit nicht Alles blosse Dichtung, ein blosser Ans-
þÿû  u s sder gestaltenden und versinnbildenden Phantasie. Wenn
es z. B. im Volksbuche heisst: þÿ   F a u s tnahm þÿ A d l e rû  ü g e l ,
wollte alle Gründe am Himmel und auf Erden erforschen,"
so kann diese ebensowohl eine sinnbildliche oder allegorische
Redensart, wie der Ausdruck der Thatsache eines primitiven
Flugversnchs sein. Aehnlich ist wohl auch die Sage, dass
Faust auf einem Weinfasse aus Auerbaclfs Keller geritten
der Dämon verkündet aus derselben, dass C2/prianu: und Justin« ver-
eint in die himmlische Seligkeit eingegangen, und dass er _selber es

gewesen welcher von þÿ J u s 1 1 n aû  sBa on þÿ h e r a b g e s t 1 e g e nu. þÿ e 1 nander-
þÿ n 1 a lin ihr þÿ G e 1 n a c heingesehlichen sâ um den Sinn der verliebten

Junglinge zn verwirren nnd .Iustina's nf zu þÿ b eû  e c k e nn. s. w. - So
þÿ s e h 1dert uns Camera den Thatbestand des þÿ C a l d e r o 1 f s e l 1 e nStückes.
Wir kennen nur noch eine Sage, welche an Alter und Schönheit
dieser gleieh kommt und das esen_ der Magie trefflich enthüllt 3-
die Sage vom seligen Büsser þÿ A e g y d 1 u saus es Jesuiten þÿ H m s c h e 1 1 m s
Werken, die wir gelegentlich unseren Lesern zur þÿ V e r 1 g l e i c h n n gvor-

legen wollen. - Der eferent.
*) Wir verweisen in þÿ B e t r eû der Wahrscheinlichkeit einer reelleren

Deutung dieser Scene zurück auf Seite 874 if. der ,Psych. Studien"
im August-Heft 1874. - Der Referent.
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Anwendung gegenwärtig erreicht. Die wunderthätigeMacht
ist unserem Dichter die Phantasie, die Schöpferin alles
lebendig reichen Schönen, und so erregt auch Mephistopheles
in Auerbachfie Keller die Einbildungskraft der Studenten,
dass sie Wein zu trinken glauben,dass sie Traubenzu ifen
wähnen, wenn sie einander bei der Nase packen. Da
lässt Göthe uns einen Nachklan der Zauberschwänke ver-
nehmen; diese treten sonst zurüc hinter die tiefsinnige Idee
des Ganzen und deren freie Gestaltun ‚ und wenn Faust
dem Volksbuch gemäss die Helene vor em Kaiser herauf-
beschwört, so muss er selber in das Reich der Mütter hinab-
steigen, sich in den ewigen Grimd der Dinge und die Tiefe
der eigenen Seele versenken, um die Vergangenheit neu zu
beleben . . . An die Stelle des Phantoms, das dem Gyprianus
nur von dem Staub- und Aschewerden alles Irdischen spricht,
tritt ei Goethe) die neubelebte, unverlierbare Herrlichkeit
des lenenthums, die den Einklang des Geistigen undNefiürlichen, die Erscheinung des Ewigen im Sinnlichen dar-
ste t.“ — —

Wenn Cariere noch behauptet: „Die Liebe zum Symbo-
_

lischen ist ein gemeinsamer Zug bei Goethe und bei Calderon“,
so liegt wohl immer ein all emeiner tieferer Sinn hinter den
besonderen Bildern Derse ben; aber in Wirklichkeit sind
nicht alle vermeintlichenBilder nur solche, sondern sie ent-
sprechen doch zum Theil faktischen Erlebnissen und gewissen
bestimmten Thatsachen ihres magischen Erfahrungskreises.
Es ist somit nicht Alles blosse Dichtung, ein blosser Aus-
fluss der gestaltenden und versinnbildendenPhantasie. Wenn
es z. B. im Volksbuche heisst: „Faust nahm Adlerfliigel,
wollte alle Gründe am Himmelund auf Erden erforschen,“
so kann diese ebensowohl eine sinnbildlicheoder allegorische
Redensart, wie der Ausdruck der Thatsaehe eines primitiven
Flugversuchs sein. Aehnlich ist wohl auch die Sage, dass
Faust auf einem Weinfasse aus Auerbach’: Keller geritten
der Dämon verkündet aus derselben, dass Cypnhnu: und Justina ver-
eint in die himmlische Seligkeit ein egangen, und dass er selber es
gewesen welcher von Jumna’: Ba on herabgestiegen u. ein ander-
mal in ihr Gemach eingeschlichen se' um den Sinn der verliebtenJunglinge zu verwirren und Justina‘: uf zu bedecken u. s. w. — So
schidert uns Carriere den Thstbestand des Calderorfschen Stückes.
Wir kennen nur noch eine e, welche an Alter und Schönheit
dieser gleich kommt und das esen der Ms ie trefflich enthüllt3-die Sage vom seligen Büsser Aegydius aus es Jesuiten Bauchemie:
Werken, die wir gelegentlich unseren Lesern zur Vergleichung vor-
legen wollen. — Der eferent.

“) Wir verweisen in Betrefi der Wahrscheinlichkeit einer reelleren
Deutung dieser Scene zurück auf Seite 874 E. der ‚Psych. Studien“
1m August-Heft 1874. —— Der Referent.
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sei, in jenem doppelten Sinne aufzufassen. Wäre es nicht
wenigstens nach dem über Auerbaclfs Keller þÿ b eû  n d l i c h e n
alten versichernden Sprache, dessen Verse also lauten:

A 1525.
nom: þÿ F m i a 1 u g u f udieser rm

âup þÿ 1 § u e r b a a h ' sKellprvåefitten þÿ íû  t w i n du enem þÿ a s s e m 1en eso ,

 þÿ i r s ß i ë fû û  iþÿ  þÿ  þÿ   _00 05 1120 881118 B11 0 lllll 3 §8 811
Und des Teufels Lohn davon empfsh'n -"

denkbar, dass Faust thatsächlich ein grosses Weiniass mit
einer selbsterfundenen Maschinerie þÿ 1 g l â a g e ndie bisherige Manier
zum Erstaunen Aller aufs schne te mechanisch aus der
Kellertiefe hinaufgewunden þÿ 1 m dsich dabei selbst sitzend
auf demselben þÿ b e f 1 m d e nhätte? Und auch die Visionen und
Teuíelsverschreibungen sind keineswegs bloss sinnbildlich,
sondern als wirkliche geistige Geschehnisse zu betrachten.

þÿ a v 1 rhaben das so ebennin þÿ e 1 n e rNote þÿ n z ä z h g e x a i e å e n ,wo diecene in Auer-bach's Ke er eine ganz an ere e eutung a s

:fine bloss symbolische þÿ P h a n t a s i e e r r e g 1 1 n ggewinnå. låieagie, sei es nun die sogenannte weisse o er 'e
schwarze, ist þÿ oû  ` e n b a . rmehr als ein Werk der bloss
dichterischen Phantasie, sie wurzelt in einem bestimmten

þÿ 1 i y s t e r i ö s e nKönnen; sie ist und bleibt demnach eineþÿ ' a 1 e a 1 e i m e_un st und zugleich eine Geistesgabe, welche ihren "gem,
þÿ l e 1 d e rbeides mit Unrecht, entweder das Siegel einer gött-
lichen Inspiration, oder das der Zauberei þÿ 1 m ddes dämonischen
Hexenwahnes' þÿ a u f å a i i g t .Die goldene Mitte þÿû  i rdie Medien

derb Neuzeit zu den, dürfte erst unserem Jahrhundert
vor ehalten sein.

' Gr. C. Wíwig.
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sei, in jenem doppelten Sinne aufzufassen. Wäre es nicht
wenigstens nach dem über Auerbach’: Keller befindlichen
alten versichernden Sprache, dessen Verse also lauten:

„Anno 1525.
Dootor Faustus zu dieser Frist
Aus Auerbach’: Keller eritten ist
Auf einem Passe mit ein gesohwind,
Welches gesehen viel Mutter-Kind.
Solches durch seine subtilne Kunst hat gethsnUnd des Teufels Lohn davon empfshh —“

denkbar, dass Faust thatsächlich ein grosses Weiniass mit
einer selbsterfundenenMaschinerie egen die bisherigeManier
zum Erstaunen Aller aufs sehne te mechanisch aus der
Kellertiefe hinaufgewimden und sich dabei selbst sitzend
auf demselben befimden hätte? Und auch die Visionen und
Teufelsverschreibungen sind keineswegs bloss sinnbildlich,
sondern als wirkliche geistige Geschehnisse zu betrachten.
Wir haben das so eben in 611161‘ Note nachgewiesen, wo die
Scene in Auerbaclfs Keller eine ganz andere Bedeutung als
eine bloss symbolische Phantasieerregung gewinnt. Die
Magie, sei es nun die sogenannte weisse oder die
schwarze, ist offenbar mehr als ein Werk der bloss '

dichterischen Phantasie, sie wurzelt in einem bestimmten
m steriösen Können; sie ist und bleibt demnacheine eheime

unst und zugleich eine Geistesgabe, welche ihren "gern,leider beides mit Unrecht, entweder das Siegel einer gött-
lichen Inspiration, oder das der Zaubereiund des dämonischen
Hexenwahnes’ aufpäägt. Die goldene Mitte für die Medien
der Neuzeit zu den, dürfte erst unserem Jahrhundert
vorbehalten sein.

Gr. C. Wenig.
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III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Die weitere Stellungnahme des þÿ , J ä l t e r u l s e l 1 e 1 1þÿ C e 1 1 t r 1 l b l a t t s "
zum þÿ S p l r l t u a l l s u 1 u s f )

Das þÿ   L i t e r a r i s c h eOentralblatt" bespricht in No. 31
vom 29. Juli cr. zwei Schriften von Hildebrand über den
Traum und von Dr. Volke!! über die Traum-Phantasie. Die
erstere wird der früher erschienenen Schrift Strümpelfs über
die Natur und þÿ E n t s t e h 1 m gder Träume als würdig angereiht,
weil ihr Ergebniss þÿ d a b e 1natürlich durchweg ein negatives
und das angebliche Traumwunder in durchaus natürlicher
Weise erklärt sei. þÿ   U n dnach einer in aller Wissenschaft
gültigen methodischen Regel werden wir denn doch zunächst
bemüht sein müssen, auch die Erscheinungen des Traumes
aus den bekannten Eigenschaften der menschlichen Seele
abzuleiten, und uns erst zur Herbeiziehung neuer Ursachen
entschliessen dürfen, wo ein solcher Versuch sich als durch-
aus unmöglich herausstellen sollte." Diese Regel hat aber
das Comité der Dialectischen Gesellschaft zu London bei
seiner Untersuchung der sog. spiritualistischen Manifesta-
tionen genau befolgt, und doch schenkt man seiner neuen

unbekannten p chischen Kraft trotz aller erhärteten That-
sachen keinen þÿ l a l a u b e n .Dr. Volkelfs Buch wird vom Refe-
renten hart getadelt und sein Buch ein unwissenschaftliches
genannt: þÿ   d e n ndie Wissenschaft hört unseres Erachtens
in dem Momente* auf, wo sie sich herbeilässt, dem Aber-
glauben Brücken zu schlagen, die ihn mit der Wissenschaft
verbinden sollen. Von einem Gesichtspunkte aus können
wir freilich leider nicht umhin, diesen Traumphantasien,
ebenso wie manchen anderen Producten der neueren philo-
sophischen Literatur, eine gewisse Berechtigung zuzuer-

kennen, vom historischen nämlich. Wo der Aberglaube im
wissenschaftlichen Gewande eine so bedauerliche Verbreitung
gewonnen hat, wie es bei dem heutigen Spiritismus der Fall
ist, da kann solchen geistigen Strömungen auch der philo-
sophische Ausdruck nicht fehlen.... Möge die gegenüber
der þÿ   P h i l o s o p h i edes Unbewussten" vorgeschobenere Etappe
auf der Bahn des modernen philosophischen Mysticismus,
welche dieses Buch bezeichnet, recht bald und gründlich
abermals überholt werden, damit zeitig genug auch dieser

') þÿ V e 1 - g l .þÿ   P s y c h .Stud.", III. Jahrg. 1. Heft, S. 84 ñ`. - Die Red.
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vom 29. Juli cr. zwei Schriften von Hildebrand über den
Traum und von Dr. Volkelt über die Traum-Phantasie. Die
erstere wird der früher erschienenen Schrift Strümpelfs über
die Natur und Entstehung der Träume als würdig angereiht,
weil ihr Ergebniss dabei natürlich durchweg ein negatives
und das angebliche Traumwunder in durchaus natürlicher
Weise erklärt sei. „Und nach einer in aller Wissenschaft
gültigen methodischen Regel werden wir denn doch zunächst
bemüht sein müssen, auch die Erscheinungen des Traumes
aus den bekannten Eigenschaften der menschlichen Seele
abzuleiten, und uns erst zur Herbeiziehung neuer Ursachen
entschliessen dürfen, wo ein solcher Versuch sich als durch-
aus unmöglich herausstellen sollte.“ Diese Regel hat aber
das Comite der Dialectischen Gesellschaft zu London bei
seiner Untersuchung der sog. spiritualistischen Manifesta-
tionen genau befolgt, und doch schenkt man seiner neuen
unbekannten p chischen Kraft trotz aller erhärteten That-
sachen keinen lauben. Dr. Volkelfs Buch wird vom Refe-
renten hart getadelt und sein Buch ein unwissenschaftliches
genannt: „denn die Wissenschaft hört unseres Erachtens
in dem Momente auf, wo sie sich herbeilässt, dem Aber-
glaubenBrücken zu schlagen, die ihn mit der Wissenschaft
verbinden sollen. Von einem Gesichtspunkte aus können
wir freilich leider nicht umhin, diesen Traumphantasien,
ebenso wie manchen anderen Producten der neueren philo-
sophischen Literatur, eine gewisse Berechtigung zuzuer-
kennen, vom historischen nämlich. Wo der Aberglaubeim
wissenschaftlichen Gewande eine so bedauerlicheVerbreitung
gewonnen hat, wie es bei dem heutigen Spiritismus der Fall
ist, da kann solchen geistigen Strömungen auch der philo-
sophische Ausdruck nicht fehlen. . . . Möge die gegenüber
der „Philosophie des Unbewussten“ vorgeschobenere Etappe
auf der Bahn des modernen philosophischen Mysticismus‚
welche dieses Buch bezeichnet, recht bald und gründlich
abermals überholt werden, damit zeitig genug auch dieser

‘) Vergl.„Psych. Stud.“, III. Jahrg. 1. Heft, S. 84 ü‘. — Die Rad.



Herr Jacob Nôggerath und die þÿ W ü n s o h e l n 1 t h e .421

Verirrung, wie schon so mancher anderen, ihr unwandelbares
Ende durch sich selber bereitet werde. WZ W." - Ein
ebenso frommer Wunsch das, als wenn die Thatsachen der
Dampfschifffahrt, Eisenbahnen und Telegraphie noch ein-
ma.l durch einen recht gelehrten Gegenbeweis vernichtet
und bloss historisch aufgefasst werden sollten! 'WE fürchten,
Herr PK PK steht derweilen nicht auf der Höhe seiner
kritischen Mission. Er sa t vorher, Fr. Vischer habe diesen
þÿ   S t u d i e n "Volkelfs eine þÿ a e r i evon Artikeln in der Augs-
burger þÿ   A l l g e m e i n e nZeitung" (Beilage No. 105-107) ge-
widmet und die þÿ   g e s u n d eMystik" þÿ g e r ü l 1 m t ,die in diesem
Buche herrsche. Es wäre ihm wünschenswerth gewesen,
wenn Víscher bei dieser Gelegenheit die Grenze zwischen
gesunder und ungesunder Mystik etwas näher bezeichnet
hätte. þÿ   W i rþÿû  i r c h t e n ,- mit er ans, - þÿ   e sverhält sich,
damit ähnlich wie mit der berühmten mania sine Delirio
der man auf weitere Entfernungen die Tollheit nicht an-

sieht, die es aber darum nicht minder ist, wie sie denn
auch jeden Augenblick in das Delirium übergehen kann."
Wir nun verschmerzen bei unserem Kritikus den näheren
Nachweis, was denn eigentlich wahrhaft wissenschaftlich, und
was Aberglaube ist? Letzteres scheint Alles zu sein, was

er selber leider noch nicht erfahren hat und versteht.

Ilm Jacob þÿ I ö g g e r 1 t l 1und die þÿ W ü 1 1 s c h e l n 1 t l 1 e .

Herr Jacob Näggerath, ein tüchtiger Geolo und Metall-
kenner dem wir verschiedene sach- und fachkundige Ar-
tikel über Metallur 'e in þÿ   W e s t e r m a n n ' . s ~illustrirten Monats-
heften" verdanken, þÿ í 1 r i n g tauch im Mai-Heft 1876 derselben
einen Artikel: - þÿ   D i eBerggeister und die Glücks-
und Wünschelruthe in älteren Zeiten, besonders
bei den Berglenten." (Seite 182-188.) - Darin er-

wähnt er auch bei Gelegenheit des crassen Aberglaubens
des Tischdrückens- und rückens, das A. von Humboldt spott-
weise þÿ   d i eBe eisterun des Tannenholzes" genannt habe,
der þÿ j ü n g s t v e r f a o s s e n e ngPetersburger Commission zur Prü-
fung der mediumistischen þÿ E r s c h e i n 1 m g e nnach einer ausführ-
licheren Mittheilung der þÿ   K ö n i g s b e r g e rHartung"schen Zei-
tung." - þÿ   D asind wir doch in Deutschland schon viel
weiter," beschliesst er seine Note; þÿ   k e i n edeutsche physi-
kalische Gesellschaft würde sich bewogen fühlen, noch in
der heutigen Zeit solche Dinge zum Gegenstand ernstlicher
Untersuchung zu machenl" - Wir sind ihm trotz dieser
Gegnerschaft für seine interessanten und wichtigen Citate
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Buche herrsche. Es wäre ihm wiinschenswerth gewesen,
wenn Viecher bei dieser Gelegenheit die Grenze zwischen
gesunder und ungesunder Mystik etwas näher bezeichnet
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hätte. „Wir fürchten, — mit er aus, — „es verhält sich,
damit ähnlich wie mit der berühmten mania sine Delirio
der man auf weitere Entfernungen die Tollheit nicht an-
sieht, die es aber darum nicht minder ist, wie sie denu
auch jeden Augenblick in das Delirium übergehen kann.“
Wir nun verschmerzen bei unserem Kritikus den näheren
Nachweis, was denn eigentlich wahrhaft wissenschaftlich, und
was Aberglaubeist? Letzteres scheint Alles zu sein, was
er selber leider noch nicht erfahren hat und versteht.
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Herr Jacob Nöggerath, ein tüchtiger Geolo und Metall-

kenner dem wir verschiedene sach- und fac undige Ar-
tikel über Metallur 'e in „Westcrmanrfs illustrirten Monats-
heften“ verdanken, ringt auch im Mai-Heft 1876 derselben
einen Artikel: — „Die Berggeister und die Glücks-
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wähnt er auch bei Gelegenheit des crassen Aberglaubens
des Tischdrückens- und rückens, das A. von Humboldt spott-
weise „die Be eisterun des Tannenholzes“ genannt habe,
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tung.“ — „Da sind wir doch in Deutschland schon viel
weiter,“ beschliesst er seine Note; „keine deutsche physi-
kalische Gesellschaft würde sich bewogen fühlen, noch in
der heutigen Zeit solche Dinge zum Gegenstand ernstlicher
Untersuchung zu machen!“ — Wir sind ihm trotz dieser
Gegnerschaft für seine interessanten und wichtigen Citate
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dankbar; aber was seine Schlussfolgerungen über die aber-
läubischen Dinge früherer Zeiten, besonders über die Kraftder Wünschelruthe þÿ b e t r iû  t ,so ist deren Werth aus der

einfachen Bemerkung zu ermessen, die er Seite 187 macht:
- ,Selbsttä.uschung, so wird übrigens behauptet, sei beim
þÿ R u t l 1 e n s c h l a g e nleicht möglich; wenn die geschmeidigen
Holzzweige in den Händen stark gedrückt würden, so könne
eine Drehung derselben þÿ s t a t tû  n d e n ,wodurch sich dann die
Spitze der Ruthe neigen müsse. Ich selbst habe nie-
mals den Versuch gemacht." -A Ebensuunzuverlässi er

und hinfälliger Natur sind seine Mittheilungen und Vir-
muthungen über den Wünschelruthenschläger Jacques Aymar
zu Paris im Jahre 1690, der damit nicht bloss Wasser,
Metalle und andere Mineralien, sondern sogar die Spur
ferner Mörder wirklich entdeckte, wie Herr Nöggerath aus-

þÿû  i h r l i c h e rin AV:-ed Russel WalIace's: þÿ   V e r t h e i d i g u n g
des modernen Spiritualismus" þÿ ( a l e i p z i g ,Om. Matze,

187`5g Seite 120 þÿû  ` .þÿû  n d e nwird. Dasel st ist auch þÿ A y m aû  s
auge liche Entlarvuag durch den aufgeklärten Prinzen Cwmdé
au ihren wahren erth reducirt. Demnach dürfte wohl
auch sein Urtheil über die vielleicht doch þÿ b e g r ü n d e t e 1 - e n
Ansichten, als er voraussetzt, von Ritter, Schelling, Franz
Baader, Gehlen, þÿ Iû  n t e r lu. Buchholz, trotz Iíumboldfs vollem (`?)
Unglauben über dergleichen Unsinn, noch gründlicher zu

þÿ r e c t iû  c i r e nsein. Wenn auch die Wünschelruthe, wie er

þÿ p r o å h e z e i l 1 t ,zu Grabe getragen sein þÿ 1 m dhoffentlich niemals
wie er auferstehen sollte, der þÿ ü b r a edazu gehörige Apparat
existirt doch noch in den besten öpfen und Händen, und
wird seine Geheimkräfte bewahren, so lange dieselben fak-
tische Phänomene erzeu en. Man laubte früher auch an

gar keinen þÿ E i nû  u s sdes gMondes þÿ m e l 1 r ,und jetzt spukt er

sogar in allen Fachzeitschriften als wieder angeworbener
Geselle des Vulkan. Ist das nicht ein Zeichen der Zeit,
wie sehr sich auch exacte Fachgelehrte über gewisse Ur-
sachen und Wirkungen irren können?! Möge er Wallace's
jüngste Schriften und den Bericht über den Spiritualismus
von Seiten des Comité's d,er dialektischen Gesellschaft zu
London" (Leipzig, Oswald Matze) zu gllndlicherer Berathung
ziehen! Auch Nees von Esenbecläs þÿ  eobaehtungen þÿ 1 m dBe-
trachtungen auf dem Gebiete des Lebens-Magnetismus etc."
(Bremen, Kühtmarm, 1853) dürfte ihm über die Wünschel-
ruthe bessere Ansichten beibringen. .

þÿ   1 :  
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dankbar; aber was seine Schlussfolgerungen über die aber-
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er Wünschelruthe betriflt, so ist deren Werth aus der
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eine Drehung derselben stattfinden, wodurch sich dann die

_Spitze der Ruthe neigen müsse. Ich selbst habe nie-
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wie sehr sich _auch exacte Fachgelehrte über gewisse Ur-sachen und Wirkungen n'ren kennen?! Moge er Wallaces
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von Seiten des Comitäs der dialektischen Gesellschaft: zuLolilidoifigielilpzig,Omald Mutze) zu gfliidlichererBeraähilängzie en. uc Nees von Escnbeck’: eo achtungen un e-
trachtnngen auf dem Gebiete des flebens-Magnetismusetc.“
(Bremen, Kühtmann, 1853) dürfte ihm über die Wünschel-
ruthe bessere Ansichten beibringen.
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þÿ E l 1þÿ 1 o e l 1þÿ 1 1 1 g e s e l 1 l l e l 1 t e t e rþÿ l 1 l r e h l l e l 1 e rStreit über die þÿ B 1 g e l .
Der Franziskanerpater Ludovico María Sinistrari, wel-

cher, 1622 geboren, fiinfzehn Jahre lang in Pavia Theologie
lehrte, später General-Vicar von Avi on, Theologe des Erz-
bischofs von Mailand und Beisitzer þÿ ä 1 d rGrossen In uisition
war, ausser anderen Büchern einen Criminal-Codex(l'i1r den
Franziskanerorden verfasste, im Jahre 1700 zu Venedig sein
Hauptwerk: þÿ   D edelictis et poenis" herausgab, das zu Rom
1754 in 2. þÿ A uû  a g eerschien, nachdem es 1709 auf den päpst-
lichen Index gestellt werden war, und 1701 starb, hat einen
wegen kirchlichen Verbots niemals gedruckten und bisher
fast ganz unbekannten Tractat: þÿ   D eDaemonialitate,
et In cubis et Succubis" hinterlassen, welchen Herr Is.
Líseuz vor 3 Jahren bei einem Londoner Antiquar im la-
teinischen Original-Manuscript entdeckte und ins Französi-
sche übersetzt unter folgendem Titel herausgab: - þÿ   D ela
démonialité, et des animaux incubes et succubes.
Par le Pere L. M. Sínistrari d'Ameno. Ouvrage inêdit,
publië d'après le manuscrit original et traduit de latin ar

Ir. Liseux. (Paris et London, 1875)." - Die von ihm be-
handelte Dämonialität ist nach einer im þÿ   L i t e r a r i s c h e nCen-
tralblatt" No. 20/1876 enthaltenen Bes rechung nichts An-
deres als þÿ   v e r b o t e n e rUm ang oder gerkehr mit einem
Incubus oder Succubus, d.  einem männlichen oder weib-
lichen Dämon oder Geist oder Alp." Wir erfahren daselbst,
dass Sinistrari seine Geister unter die Engel rangirt, um

die widersprechenden þÿ E n t s c h e i d u 1 è g e nzweier Concilien zu

versöhnen. Das zweite nieäische oncil lehrt nämlich, dass
die Engel Körper besitzen und materiell seien, während das
lateramsche Ooncil ebenso positiv entschied, die Engel be-
sässen keine Körper und seien nur geistig. Deshalb theilt
Sinistrari seine Engel in eigentliche und in gefallene Engel,
letztere Teufel, zu denen auch seine Incubi und Succubae
gehören. Er sucht aber letztere zu rehabilitiren und sogar
als bessemngs- und erlösnngsfähig zu erweisen, þÿ w oû  í rer

Beispiele beibringt. Was der Recensent L K-r hierüber
meint, kann man im þÿ   L i t e r . C e n t r a l b l a t t e "þÿû  n d e n ,er schliesst
mit den bezeichnenden Worten: - þÿ   A l sein Beispiel einer
individuellen Verirrun würde dieses Werk wenig zu be-
deuten haben; aber de facto ist es nur eine folgerichtige
Consequenz der Lehren der Kirche über unsichtbare Dinge
und ein Bild der geistigen Stufe, auf der Europa þÿ a n g e l a n a twäre, hätte der þÿ E i nû  u s sder scholastischen þÿ P h i l o s o p l 1 å enic t
ein Gegen

'

gefunden in der klassischen Gele amkeit
und den þÿ e r 1 m e n t a l w i s s e n s c h a f t e n . "- Wenn nun aber
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EI: noch ulgeselilleliteter kirchlicher Streit über dle Engel.
Der Franziskanerpater Ludovico Maria Sinis-trari, wel-

cher, 1622 geboren, fünfzehn Jahre lang in Pavia Theologie
lehrte, später General-Vicarvon Avi on, Theologe des Erz-
bischofs von Mailand und Beisitzer er Grossen In uisition
war, ausser anderen Büchern einen Criminal-Codex den
Franziskanerorden verfasste, im Jahre 1700 zu Venedig sein
Hauptwerk: „De delictis et poenis“ herausgab, das zu Rom
1754 in 2. Auflage erschien, nachdem es 1709 auf den päpst-
lichen Index gestellt worden war, und 1701 starb, hat einen
wegen kirchlichen Verbots niemals gedruckten und bisher
fast ganz unbekannten Tractat: „De Daemonialitate‚
et In cubis et Succubis“ hinterlassen, welchen Herr Is.
Liseuz vor 3 Jahren bei einem Londoner Antiquar im la-
teinischen Original-Manuscript entdeckte und ins Französi-
sche übersetzt unter folgendemTitel herausgab: — „De la
demonialite, et des animaux incubes et succubes.
Par le Pere L. M. Sinistrarc’ d’Ameno. Ouvrage inedit,publie d’apres le manuscrit original et traduit de latin ar
Ic. Lisetw. (Paris et London, 1875).“ — Die von ihm e-
handelte Dämonialität ist nach einer im „Literarischen Cen-
tralblatt“ No. 20/1876 enthaltenen Bes rechung nichts An-
deres als „verbotener Umgl ng oder erkehr mit einem
Incubus oder Suocubus, d. . einem männlichen oder weib-
lichen Dämon oder Geist oder Alp.“ Wir erfahren daselbst,
dass Sinistrari seine Geister unter die Engel rangirt, um
die widersprechenden Entscheidun en zweier Concilien zu
versöhnen. Das zweite nicäische oncil lehrt nämlich, dass
die Engel Körper besitzen und materiell seien, während das
lateramsche Ooncil ebenso positiv entschied, die Engel be-
sässen keine Körper und seien nur geistig. Deshalb theilt
Sinistrart’ seine Engel in eigentliche und in gefallene Engel,
letztere Teufel, zu denen auch seine Incubi und Succubae
gehören. Er sucht aber letztere zu rehabilitiren und sogar
als besserungs- und erlösungsfahig zu erweisen, wofiir er
Beispiele beibringt. Was der Becensent L K-r hierüber
meint, kann man im „Liter.Centralblatte“ finden, er schliesst
mit den bezeichnenden Worten: — „Als ein Beispiel einer
individuellen Verirrun würde dieses Werk wenig zu be-
deuten heben; aber e facto ist es nur eine folgerichtigeConsequenz der Lehren der Kirche über unsichtbare Dinge
und ein Bild der geistigen Stufe, auf der Europa angelangtwäre, hätte der Einfluss der scholastischen Philoso hie nic t
ein Gegen ' gefunden in der klassischen Gele amkeit
und den enmentalwissenschaften.“ — Wenn nun aber
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der Herr Recensent mit uns fände, dass der sog. Dämonen-
glaube selbst aus einer spiritualistischen Experimental-
wissenschaft sich herleite und auch in der klassischen Ge-
lehrsamkeit seine Stützen habe?

Me þÿ 1 l e l 1 e 1 1Wunder Babylon.

Jaqut erzählt in seinem Werke über Persien über das
gegenwärtig ganz in Trümmern liegende Babel, dass die
alte Königsburg mit den Terrassengärten wohl am Ufer
des Euphrat ge egen war. Die Blüthe Babylons soll bis
Alexander hinabgereicht haben; er weiss aber auch noch
viel andere Wunder zu erzählen, ausser Noahis- Wohnen
an diesem Orte þÿ 1 m dder Verwirrung der Sårachen in 72
Arten. Der Bürgermeister von Feludsha soll em Feldherm
Amr þÿ i b n - e l - C h aû  a bfolgenden Bericht gegeben haben: -

þÿ   B a b e lbestand aus 7 Stadttheilen, und in jedem derselben
war ein besonderes Wunderwerk. Im ersten Stadttheil,
woselbst der König wohnte, stand ein Haus, welches eine
Abbildung der ganzen Erde mit ihren Bezirken, Ortschaften
und Gewässern enthielt; wenn irgend ein Bezirk sich bei
der Bezahlung der Ab aben widerspenstig erwies, þÿ z e 1 - r i s s
der König auf dem Bilde ihre Gewässer und machte sie
austreten; da kamen die Einwohner in Gefahr zu ertrinken,
ihre Aecker und Alles, was in ihrem Bezirke war, wurde
verwüstet, bis die Leute sich wieder füåten; darauf þÿ åû  e g t eder König nur mit seinem Finger die ewässer wie er zu

dämmen, was zur Folge hatte, dass sie auch in jenen Be-
zirken sich wieder in ihre Grenzen znrückzogen. Im
zweiten Stadttheil befand sich ein grosses Bassin; wenn
der König ein Gastmahl hielt, brachte jeder Eingeladene
den Wein von zu Hause mit, den er am liebsten trank;
dort goss er denselben in jenes Bassin, und beim Zechgelage
trank dennoch Jeder seinen Wein, den er mitgebracht
hatte. Im dritten Stadttheil war eine Pauke über dem
Thor aufgehängt; wenn nun Jemand auf Reisen gegangen
war und seine Angehörigen wussten nicht, wie es mit ihm
stand, und sie zu erfahren wünschten, ob er gestorben oder
noch am Leben sei, schlugen sie an ene Pauke; wenn sich
ein Klang hören liess, so war der lllann noch am Leben,
wo nicht, so war er gestorben. Im vierten Stadttheil be-
fand sich ein þÿ 1 ä å e g e laus Eisen; wenn Jemand verreist
war und seine gehörigen gerne erfahren hätten, ob er

gesund sei, traten sie vor den Spiegel und erbliekten darin
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der Herr Reoensent mit uns fände, dass der sog. Dämonen-
glaube selbst aus einer spiritualistischen Experimentel-
wissenschaft sich herleite und auch in der klassischen Ge-
lehrsamkeit seine Stützen habe?

Die sieben Wunder Bsbyless.
Jaqut erzählt in seinem Werke über Persien über das

gegenwärtig ganz in Trümmern liegende Babel, dass die
alte Königsbur mit den Terrassengärten wohl am Ufer
des Euphrat ge egen war. Die Blüthe Babylons soll bis
Alexander hinabgereicht haben; er weise aber auch noch
viel andere Wunder zu erzählen, ausser Noalis Wohnen
an diesem Orte und der Verwirrung der S rachen in 72
Arten. Der Bürgermeister von Feludsha soll em Feldherrn
Amr ibn-eI-Chaflab folgenden Bericht gegeben haben: —

„Babel bestand aus 7 Stadttheilen, und in jedem derselben
war ein besonderes Wunderwerk. Im ersten Stadttheil,
woselbst der König wohnte, stand ein Haus, welches eine
Abbildungder ganzen Erde mit ihren Bezirken, Ortschaften
und Gewässern enthielt; wenn irgend ein Bezirk sich bei
der Bezahlung der Ab aben widerspenstig erwies, zerriss
der König auf dem B’ de ihre Gewässer und machte sie
austreten; da kamen die Einwohner in Gefahr zu ertrinken,
ihre Aecker und Alles, was in ihrem Bezirke war, wurde
verwüstet, bis die Leute sich wieder fii n; darauf flegte
der König nur mit seinem Finger die ewässer wie er zu
dämmen, was zur Folge hatte, dass sie auch in jenen Be-
zirken sich wieder in ihre Grenzen zurückzogen. Im
zweiten Stadttheil befand sich ein grosses Bassin; wenn
der König ein Gastmahl hielt, brachte jeder Eingeladene
den Wein von zu Hause mit, den er am liebsten trank;
dort goss er denselben in jenes Bassin, und beim Zechgelage
trank dennoch Jeder seinen Wein, den er mitgebracht
hatte. Im dritten Stadttheil war eine Pauke über dem
Thor aufgehängt; wenn nun Jemand auf Reisen gegangen
war und seine Angehörigen wussten nicht, wie es mit ihm
stand, und sie zu erfahren wünschten, ob er gestorben oder
noch am Leben sei, schlugen sie an ene Pauke; wenn sich
ein Klang hören liess, so war der illann noch am Leben,
wo nicht, so war er gestorben. Im vierten Stadttheil be-
fand sich ein S iegel aus Eisen; wenn Jemand verreist
war und seine gehörigen gerne erfahren hätten, ob er
gesund sei, traten sie vor den Spiegel und erblickten darin
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ihren þÿ A n g g l 1 ö r i g e nin dem Zustand, worin er sich eben
befand. fünften Stadttheil waren eherne Gänse auf
einer ehernen Säule aufgestellt und zwar auf dem Stadt-
thor; wenn durch dassel e ein Spion in die Stadt eindrang þÿ :

schrieen die Gänse so laut, dass alle Einwohner es hörten
und ihnen kund wurde dass ein Spion sich eingeschlichen
habe. Im sechsten Stadtviertel sassen zwei Richter auf
der þÿ O b e rû  ä c h edes Wassers; wenn die beiden streitenden
Parteien sich ihnen näher-ten und sich vor sie hinsetzten,
versank der Prozessirende, welcher Lügen verbrachte, ins
Wasser. Im siebenten Stadttheil stand ein grosser
eherner Baum mit vielen Zweigen, aber ohne sichtbaren
Stamm; wenn ein einzelner Mann sich unter ihn setzte, gab
er ihm Schatten und so fort bis auf tausend Mann; wenn

aber dieses Maass um einen einzigen überschritten wurde,
befanden sie sich Alle in der Sonne ohne Schatten." Jaqut
selber freilich macht eine ehrenvolle Ausnahme in Bezug
auf Wunderglauben; er sagt ausdrücklich, er habe diese
Fabeln nur in sein Buch aufgenommen, weil er sie in
früheren Werken gefunden habe, sie verdienten aber so

wenig Glauben, als andere Sagen der alten þÿ V ö l k e r ñ - `û  S oberichtet A. Socin in seinem Artikel: þÿ   K e r b e l aund
`

e"
in þÿ   D a sAusland No. 24 vom 12. Juni 1876.2n-Sollten alle sieben Wunderwerke nur Fabe sein und
keineswegs wirklichen Erfindungen entsprechen, deren Wirk-
samkeit durch die Sage nur übertrieben wurde?

`

Kurze Notizen.

a) Prof. Dr. Maximilian Perty recensirt Immanuel Hermann
þÿ F i c h t eû  cþÿ   A n t h r o p o l o g i eDie Lehre von der mensch-

þÿ l a l h e nSe te le üs." (Leipzig, þÿ B r 1 f k f 1 a u s ,18?) þÿ i 1 a g o t l a c h a l l é sþÿ  ättern þÿ 1 i rþÿ ` t e r a r 1 s ce nter a tung" o. vom .

Juli 1876 in einem höchst belehrenden längeren Artikel,
aus dem wir nur folgende Schluszsätze für die eser unserer

þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" hervorheben wollen: - þÿ   S e i tder
Referent vor nun 20 Jahren die erste þÿ A uû  a g evon Fíchte's

þÿ   A n t h r o p o l o g i e "angezeigt þÿ (   G e l e h r t eAnzei en der königl.
bairischen A ademie der þÿ W 1 s s e n s c h a f t e n , "1556, No. 7-9),
hat sich in der grossen Masse der Menschen eine Wandlung
der ganzen Weltanschauunäívollzogen, grösser als 3e_m einer

þÿ ä l e 1 c hkurzen þÿ Z e 1 t d a u e r .an kann sagen, dass em guter
heil der Ansichten und Lehrsätze des Verfassers der Mehr-

zahl der jetzigen gebildet sein Wollenden fremd und þÿ z 1 u n
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ihren An ehörigen in dem Zustand, worin er sich eben
befand. fünften Stadttheil waren eherne Gänse auf
einer ehernen Säule auf estellt und zwar auf dem Stadt-
thor; wenn durch dassel e ein Spion in die Stadt eindrang ‚
schrieen die Gänse so laut, dass alle Einwohner es hörten
und ihnen kund wurde dass ein Spion sich eingeschlichen
habe. Im sechsten Stadtviertel sassen zwei Richter auf
der Oberfläche des Wassers; wenn die beiden streitenden
Parteien sich ihnen näherten und sich vor sie hinsetzten,
versank der Prozessirende, welcher Lügen verbrachte, ins
Wasser. Im siebenten Stadttheil stand ein grosser
ehemer Baum mit vielen Zweigen, aber ohne sichtbaren
Stamm; wenn ein einzelner Mann sich unter ihn setzte, gab
er ihm Schatten und so fort bis auf tausend Mann; wenn
aber dieses Maass um einen einzigen überschritten wurde,
befanden sie sich Alle in der Sonne ohne Schatten.“ Jaqut
selber freilich macht eine ehrenvolle Ausnahme in Bezug
auf Wunderglauben; er sagt ausdrücklich, er habe diese
Fabeln nur in sein Buch aufgenommen, weil er sie in
früheren Werken gefunden habe, sie verdienten aber so
wenig Glauben, als andere Sagen der alten Völker. So
berichtet A. Socin in seinem Artikel: „Kerbela und ' e“
in „Das Ausland No. 24 vom 12. Juni 1876. —

Sollten alle sieben Wunderwerke nur Fabe sein und
keineswegs wirklichenErfindungen entsprechen, deren Wirk-
samkeit durch die Sage nur übertrieben wurde?

Kurze Notizen.
a) Prof. Dr. MaximilianPerty recensirt Immanuel Hermann

Hchtäs „Anthropologie. Die Lehre von der mensch-
lichen Seele etc.“ (Leipzi ‚ Brockhaus, 1876) in Gottschalk
„Blättern für literarische nterhaltung“ No. 28 vom 6.
Juli 1876 in einem höchst belehrenden län eren Artikel,
aus dem wir nur folgende Schluszsätze für die eser unserer
„Psychischen Studien“ hervorheben wollen: —— „Seit der
Referent vor nun 20 Jahren die erste Auflage von Fichteiv
„Anthropolo ie“ angezeigt („Gelehrte Anzei en der königl.
bairischen A ademie der Wissenschaften,“ 1 56, No. 7—9),
hat sich in der grossen Masse der Menschen eine Wandlung
der ganzen Weltanschauun vollzogen, grösser als je in einer
leich kurzen Zeitdauer. an kann sagen, dass ein guter
heil der Ansichten und Lehrsätze des Verfassers der Mehr-

zahl der jetzigen gebildet sein Wollenden fremd und zxun
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Theil unverständlich ist, und gerade wichtige Fundamental-
sätze, wie die von der empirischen und wahren Beschaffen-
heit der Dinge, die Negation eines leeren Raumes, die
apriorische Existenz des Geistes als des Genius des Menschen,
seine raumerfüllende Macht, das Vermögen, den Stoff zu

seinem Leibe zu organisiren, u. s. w. - und leider selbst
die Vorstellung von einem ewigen Leben des Geistes. Viele,
selbst Wissenschaftliche, wol en, ja können nichts anderes
mehr verstehen als das mechanisch Geschehende und was

platt auf der Hand liegt, während alles, was nun einmal
nur durch die Phantasie vorgestellt werden kann, ihnen von

vorn herein als mystísch, als leere Einbildung oder nur als
subjective Construction vorkommt Es scheint wahrlich, als
wenn jedesmal nur eine kleinere Anzahl der Menschen zu

einer tieferen Anschauung der Welt geeignet sei, und dass
die abstracte Wissenschaft allein, wenn gewisse Eigenschaften
des Geistes und Gemüths fehlen, diese nicht gewähren könne,
oft sogar geradezu gegnerisch wirke. Nichts destoweniger
darf man ie Behauptung wagen, dass, wenn die egen-
wärtige, þÿ oû  e n b a rzu einseitige' Bewegung ihren Lau? voll-
endet haben wird, wieder eine tiefere, edlere und auch
trostreichere Anschauung der Welt in den weiteren Kreisen
sich geltend machen werde, für welche unser Verfasser sein
ganzes Leben hindurch und auch in seiner werthvollen
þÿ   A n t h r oologie" so rastlos gekämpft hat."

b) åeltenes Alter. - Die Prager Blätter vom 13.
Juli cr. berichten den Tod der Frau Therese Fiedler von

Hülsenstein, welche das höchst seltene Alter von 119 Jahren
erreicht hat. Sie war somit aller Wahrscheinlichkeit nach
die älteste Frau Böhmens, vielleicht ganz Oestreichs. 1756
zu Hamburg geboren, verbrachte sie ihre þÿ J u a 1 z n d j a h r ebei
der þÿ G r äû  nPalffy, Hofdame we land Ihrer ajestät der
Kaiserin Maria þÿ T h e 1 - w i a ;s äter þÿ l 1 e i r a t h e t esie einen fran-
zösischen Major und nach åessen Tode einen östreichischen
Postbeamten, den sie jedoch ebenfalls bald durch den Tod
verlor. Seit 1830 war ihr der Tabakverschleiss in der
Bude þÿ   b e i mMontag" im Gnadenwege verliehen worden;
aus ihr bezog sie ihre Subsistenzmittel. Bis 'an ihr Lebens-
ende erfreute sie sich einer ziemlichen Rüstigkeit, ihre Stimme
war wohlklingend, ihre Gesichtsziige zeigten noch deutlich
die Spuren einstiger Schönheit. Sie starb, ohne eigentlich
krank gewesen zu sein. Nach dem Genusse eines halben
Eies und einer Suppe legte sie sich vorgestern Abends
nieder, ohne wieder zu erwachen. - _Warum erreicht wohl

diwetzt lebende Generation im Durchschnitt kaum die
H" te dieses Alters? Vielleicht giebt Davis' þÿ   R e f o r m a t o r

þÿ _ *  
_ ._ _
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Theil unverständlich ist, und gerade wichtige Fundamental-
sätze, wie die von der empirischen und wahren Beschaffen-
heit der Dinge, die Negation eines leeren Raumes, die
apriorische Existenz des Geistes als des Genius des Menschen,
seine raumerfüllende Macht, das Vermögen, den Stoff zu
seinem Leibe zu organisiren, u. s. w. — und leider selbst
die Vorstellung von einem ewi en Leben des Geistes. Viele,
selbst Wissenschaftliche, wol en, ja können nichts anderes
mehr verstehen als das mechanisch Geschehende und was
platt auf der Hand liegt, während alles, was nun einmal
nur durch die Phantasie vorgestellt werden kann, ihnen von
vorn herein als mystisch, als leere Einbildungoder nur als
subjective Gonstruction vorkommt Es scheint wahrlich, als
wenn jedesmal nur eine kleinere Anzahl der Menschen zu
einer tieferen Anschauung der Welt geeignet sei, und dass
die abstracteWissenschaft allein, wenn gewisse Eigenschaften
des Geistes und Gemüths fehlen, diese nicht gewähren könne,
oft sogar geradezu gegnerisch wirke. Nichts destoweniger
darf man ie Behauptung wagen, dass, wenn die egen-wärtige, ofienbar zu einseitige" Bewegung ihren La voll-
endet haben wird, wieder eine tiefere, edlere und auch
trostreichere Anschauung der Welt in den weiteren Kreisen
sich geltend machen werde, für welche unser Verfasser sein
ganzes Leben hindurch und auch in seiner werthvollen
„Anthro ologie“ so rastlos gekämpft hat.“

b) Seltenes Alter. — Die Prager Blätter vom 13.
Juli er. berichten den Tod der Frau Therese Fiedler von
Hauenstein, welche das höchst seltene Alter von 119 Jahren
erreicht hat. Sie war somit aller Wahrscheinlichkeit nach
die älteste FrauBöhmens, vielleicht ganz Oestreichs. 1756
zu Hamburg geboren, verbrachte sie ihre Ju endjahre bei
der Gräfin Palfy, Hofdame we land Ihrer ajestät der
Kaiserin Maria fleresia; s äter eirathete sie einen fran-
zösischen Major und nach essen Tode einen östreichischen
Postbeamten, den sie jedoch ebenfalls bald durch den Tod
verlor. Seit 1830 war ihr der Tabakverschleiss ein der
Bude „beim Montag“ im Gnadenwege verliehen werden;
aus ihr bezog sie ihre Subsistenzmittel. Bis “an ihr Lebens-
ende erfreute sie sich einer ziemlichenRüstigkeit, ihre Stimme
war wohlklingend, ihre Gesichtszüge zeigten noch deutlich
die Spuren einstiger Schönheit. Sie starb, ohne eigentlich
krank gewesen zu sein. Nach dem Genusse eines halben
Eies und einer Suppe legte sie sich vorgestern Abends
nieder, ohne wieder zu erwachen. — _Warum erreicht wohldieflgetzt lebende Generation im Durchschnitt kaum die
H" te dieses Alters? Vielleicht giebt Davis’ „Reformator
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gieipzig, Oswald Matze, 1867) einem Forscher nach diesen
ríinden manche unerwartete Aufschlüsse.

c) Humor im Buchhandel. - Ein Cirkular der
Firma Minde zeigt den Untergang der Welt für den 28.
August 1876 an. - Nichtsdestoweni er will Minde nicht-
verkanfte Exemplare der annoncirten þÿ a c h r i f tbis Ende dieses

þÿ g g å 1 a c a szurücknehmen. (Leipziger Börsenblatt No. 107,

d) Hieronymus Lorm, der berühmte Wiener Feuilletonist,
sagt in einer Recension über þÿ   B u h v e f sletzte Romane in
Oscar Blumenthafs þÿ   N e u e nMonatsheften þÿû  i rDichtkunst und
Kritik" IH. Bd., 6. Heft ebenso þÿ t r eû  e n dals wahr: - þÿ   E i n
bedeutender Mensch scheidet vom Leben, wie ein Vogel
vom Aste þÿ a u fû  i e g t ;noch eine geraume Weile nach seinem
Entschwinden zittert die Stelle, die er verlassen hat, in
lebhafter Bewegung nach. Zu solchem Fortschwun mit
dauernder Nachwirkung gehört schon selbstständige äraft."
. . .

- Wir verwundern uns nur, dass er diesem seinem
eigenen Bilde nicht tiefer nachsinnt und mit dem modernen
Spiritualismus jene selbstständige Kraft in einem per-
þÿ s o n iû  c i r t e nVogel, der eben davon þÿû  i e g t ,in der ins Jenseits
des Geisterreichs þÿ e n tû  i e h e n d e nSeele sucht.

e) Dr. Slade ist Mitte Juli cr. mit Miss Agnes Slade
und Mr. und Miss Simmons von New York aus auf dem
Dampfer þÿ   I t a l y "unter Capitain Webster glücklich in London
eingetroffen und hat dort bereits mehrere interessante
Sitzungen bei hellem Tageslicht gegeben. Er wird daselbst
bis Ende October verweilen, zu welcher Zeit er nach Peters-
burg berufen ist. Er weigert sich entschieden, mehr als
zwei Personen zu einer þÿ S i t z 1 m gzuzulassen. Seine Wohnung
þÿ b eû  n d e tsich bei Mrs. Burke, 8, Up er Bedford-place,
Russel-s uare, London, W. O. (Siehe Änm. S. 399.)

þÿû Eine alte Prophezeihung. - Die Welt wurde
jüngst durch die Ueber angs- Ereignisse in der Türkei auf-
geschreckt. Obgleich fie and der Moslems schon lange
gekrankt hat, so hätte man sich doch nicht vorstellen können,
dass Veränderungen von einem solchen Character wie die
geschehenen so plötzlich þÿ s t a t tû  n d e nwürden. Im 15. Jahr-
hundert wusste jedoch Einer mehr über die inneren An-
gelegenheiten dieses Beiches, als man sich hätte träumen
lassen können. Hier ist eine alte Pro hezeihun , die aus
einem im Besitz eines þÿ E d e l 1 n a n n e szu åhard in Sommerset
befindlichen Buche entnommen ist: -

þÿ   I nzweimal zwei Hundert Jahren wird der Bär
Den Halbmond angreifen;

Aber wenn der Hahn und der Bulle sich verbinden,
~ Wird der Bär nicht siegen.
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eipzig, Osnzald Mutze, 1867) einem Forscher nach diesen
riinden manche unerwartete Aufschlüsse.

c) Humor im Buchhandel. — Ein Cirkular der
Firma Minde zeigt den Untergang der Welt für den 28.
August 1876 an. — Nichtsdestoweni er will Hände nicht-
verkaufteExemplare der annoncirten hrift bis Ende dieses
Jahre)s zurücknehmen. (Leipziger Börsenblatt No. 107,
1876.

d) HieronymusLorm, der berühmte Wiener Feui1letonist‚
sagt in einer Recension über „Bulwefs letzte Romane in
Oscar Blumentkal’: „Neuen Monatsheften fiir DichtkImst und
Kritik“ IH. Bd.‚ 6. Heft ebenso treflend als wahr: — „Ein
bedeutender Mensch scheidet vom Leben, wie ein Vogel
vom Aste auffiiegt; noch eine geraume Weile nach seinem
Entschwinden zittert die Stelle, die er verlassen hat, in
lebhafter Bewegung nach. Zu solchem Fortschwun mit
dauernder Nachwirkung gehört schon selbstständige raft.“
. . . — Wir verwundern uns nur, dass er diesem seinem
eigenen Bilde nicht tiefer nachsinntund mit dem modernen
Spiritualismus jene selbstständige Kraft in einem per-sonificirten Vogel, der eben davon fliegt, in der ins Jenseits
des Geisterreichs entfliehenden Seele sucht.

e) Dr. Slade ist Mitte Juli cr. mit Miss Agncs Slade
und Mr. und Miss Simmons von New York aus auf dem
Dampfer „Italy“ unter Capitain Webster glücklich in London
eingetroffen und hat dort bereits mehrere interessante
Sitzungen bei hellem Tageslicht gegeben. Er wird daselbst
bis Ende October verweilen, zu welcher Zeit er nach Peters-
burg berufen ist. Er weigert sich entschieden, mehr als
zwei Personen zu einer Sitzung zuzulassen. Seine Wohnung
befindet sich bei Mrs. Barke, 8, Up er Bedford-place,
Russel-s uare‚ London, W. C. (Siehe nm. S. 399.)

f) ine alte Prophezeihung. —- Die Welt wurde
jüngst durch die Ueber angs- Ereignisse in der Türkei auf-
geschreckt. Obgleich as and der Moslems schon lange
gekrankt hat, so hätte man sich doch nicht vorstellen können,
dass Veränderungen von einem solchen Character wie die
geschehenen so plötzlich stattfinden würden. Im 15. Jahr-
hundert wusste jedoch Einer mehr über die inneren An-
gelegenheiten dieses Reiches, als man sich hätte träumen
lassen können. Hier ist eine alte Pro hezeihun ‚ die aus
einem im Besitz eines Edelmannes zu hard in gommerset
‘befindlichen Buche entnommen ist: -—

„In zweimal zwei Hundert Jahren wird der Bär
Den Halbmond angreifen;

Aberwenn der Hahn und der Bulle sich verbinden,
- Wird der Bär nicht siegen.
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In zweimal zehn Jahren darauf,
Soll der Islam erfahren und zittern,

Wird das Kreuz stehen, der Hslbmond abnehmen,
Sich þÿ a uû  ö s e nund verschwinden." -

Dieses wurde, wie gesagt, im fünfzehnten Jahrhundert
geschrieben, und die darin angedeutete Zeit fiihrt uns zur

Epoche des Krimkrieges, wo die Franzosen (der Hahn) und
die Engländer der Bulle, d. i. John Bull) sich zum ossen

Nachtheil des ussischen) Bären verbündeten. Die þÿ a e r i o d e
ist jetzt herangenaht, wo der letztere Theil der Weissagung
sich erfüllen soll, und sicher stehen die Sachen hoifmmgs-
voll für den Propheten des Mittelalters. Ich habe diese
beiden Fälle citirt, um die Schwierigkeiten zu zei en, welche
entstehen, wenn man alle Vorhersagungen dem þÿ b a o s s e nþÿ   G e -
dankenlesen" zuschreibt. Solche Vorstellungen, wie die oben
angeführten, hätten niemals einer zu jener Zeit lebenden
Person in den Sinn kommen können, so`dass es sogar fiir
Cassandra selbst unmöglich gewesen sein würde, sie aus

menschlichen Gehirnen zu entnehmen. (Spiritual Scientist,
Vol. IV, No. 18/1876.)

g) þÿ T r a u t 1 v e i nv. Belle berichtet in seiner Besprechung
des Buches: þÿ   R e n a i s s a n c eund Rococo. Studien von

Karl Frenzel." (Berlin, A. Hoffmann 4' Co., 1875) im þÿ   M a -
gazin f. d. Liter. d. Ausl." No. 30, 1876, dass der Verfasser
am Schlusse seines Buches ein interessantes þÿ S t r e iû  i c h tauf
die Wunder und Wunderthäter der französischen Auf-
klärungsepoche werfe, die St. Germain, Balsamo-Cagliostro
Mesmer und þÿ S 1 v e d e n b o r g ,die das unerlässliche Gegenbild jenes
Zeitgeistes verkörpern, den (sog.) Aber lauben einer Gesell-
schaft, welcher der wahre Glaube des þÿ a a i e r z e n s ,der Seelen
Seligkeit abhanden gekommen war. Vielleicht þÿû  n d e tein
Forscher manches Thatsächliche darin.

.

h) In þÿ   A m e r i k a n i s c h eSkizzen von Karl Knorts" (Halle,
Harm. Gesenius, 1876) sind beachtenswerthe Beiträge zur

Geschichte des Mormonenthums und des amerikanischen
Spiritualismus enthalten. Desgleichen bringen sie eine
werthvolle vergleichende Mythologie der indianischen Volks-
stämme Nord-, Mittel- und Süd-Amerikas.

l) Mrs. Emma Hardinge-Brillen hat an den Herausgeber
des Londoner þÿ   T h eMedium and Daybreak" No. 331 vom

4. August cr. einen Leitartikel eingesendet, welcher þÿ   E i n
neues Buch über Zauberkunst" betitelt ist und sich
zuvor gegeneinigeverleumderischeAngriffe einesheiszspornigen
Mr. Cooper wendet. Dieser hat besonders behauptet, dass
Mr. Telt die versprochenen þÿ   E l e m e n t a r g e i s t e rdurch chemische
Hilfsmittel" noch nicht herbeigezaubert habe. Mrs. H. er-

wiedert, dass dieses Versprechen seiner Zeit nur den Mit-

i
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In zweimal zehn Jahren darauf,

Soll der Islam erfahren und zittern,
Wird das Kreuz stehen, der Halbmond abnehmen,

Sieh auflösen und verschwinden.“ —

Dieses wurde, wie gesagt, im fiinfzehnten Jahrhundert
geschrieben, und die darin angedeutete Zeit führt uns zur
Epoche des Krimkrieges, wo die Franzosen (der Hahn) und
die Engländer der Bulle, d. i. John Bull) sich zum ossen
Nachtheil des ussischen) Bären verbündeten. Die eriode
ist jetzt herangenaht, wo der letztere Theil der Weissagung
sich erfüllen soll, und sicher stehen die Sachen hoffnungs-
voll für den Propheten des Mittelalters. Ich habe diese
beiden Fälle citirt, um die Schwierigkeiten zu zei en‚ welche
entstehen, wenn man alle Vorhersagungen dem b ossen „Ge-
dankenlesen“ zuschreibt. Solche Vorstellungen, wie die oben
angeführten, hätten niemals einer zu jener Zeit lebenden
Person in den Sinn kommen können, so‘dass es sogar fiir
Cassandra selbst unmöglich gewesen sein würde, sie aus
menschlichen Gehirnen zu entnehmen. (Spiritual Scientist‚
Vol. IV, No. 18/1876.)

g) hautwein v. Belle berichtet in seiner Besprechung
des Buches: „Renaissance und Rococo. Studien von
Karl Irenzel.“ (Berlin, A. Hoffmann 4' 00., 1875) im „Ma-
gazin f. d. Liter. d. Ausl.“ No. 30, 1876, dass der Verfasser
am Schlusse seines Buches ein interessantes Streiflicht auf
die Wunder und Wunderthäter der französischen Auf-
klärungsepoche werfe, die St. Germain, Balsamwcagliostro
Mesmerund Swedenborg, die das unerlässliche Gegenbildjenes
Zeitgeistes verkörpern, den (sog) Aber laubeneiner Gesell-
schaft, welcher der wahre Glaube des ääierzens, der Seelen
Seligkeit abhanden gekommen war. Vielleicht findet ein
Forscher manches Thatsächliche darin.

.

h) In „AmerikanischeSkizzen von Karl Knorts“ (Halle,
Herrn. Gcsenius, 1876) sind beachtenswerthe Beiträge zur
Geschichte des Mormonenthums und des amerikanischen
Spiritualismus enthalten. Desgleichen bringen sie eine
werthvolle vergleichendeMythologie der indianischen Volks-
stämme Nord-‚ Mittel- und Süd-Amerikas.

i) Mrs. Emma Hardinge-Britlen hat an den Herausgeber
des Londoner „The Medium and Daybreak“ No. 331 vom
4. August cr. einen Leitartikel eingesendet, welcher „Ein
neues Buch über Zauberkunst“betitelt ist und sich
zuvor gegeneinigeverleumderischeAngriffeeinesheiszspornigen

..
Mr. Cooper wendet. Dieser hat besonders behauptet, dass
Mr. Telt die versprochenen „Elementargeisterdurch chemische
Hilfsmittel“ noch nicht herbeigezaubert habe. Mrs. H. er-
wiedert, dass dieses Versprechen seiner Zeit nur den Mit-
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gliedern der þÿ   T h e o s o p h i s c h e nGesellschaft" gegeben worden
sei, welche þÿ G e s e l l s c h aû  :sich zu einem Geheim-Orden con-
stituirt habe, weshalb Niemand ausserhalb wissen könne,
was darin inzwischen vorgegangen sei. Die Angriffe gegen
ihre Person und gegen das Buch þÿ   A r tMagic oder Zauber-
kunst" wehrt sie mit wenigen würdevollen Worten ab.
Sie habe 500 Subscribenten und 462 anerkennende Dank-
schreiben þÿû  i rdasselbe erhalten, was ihr für dessen Werth
zeuge und ihre Bemühungen darum hinreichend belohne.
Der dringende Wunsch aller dieser Freunde nach weiteren
þÿ M i t t h e i l 1 m g e naus der Feder des unbekannten Verfassers
werde erfüllt werden durch die baldige Herausgabe eines
neuen gediegenen Manuscripts, welches interessante Stellen
aus der Autobiographie Desselhen enthalte und das sie schon
seit 4 Jahren besitze und nun ins Englische übersetze und
zum Druck vorbereite. Der Ocoultismus sterbe sonach
nicht aus, wie seine Gegner vermeint haben, und dieselben
haben weiser gebaut, als sie planten, indem sie Anreger
zur Heraåslgabe einer von allen früheren Beschränkungen
freien Sc

'

t wurden.
J) Die ge enwärti e Adresse des Mr. D. D. Home ist:

Pension þÿ M i u ' y -û  o n n e, ålarens in der Schweiz. Wir haben
noch nirgends einen Widerruf seines früher irrthümlich durch
alle Journale verbreiteten Todes gelesen. Nun, so wenig
als sie ihn wieder lebendig erklären, haben sie ihn wirklich
tödten können.

k) Laut amerikanischen Nachrichten hat sich Mr.
Robert Dale Owen am Freitag den 23. Juni 1876 zu Lake
Osage im Staate New York mit Miss Kellogg aus Hartford
verehelicht. Der New York Sunberichtet darüber Fol-
gendes: - þÿ   D i eAnzeige der Verheirathung Robert Dale
þÿ 0 1 v e n ' swird viele seiner Freunde überraschen. Mr. Owen
soll Miss Lotti: Wallon Kellogg, die Enkeltochter des Ehr-
würdigen Bela Kellogg, dreiss` 'ährigen Pastors an einer
Congregational~Church (Kjrcheägbei Hartford, zur Ehe ge-
nommen haben. Miss Kellogg ebte an einem der romanti-
schesten Orte an den Küsten des Lake George (Georg-
Seeâàs Mr. Omen soll einen Theil seiner Autobiographie
in

'

s þÿ K e l l o g gû  sangenehmer Heimath geschrieben und ihr
das Werk gewidmet haben. Sie werden dieses Heim zu

ihrer bleibenden Wohnstätte machen und die Glückwünsche
einer äossen Zahl von Freunden für ein ruhiges und glück-
liches eben mit sich nehmen."
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was darin inzwischen vorgegangen sei. Die Angriffe gegenihre Person und gegen das Buch „Art Magie oder Zauber-
kunst“ wehrt sie mit wenigen würdevollen Worten ab.
Sie habe 500 Subscribenten und 462 anerkennende Dank-
schreiben fiir dasselbe erhalten, was ihr für dessen Werth
zeuge und ihre Bemühungen darum hinreichend belohne.
Der dringende Wunsch aller dieser Freunde nach weiteren
Mittheilungen aus der Feder des unbekannten Verfassers
werde erfüllt werden durch die baldige Herausgabe eines
neuen gediegenen Manuscripts, welches interessante Stellen
aus der AutobiographieDesselben enthalte und das sie schon

„seit 4 Jahren besitze und nun ins Englische übersetze und
zum Druck vorbereite. Der Occultismus sterbe sonach
nicht aus, wie seine Gegner vermeint haben, und dieselben
haben weiser gebaut, als sie planten, indem sie Anreger
zur Heraus abe einer von allen früheren Beschränkungen
freien Sc ' t wurden.

J) Die gefienwärti e Adresse des Mr. D. D. Home ist:
Pension Mury- onne , larens in der Schweiz. Wir haben
noch nirgends einen iderruf seines früher irrthümlichdurch
alle Journale verbreiteten Todes gelesen. Nun, so wenig
als sie ihn wieder lebendig erklären, haben sie ihn wirklich
tödten können.

k) Laut amerikanischen Nachrichten hat sich Mr.
Robert Dale Owen am Freitag den 23. Juni 1876 zu Lake
Osage im Staate New York mit Miss Kellogg aus Hartford
verehelicht. Der New York Sun'berichtet darüber Fol-
gendes: — „Die Anzeige der Verheirathung Robert Dale
Omen’; wird viele seiner Freunde überraschen. Mr. Omen
soll Miss Loltie Walton Kellogg, die Enkeltochter des Ehr-
würdigen Bela Kellogg, dreiss’ 'ährigen Pastors an einer
Congregational-Church (Kjrch? ei Hartford‚ zur Ehe ge-
nommen haben. Miss Kellogg ebte an einem der romanti-
schesten Orte an den Küsten des Lake George (Georg-
Sees. Mr. Omen soll einen Theil seiner Autobiographie
in ' s Kelloggfis angenehmer Heimathgeschrieben und ihr
das Werk gewidmet haben. Sie werden dieses Heim zu
ihrer bleibenden Wohnstätte machen und die Glückwünsche
einer ossen Zahl von Freunden für ein ruhiges und glück-
liches geben mit sich nehmen.“
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Nr unseren Fonds

zur Fortsetzung der þÿ   P s y c h i s c h e nStudienff im
Jahre 1877 ersehnen wir uns nach der eingetretenen tro-

Fischen Juli- und Aägust-Hitze, welche fast alle oberfläch-
ichen Quellen bis a den Grund ausgetrocknet zu haben

scheint, nunmehr recht zahlreiche, inzwischen tiefer hervor-

þÿ a e g r a b e n edeutsche artesische Brunnen-, Kanal- und Wasser-
ächlein im September und October, sonst müssten wir am

Ende wohl gar noch selbst eine Bittprozession zum Himmel
um ausländische oder überseeische segenspendende
Wolken anstellen, welche þÿû  i runs auch wohl eine unver-

muthete und alles bisherige eigene Wirken plötzlich zer-
störende Ueberschwemmung þÿ h e r b e iû  i h r e nkönnten.

Hat denn der uralte deutsche Säiritualismus wirklich
so gar kein eigenes zureichendes asser mehr ñir seine
Mühlen und Fahrzeuge? In Russland, England und Amerika*)
dürfte man sich denn doch gar bald ganz anders für die
so wichtige Stromre

'

g und Kanalisation der s iri-
tualistisoheu Sache rü en þÿ 1 m duns Deutschen, wie þÿ b i s l 1 e r ,
in stets beschämendem Vers runge sein! Auch die All-
sorgende Natur ist unserem gilde bereits wieder für sich
selbst zuvcrgekommen.

Gregor Const. Wittig.

"') In Amerika hat Herr Dr. Gustav Bloede in þÿ   R e l i g i o - P h i l o s o p h i c a l
Journal" vom 5. August cr. einen sachverstândigen Autrut an seine
deutschen und ameri anisehen þÿ G e s i 1 1 n u n g s g í n o s s e nzur Unterstützung
der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" erlassen. Die liltte unseres gegenwärtigþÿ z u s a m m e n g eû  o s s e n e nFonds von 489 Mark ist bis þÿ a l t r tvon Englan
und Russland beigesteuert, während es vielleicht rensache tur
Deutschland wäre, noch die übrigen tehlenden 2561 Mark aufbringen
zu helfen. Wir verweisen dieser alb nochmals auf unsere früheren
Artikel zum Fonds zurück. -

Zu unserer Freude können wir noch kurz vor dem Druck dieses
Heftes unseren antheilnehmenden Gönnern und Freunden þÿ m i t t l 1 e i l e n ,
dass Frau Baronin Julie von Güldmstubbc, gegenwärtig zu Bern, die
zweite vermehrte Ausgabe des von ihrem als Entdecker der dlrecten
Geisterschritt ruhmlichst bekannten Bruder Ludwig von G. hinterlassenen
Werkes: - þÿ   P o s i t i v ePneumatologie. Die Realität der
Geisterwelt sowie das Phänomen der directen Schrift
der Geister! - drucken lasst nnd hiervon den Ertrag von Ein
Hundert Exemplaren zum Besten unseres Fonds bestimmt hat.
Indem wir der edelmnthigen Geberin unseren herzlichsten Dank aus-

sprechen, bitten wir zugleich unsere geehrten Abonnenten um recht
zahlreiche und þÿ b s l d 1 g l eestellung dieses höchst interessanten und bil-
ligen Werkes, das bei 300 Seiten gr. 8° Stärke þÿû  l rnur 4 Mark
ansetzen. Der sfätere þÿ L a d å ( 1 ? : r e i sbeträgt wenigstens 6 Mark. Das-
selbe þÿ 1 s talso urch Om Matze in eipzig is Neujahr 1877 tür
nur 4 Mark zu beziehen! Der Fonds wiirde sich durch sofortigen
Verkaut derselben mit einem Schlage um 400 Mark vermehren.

_
þÿ ¶ ~ :

*
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Mr unseren I-‘onds

zur Fortsetzung der „Psychischen Studien? im
Jahre 1877 ersehnen wir uns nach der eingetretenen tro-

ischeu Juli- und Au t-Hitze, welche fast alle oberfläch-
ichen Quellen bis a den Grund ausgetrocknet zu haben

scheint, nunmehr recht zahlreiche, inzwischen tiefer hervor-äegrabene deutsche artesische Brunnen-, Keual- und Wasser-
ächlein im September und October, sonst müssten wir am

Ende wohl gar noch selbst eine Bittprozession zum Himmel
um ausländische oder überseeische segenspendende
Wolken anstellen, welche für uns auch wohl eine unver-
muthete und alles bisherige eigene Wirken plötzlich zer-
störende Ueberschwemmuug herbeiführen könnten.

Hat denn der uralte deutsche S iritualismuswirklich
so gar kein eigenes zureichendes asser mehr fiir seine
Mühlen und Fahrzeuge? In Russland, Englandund Amerika‘)dürfte man sich denn doch gar bald ganz anders für die
so wichtige Stromregglirung und Kanalisation der s iri-
tualistischeu Sache rü en und uns Deutschen, wie bis er,in stets beschämendem Vcrs rtmge sein! Auch die All-
sorgende Natur ist unserem ilde bereits wieder für sich
selbst zuvorgekommen.

Gregor Const. Wittig.
*) In Amerikahat Herr Dr. Gustav Blonde in „Religio-Philosophical

Journal“ vom 5. Au t cr. einen sachverständigen Aufruf an seine
deutschen und ameri anischen Gesinnungsggnosseu zur Unterstützung
der „Psychischen Studieu“ erlassen. Die lilfte unseres gegenwärtizusammengefiosseuen Fonds von 489 Mark ist bis ‘etzt von Englan
und Russland beigesteuert, während es vielleicht rensache fnr
Deutschland wäre, noch die lfbri n fehlenden 266l Mark aufbringen
zu helfen. Wir verweisen dieser alb nochmals auf unsere früheren
Artikel zum Fonds zurück. —

Zu unserer Freude können wir noch kurz vor dem Druck dieses
Heftes unseren antheiluehmeudeu Gönnern und Freunden mittheilen‚
dass Frau Baroniu Julia von Güldenstubbc, gegenwärtig zu Bern, die
zweite vermehrte Ausgabe des von ihrem als Entdecker der directen
Geisterschrift rdhmlichstbekanntenBruder Ludwig von G. hinterlassenen
Werkes: — „Positive Pneumatologie. Die Realität der
Geisterwelt sowie das Phänomen der directen Schrift
der Geister‘! — drucken lasst und hiervon den Ertrag von Ein
Hundert Exemplaren zum Besten unseres Fonds bestimmt hat.
Indem wir der edelmuthigeu Geberiu unseren herzlichsten Dank aus-
sprechen, bitten wir z leich unsere geehrten Abonnenten um recht
zahlreiche und baldi e estellung dieses höchst interessanten und bil-
ligen Werkes, das bei 300 Seiten gr. 80 Stärke filr nur 4 Mark
ansetzen. Der s ätere Laden reis betr" weni stens 6 Mark. Das-
selbe ist also urch 0m Mulze in eipzig is Neujahr 1877 für
nur 4 Mark zu beziehen! Der Fonds wurde sich durch sofortigen
Verkaufderselben mit einem Schlage um 400 Mark vermehren.
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Oorrespondenz.
Herrn ll. þÿ G l l d e n 1 e l 1 t e rzu Bunker-lllll, Ill.: - Ihr þÿ u 1 1 1Ende Mel cr. þÿ n 1 l t g e t h e l 1 t e r ,
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þÿ 1 w e lþÿ Iû  u n e r ,der elne ln þÿ 1 e n b n 1 gþÿ R n 1 1 l e n d ,der endere In þÿ N e n - W e 1 u n l u 1 t e r ,þÿ B r l t l 1 h
Columble, þÿ 1 ngleicher Zelt (Beptbr. 1814) þÿ k r 1 n kwerden und, ohne elgentllch zu þÿ 1 t e r b e n ,
Ihre Beelen Beton þÿ e l n 1 n 1 l e rþÿ 1 n 1 t e n 1 e h e n ,weleher Fell þÿ 1 o g 1 rdle þÿ n 1 e d l 1 l n l 1 e h eþÿ F 1 k n l t i tþÿ 1 n
Bt. þÿ P e t e r 1 b u r gþÿ 1 ueiner nlheren þÿ w l 1 1 e n 1 o h 1 l t l l o h e nþÿ U n t e r 1 n e h u n gþÿ v e r 1 n l 1 1 e theben eollte,
wird vom þÿ l - I e r e u 1 g e b e rdee þÿ J o n r n e l 1- wle Sle þÿ 1 o h o nþÿ 1 e l b e trlehtlg vermntheten - þÿ e l 1
relner þÿ B u 1 n b n gerkllrt. Wir þÿ v e r w e l 1 e nSle ln þÿ d l e 1 e rþÿ B e 1 l e h u n g 1 r 1 n r l l o ken! lhnllehe
þÿ n n 1 h e r 1 p 1 1 k e n d eþÿ l l t e r 1 r l 1 o h eþÿ P h 1 n t e t l e -oder þÿ W 1 h n g e b l l d e ,wle þÿ 1 l eln l þÿ ' I ' o r n o w ' 1und Ido
von þÿ D l l r l n l g f e l dû Novellen im XII. Heß N75 þÿ b e r e l t 1von une beeproohen worden elnd. `

Herrn þÿ 1 r o nþÿ D l r e k l 1 1 e k - l l o l 1 f e l deu Pinneberg: - Der þÿ H e r 1 u 1 g e b e rþÿ d l e e e 1þÿ J c n r n e l 1
bereltet eine Antwort eul' Ihr þÿ j ü n g 1 t e 1þÿ o í e n e 1Sehrelben en lhn ln ,The þÿ B p l r l t n e l l 1 1 "þÿ 1 n
London vor, worln er ein für elle Mel þÿ e u 1 e l n 1 n d e rzu þÿ 1 e u e ngedenit, wle er dle Frege
der þÿ I l e l n c e r n 1 t l o nbetrachtet und þÿ w e e h 1 l ber þÿ d l e 1 e l b eln þÿ 1 e l n e n 1þÿ J e u r n 1 lnicht zur þÿ 1 t e h e n d e n
Debette þÿ 1 nbringen þÿ w l l n 1 c h t .

þÿ F r e l l h 1von þÿ B e l 1 e 1 1 t e l 1 1 l 1 1þÿ l l 1 1 e l 1 e 1 :- Zu dem Artlkel þÿ   D i eþÿ 1 l t e nStützen brechen"
von þÿ F r e n 1von þÿ N e 1 n 1 n e r 1 d o r f ,den wlr lm þÿ A n g u 1 t - H e f t ebreohten, dllrllen þÿ T r 1 u t w e l nvon
þÿ B e l l e ' 1þÿ   G e d e n k e nllher dle þÿ P h l l o 1 o p b l eder Gegenwert", þÿ 1 p e c l e l ldie von þÿ B e r t m 1 n 1 f 1 e h e
dee þÿ U n b e w u e 1 t e n ,lm þÿ a r í 1 g e 1 l nþÿû  l rdle Llteretur du þÿ A u 1 l e n d e 1 "No. 86 vom 26. þÿ A u g n 1 t
1878 eine nene weeen ehe þÿ B e l e u e h t n 1 mbrlngen. Von þÿ H 1 r t n 1 n n nhet dem modernen Splrl-
þÿ t u e l l 1 r n u 1ble jetzt vergeblich þÿ 1 e l nþÿ o b j e o t l v e 1þÿ m e d l n m l 1 t l 1 o h e 1þÿ E r l h h r n n g 1 g e b l e tþÿ p h l l o 1 o p h l 1 e h
eu þÿ e n t r e l 1 1 e nþÿ v e r 1 n e h tdureh þÿ 1 e l n eþÿ 1 u b j e e t l v eþÿ   u n b e w n 1 1 t - l l b e r b e w n 1 1 l eþÿ r eû  e x l o n 1 l c e - l n 1 n l t l v e
Intelligent þÿ l n 1All-Einen" der þÿ J 1eben du rechte þÿ B e w u 1 1 t 1 e l nfehlt. Wlr werden Herrn
von þÿ H e r t 1 n e n nbelbr. åIede'e þÿ B l l o k r e l 1 edurch Berlin dort þÿ 1 p e o i e l lþÿ e r 1 u e h e nþÿ l 1 1 e n ,þÿ 1 l e h

þÿ a o nþÿ d e 1 e nþÿ 1 p l r l t n n l l 1 t l 1 o h e nPhlnomenen þÿ 1 uüberzeugen, welehe lhn zu gen: þÿ 1 n d e r e n
þÿ o h l ü 1 1 e n ,þÿ 1 l 1der Nothwendl kelt der Lebeneenfhebnng durch elgenen Wlllen, þÿû  l h r e ndürften.
þÿ l l e r r 1J. leerer þÿ l 1þÿ W f e 1 1 :-- Vlelleloht hlben Sie die Güte; Herrn Beron þÿ L 1 1 1 r

von Belleubeeh ent du ln þÿ A m e r l k 1þÿ j l l n g 1 f e r 1 c h l e n e n eWerk: þÿ   A r tþÿ M 1 g l o "noch be-
þÿ 1 o n d e r eþÿ 1 n h n e r k 1 a mzu þÿ 1 n 1 c h e n ,de wlr þÿ l n 1 w l 1 o h e nln Ertehrung gehreoht heben, þÿ d 1 1þÿ 1 e l n
þÿ u n b e k 1 n n t e rþÿ V e r f 1 1 e e reln þÿ O e 1 terreleher let, welcher vlele þÿ I i e l 1 mnoch dem Orient, Indlen,
þÿ P e r 1 l e n ,Areblen und Aegypten þÿ g e r n 1 e h tnnd dort eelue Zenberknnde erworben het. Neeh
den neusten Berlehten der þÿ H e r e u 1 g e b e r l nþÿ d e e 1 e l b e n ,Ire. þÿ E m n 1 eþÿ H 1 r d l n g e - B r í t t e n ,þÿ 1 t e h teln
þÿ n e u e 1Werk von þÿ d e m 1 e l b e nVorleser ln þÿ A n e 1 l e h t .- Elnlge Abeohnltte zur Emplehlung
þÿ 1 e l n e rþÿ   I > h l l o e o p h l edee þÿ g e 1 u n d e nþÿ M e n 1 o h e n v e r 1 t 1 n d e 1 "werden wlr holfentllcb þÿ 1 c h o nlm
0etober~Hel'te bringen können.

þÿ F r i 1 l e l 1 1þÿ I l e 1 r l e t t eþÿ K 1 e u 1 e lzu þÿ X r l w l 1 :- Ihr þÿ g e 1 e h l t z t e 1þÿ H 1 n u 1 o r l p tVier þÿ J e l 1 r -
þÿ h 1 m d e r t e "ist þÿ n n 1Ende Jnll er. nnverholt von Berlin þÿ 1 u 1þÿ 1 n g e g 1 n g e u .Bobelå' þÿ e 1þÿ n n 1dle
Zelt erlenbt, werden wlr nähere þÿ E l n 1 l e h tvon þÿ d e m 1 e l b e unehmen und Ihnen þÿ d u - 1þÿ g e wû  n 1 o b l e l l
Theil þÿ 1 n rþÿ g eû  l l h e nBerlehtlgnng neeh den þÿ l h n 1 ö e l 1 c h e nþÿ O r l g l n 1 l - B e r l o h t e nwleder zugehen

Herrn Hugo Liebing In þÿ B e r l l 1 1- Wlr können Ihre neue Wohnung, vorn 21. Oet. er.
þÿ 1 b :þÿ B o r n 1 t r e 1 1 eNo. 99 II. Etage, nur þÿ 1 n fþÿ d l e e e 1 nW e den etwa wqen Dr. þÿ S l 1 d e
Sie þÿ B e 1 u e h e n d e noder mit Ihnen Correepondlrenden þÿ n n e h t 1 ä l l e hbekennt geben, þÿ d 1deren
Angebe þÿ 1 l o hnicht mehr þÿ 1 uIhrer þÿ b l 1 h e r l g e nWohnung þÿ ( G r o e 1 b e e r e n e t n 1 1 eNo. U) ln uneerer
Note þÿ 1 n mArtikel über Dr. Blede þÿ e l nû  l g e nlleee. Wlr heben þÿ u n 1mlt þÿ L e t 1 t e r e mdlreet ln
Verbindung þÿ g e e e t 1 tund euch wegen þÿ 1 e l n e 1þÿ A u t e n t h e l t e 1ln Berlln nebenbel þÿ n 1 l tþÿ e 1 a e t r q nþÿ E 1wlre bel þÿ 1 e l n e mþÿ A u f e n t h 1 l t eln Berlln dringend þÿ e r w l l n 1 o h t ,wenn llnner der þÿ l 1 e n -

þÿ 1 o b 1 l t 1 n z l eeln þÿ H o l t e e n d o rû  ,Vlrobow und þÿ E d u 1 r dvon þÿ H e r t u 1 e u u .þÿ 1 p e 1 l e l lIn

þÿ l h n 1e þÿ e l 1 d e nwllrden, nm eleh von den þÿ 1 n e r k w l l r d ä e nþÿ m e d l n 1 n l 1 t l 1 e h e nþÿ P h l n o u 1 e n e neln-
þÿ n 1 e lgenen und grllndlleh überzeugen zn kllnnen. þÿ n 1 e rComltá wlrd ln þÿ L e l p 1 l gþÿ l l 1 n l l e b e
Behrltte thun und euch dle þÿ L o k n l p r e e 1 enlcht zu þÿ b e r l l e k 1 l e h t l g e nþÿ v e r g e 1 e n .(Va Anm. B.899.)

þÿ I l e r r 1Alexender þÿ I l o l e r 1ln þÿ B e r l l 1 :- Ihre freundliche þÿ N 1 c h r l o h tþÿ b 1 l dbevor-
þÿ 1 t e h e n d e nþÿ E r üû  n n n :þÿ e l n e 1þÿ p h r e r 1 o l o g l 1 e h e nþÿ I 1 1 1 t l t n t 1ln Berlin het þÿ n n 1þÿ 1 e h rerfreut und holen
wlr þÿ d e d u 1 e h ,wie nroh Ihre Vortrige ln þÿ d e m 1 e l b e n ,elnlge weltere Erlblge lm þÿ S t n d l n 1 nder
þÿ G e l 1 t e 1 w l 1 1 e n 1 e h 1 l tþÿ v e r 1 e l o h n e neu können. Ihre þÿ k u r 1 e nArtikel þÿ d 1 r l l b e rwerden þÿ b e 1 t e n 1

þÿ l ß ü ñ ß lû werden.
þÿ e r r 1þÿ A l e x e 1 d e rWleee ln þÿ W l e e l 1 e d e 1 1 g- Wlr denken tür den þÿ I - l u 1 p l h n gIhr! ge-

þÿ 1 e h l t 1 t e nþÿ A r t l k e l 1 ,welehen wir þÿ 1 e l n e rZelt brlngen werden.
Herrn þÿ A l e x n 1 d e rþÿ S e l 1 u l 1 eln L.: - Sie þÿ w d n 1 o h e nüber þÿ d 1 1weitere þÿ B c h l e k 1 e ldee be-

þÿ t r l l g e r l 1 e h e nþÿ P b o t â f r 1 p h e nBnguet zu Perle, welcher þÿ k l l n 1 t l l o h eþÿ G e l 1 t eû  1 h o t o g r e p h l e nver-

tertlgte und þÿ 1 n l tlfe dee ehemellgen þÿ I l e d e c t e u r 1der þÿ   R e v u eBplrlte", . þÿ L e y n 1 e r l e ,þÿ 1 l 1
echt en die Olinblgen þÿ v e r k e uû  e ,þÿ e l n l g e 1Neuere þÿ 1 nerfuhren. Bnguet þÿû  o hnoch þÿ 1 e l n e r
Verurthellnng beknnntlloh neeh Belglen, wihrend þÿ 1 e l nmit lhrn þÿ v e r u r t l 1 e l l t e rgliublärBeltereheller þÿ L e y m 1 r l eln du þÿ G e ß n g n l 1 1Le Sante eu! eln þÿ J 1 h rþÿ g e 1 e t z twurde. þÿ D e 1
þÿ L e y 1 n n r l een den þÿ P r l 1 l d e n t e nder Bepnbllk von þÿ e 1 1 g l l 1 e h e n ,þÿ 1 m e r l k e n l 1 e h e nnnd þÿ f r e n 1 ö 1 l 1 e l 1 e n
þÿ S p l r l t u 1 l l 1 t e nnnd Splrltieten unterzeichnete þÿ B e g n 1 d l g u n g 1 g e 1 n e heoll þÿ D l e 1 e n 1llherreloht
þÿ 1 e l n ,þÿ h 1 r r teher noch þÿ 1 e l n e rþÿ E u 1 1 e h e l d u n g .- Bngnet þÿ 1 r b e l t e t eln Belgien elnlge Zelt bel
einer Ihre Arbeiter sehr eohleeht þÿ b e 1 1 h l e n d e nPhcwgnphen-Wltrwe, wurde von þÿ d e r 1 e l b e n
wohl þÿ u 1 l tUnrecht dee þÿ D l e b 1 t 1 h l 1beeehnldlgt und der þÿ t r e n 1 ö 1 l 1 e h e r 1Pollxel deeunclrt, þÿ w o r 1 u !
er þÿ 1 l o hþÿ d e r 1 e l b e nvon þÿ 1 e l b 1 tþÿ 1 u 1 l l e l e r t eund nen þÿ e b e n f 1 l l 1lm þÿ G eû  n g n l 1Ile Bentd þÿ 1 nPerle
þÿ 1 e l n eStufe þÿû  l reelnen lrllheren Betrug þÿ v e r b l l 1 1 t .Beine Fren und Kinder þÿ 1 o l l e nln þÿ P e r l 1
ln þÿ g r l í 1 1 t e rþÿ A r 1 n u t hund þÿ T r 1 1 1 r l g k e l tdehln leben. -
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Oorrespondenz.
Herrn II. Gildemeister zu Bunker-Dill, Ill.: — ihr uns Ende Msl cr. miigetbeiiter,

sus einer New-Yorker Zei geschöptter merkwürdiger Fell von Metern psy chosis, wo
zwei Männer, der eine in renburg Russisud, der sudere in Neu-Westminster, British
Columbis, zu gleicher Zeit (Beptbr. i814) krsnk werden und, ohne eigentlich zu sterben,
ihre Seelen Beten elusuder sustsuschen, welcher Fell sog-s: die medizinische Fskuität zu
St. Petersburg zu einer nlheren wissenschaftlichen Untersuchung vereuissst hsben sollte,
wird vom Heruusgeber des Journsls — wie Sie schon selbst richtig vermutheten — sls
reiner Bumbug erkilrt. Wir verweisen Sie in dieser Beziehun zuriick su! lhnliche
umherspukende iitersrische Phsntstle- oder Wehngeblide, wie sie in i Tornow's und Ids
von Dlir feld’s Novellen im XII. Heft i876 bereits von uns besprochen werden sind. ‘

llerrn sron Dirokinck-liolmfeidsu Pinneberg: —- Der Hersusgeber dieses Jourusls
bereitet eine Antwort eui’ Ihr jüngstes cifenes Schreiben sn ihn in ‚The Bpirituelist" zu
London vor, worin er ein flir slie Ms! suselusnder zu seuen gedenkt, wie er die Frsge
der Reincnrnstion betrachtet und weshsib er dieselbe in seinem Jonrnsi nicht zur stehenden
Debstte zu bringen wiiuscht.

Freifrsn von ibeizessteinin Ilncheu: — zu dem Artikel „Dieslten stutzen brechen“
von Frsnz von Nemmersdorf, den wir im August-Heile brachten, diiriieu Trsutwein von
Belle‘s „Gedenken iiber die Philosophie der Gegenwert“, specieii die von Bsrtmsnnüohe
des Uubewussten, im , in ilir die Literstur du Auslsndes“ Nc. 8b vom 2e. August
1816 eine neue weseu che Beleuchtung bringen. Von Hsrtmenn hst dem modernen Spiri-
tunlismus bis jetzt vergeblich sein oblectives mediumistisches Erfhhrungsgebietphilosophisch
zu eutreissen versucht durch seine subjectlve „unbewusst-llberbewussiereiiexionsics-intnitive
Intelligenz im All-Einen“ der Js eben des rechte Bewusstsein fehlt. Wir werden Herrn
von Hsrtmenn bei Dr. Ülsdeü Rückreise durch Berlin dort specieii ersuchen innen, sich
84m denen spiritunllstiseben Phluornenen zu überzeugen, weiche ihn zu gsnz suderen

chliissen, sie der Nothwendl keit der Lebenseufhebungdurch eigeuen Willen. flihreu dliriieu.
Ilerrn J. Ieurer in wen: -— Vielleicht heben Sie die Giite, Herrn Bsron Lsssr

von Heilenbechauf des in Ameriks Jliugvt ‘erschienene Werk: „Art Msgic“ noch be-
sondere sunnerksem zu mschen, ds wir inzwischen in Erfshrung gebrscht heben, dsss sein
unbeksnnter Verfssser ein Oest erreicher ist, weicher viele Beism nach dem Orient, Indien,
Persien, Arsbien und Aegypteu gemscht und dort seine zeuberkuude erworben hst. Noch
den neusten Berichten der Hersusgeberin desselben, In. Emms Bsrdlnge-Britten, steht ein
neues Werk von demselben Verfseeer in Aussicht. — Einige Abschnitte zur Empfehlung
seiner „Philosophie des gesunden Menschenverstsndes“ werden wir hodeutlich schon im
October-Heiie bringen können.

Frisieln Benriette Kseusel zu Krlwin: — ihr geschltztes Msuuscript Vier Jshr-
hunderte“ ist uns Ende Juli er. unverbodt von Berlin sus zugegsuge .

Bobzld’ es uns die
Zeit erisubt, werden wir nähere Einsicht von demselben nehmen und ihnen da1 gewünschten
Theii zur gefüllten Berichtigung nseh den fhnsiislschen Originsl-Berlehten wieder zugehen

Herrn Hugo Liebing In Berlin: — Wir können Ihre neue Wohnung, vorn 21. Oet. er.
eb: Bornstrssse No. 99 II. Etage, nur suf diesem W e den etwa wqen Dr. Slsde
Sie Besuchendeu oder mit Ihnen Correspondireuden nsch lieh bekennt geben, ds deren
Angsbe sich nicht mehr zu Ihrer bisherigen Wohnung (Grossbesrenstnsse No. M) in unserer
Note zum Artikel iiber Dr. Binde einfügen liess. Wir heben uns mit Letzteren direct in
Verbindung gesetzt und euch wegen seines Aufenthaltes in Berlin nebenbeimit
Es wlre bei seinem Aufenthalte in Berlin dringend erwiinscht, wenn lilnner der inen-
schs wie ein Hcltzendorff, Virchow und Edusrd von Hsrtmsun, speziell zu
ihm e elsden wiirden, um sich von den merk n mediurnisflsehen Phlnomsnen ein-
mei genau und gründlich überzeugen zu können. nser Comlte wird in Leipzig Sinnliche
Schritte thun und euch die Loksipreese nicht zu berücksichtigenvergeuen. (V . Anm. S.899.)Herrn Alexander Boilers in Berlin: — Ihre freundliche Nschricht bsld bevor-
stehenden Erbflnun eines phrenoioglseirenInstituts in Berlin hst uns sehr erfreut und holen
wir dsdurch, wie urch Ihre Vortrbge in demselben, einige weitere Eriblge im Studium der
Gelsteswissenschsft verzeichnen zu können. Ihre kurzen Artikel dsriiber werden bestem
scee tlrt werden.

errn Alexsnder Wiese in Wlesbsden: — Wir denken fiir den I-Impihug Ihres ge-schltzien Artikels, weichen wir seiner Zeit bringen werden.
Herrn Aiexsnder Schulze in In: —— sie wünschen liber dss weitere Bchiekssi des be-

trügerischen Pho phen Buguet zu Paris, welcher künstliche Geiste hotogrsphlen ver-
fhrtigte und mit lfe des ehemeiigcn Bedscienrs der „Revue Bpirite“, . Leymsrie, sls
echt sn die Gläubigen verksune, einiges Neuere zu erfuhren. Buguet floh nsch seiner
Verurtheilung bekanntlich nsch Belgien, whhrend sein mit ihm verurthellter giiubifi:Belfershelfer Leymsrie iu dss Geßngniss Ls Ssnte suf ein Jshr gesetzt wurde. Des
Leymsrie sn den Prlsidenten der Republik von englischen, smeriksnlschenund frlnsöehchen
Spiritusiisten und Spiritisten unterzeichnete Begnsdiguugsgesuch soll Diesem überreicht
sein, herrt sber noch seiner Entscheidung. — Buguet erbeitete in Belgien einige zeit bei
einer ihre Arbeiter sehr schlecht bezshiendeu Phologrsphen-Wittwe, wurde von derselben
wohl mit Unrecht des Dlebstshls beschuldigt und der französischen Polizei deeuncirt, wcrsu!
er sich derselben von selbst snslieferte und nsn ebenfalls im Geflngniu Ire Bentd zu Psris
seine Strafe flir seinen früheren Betrug vermisst. Seine Frsn und Kinder sollen in Psris
in grlisstsr Armuth und Trsurlgkeit dshlu leben. —
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Monat October 1876.

I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

Die British Association zu Glasgow und der
Mediumismus Dr. Slade's.

Zu Glasgow in Schottland hielt am 12. September er.
die þÿ   B r i t i s hAssociation zur Beförderung der Wissenschaft"
ihre diesjährige Versammlung, auf welcher auch das Thema
des Spiritualismus durch eine vor der þÿ a n t h r o p o l 1 e g i s c h e n
þÿ A b t h e 1 l 1 m gmit deren Genehmigung verlesene Abhandlung
des Mr. IK F. Ban-et, Mitglie es der Royal Society von

England, betitelt: þÿ   U e b e reinige mit anormalen
Geisteszuständen verbundene Phänomene", zur

Disscussion kam, in welcher die höchst erstaunlichen Hani-
festationen Dr. þÿ s 1 a a a sfür und wider besprochen wurden und
an welcher Debatte Colonel Lane Fox, Lord Rayleiâh, der
unseren Lesern bereits vielseitig bekannte Physio þÿ a 1Dr.
Mlliam Carpenter, halb und halb Zugeständnisse mac end,
sowie Mr. Grookes und noch andere hervorragende Personen
der Wissenschaft, selbst eine Dame, und schliesslich auch
der Vorsitzende der Versammlung, Mr. Al/red Russel Wallace
sich betheiligten. Diese Debatte erregte einen wahren Sturm
durch das anze Land, und die Zeitungen nahmen, von der
þÿ   G l a s g o wåtizen" und der þÿ   T i m e s "in London anzufangen
bis herab zu den niedri sten Lokalblättern, þÿ P a r t l 1 e iþÿû  i rund
wider dieses Thema au? einer so hohen wissensohaálflíehen
Versammlung. Mr. Wallace vertheidígte sich auch bald
öffentlich in der þÿ   T i m e s "gegen den þÿ p e rû  d e nAngriff

þÿ 1 a m a 1 .þÿ s m 1 1 1 .oem« me. sa

Psychische Studien.
Monatliche Zeitschrift,

k

vorzüglich der Untersuchung der wenig gekannten Phänomene
des Seelenleben: gewidmet

Monat October 1876.

I. Abtheilung.
Historisches und Experimentelles.

 

Die British Associatioa zu Glasgow und der
Mediumismus Dr. SIade’s.

Zu Glasgow in Schottland hielt am 12. Septemberer.
die „British Association zur Beförderung der Wissenschaft“
ihre diesjährige Versammlung,aufwelcher auch das Thema
des Spidtualismus durch eine vor der anthropologischenAbtheilungmit deren Genehmi ng verlorene Abhandlung
des Mr. W. F. Barret, Mitglie es der Royal Society von
England, betitelt: „Ueber einige mit anormalen
Geisteszuständen verbundene Phänomene“, zur
Disscussion kam, in welcher die höchst erstaunlichen Mani-
festationen Dr. Slade’: für und wider besprochen wurden und
an welcher Debatte Colonel Laue Foz, Lord Rayleigk, der
unseren Lesern bereits vielseitig bekannte Ph 'o Dr.
Mlliam Carpenter, halb und halb Zugeständnisse man 0nd,
sowie Mr. Grooke: und noch andere hervorragende Personen
der Wissenschaft, selbst eine Dame, und schließlich auch
der Vorsitzende der Versammlung, Mr. Alfred Rund Wallau
sich betheiligten. Diese Debatte erregte einen wahren Sturm
durch das anze Land, und die Zeitungen nahmen, von der
„Glasgow itizen“ und der „Times“ in London anzufangen
bis herab zu den’ niedri sten Lokalblättern, Parthei flir und
wider dieses Thema au einer so hohen wissensobaflliehen
Versammlung. Mr. Wallace vertheidigte sich auch baldöffentlich in der „Times“ gegen den perfiden Ahgrlfl
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eines Gegners,*) als habe er allein das Thema angeregt, das
Vielen noch als die Wissenschaft herabwürdigend erscheint
und ein Dorn im Auge ist, während Diese doch selbst oft die
langweiligsten und albernsten Themata aufs Tapet brachten.
Wir hoffen bald von diesen höchst interessanten Debatten,
denen über 1500 Mitglieder beiwohnten, þÿ 1 m s e r e nLesern
einen vollständigen Bericht vorlegen zu können, damit sie
gegenüber entstellenden Zeitungsberichten, die vielleicht
auch bald in Deutschland auftauchen möchten, selbst prüfen
und urtheilen können. **)
 .

*) Prof. Edwin Ray þÿ L a 1 1 k a s t e r ,Zoolog am Exeter College in Oxford,
ein noch junger Mann, Sohn des jüngst verstorbenen oroner oder

gerichtlich verpflichteten Leichenbeschauers bei unnatürlichen Todes-
allen, welcher eine Darstellung des Sachverhalts bei Dr. Slade an die

Times einschickte und dabei auch Mr. Wallace angriff. - Die Red.

"è Schon ist diese unsere Befürchtung wahr geworden. Herr
Prof. þÿ oû  i n a n nsendet uns aus Würzburg einen Ausschnitt der dor-

tiåen þÿ Z e 1 t u n gvom 28. September cr. zur Prufung zu , folgenden In-
h ts: - Die Betrügereien der Spiritualisten wer en augen-blicklich von der Londoner Presse wieder mehrfach besproc en.
Anlass zu diesen Erörterungen gab eine Enthüllung Prof. þÿ L 1 m k a s t e r ñ s
über die Erfahrungen, die er in einer ruhigen Geisferstunde bei einem
von den Geistern sehr begünstigten und den Anhängern des þÿ S z 1 i r 1 í i -tualismus hoch angesehenen Me 'um dem Amerikaner þÿ   D r . 'S e,
gemacht hatte. Der Professor besuchte namlich den Geisterfreund,
anscheinend, um von seinen verstorbenen Verwandten Kunde zu

erhalten, aber mit der wirklichen böswilligen Absicht, den Schwindler
zu entlarven und der Welt mítzutheilen, wie ihm diese gelungen.
Unter Anderm erzählt er, wie er in einem unbewachten Augenblicke
dem Medium die Schiefertafel entries auf welche der þÿ   G e i s t "unter
dem Tische seinen Ausäpruch schreiben sollte. Und siehe da, es
stellte sich heraus, dass ie Geisterantwort bereits darauf gl:-:schriebenstand, ehe noch die þÿ   G e i s t e r h a n d "Gelegenheit gehabt atte, ihre
kallígraphischen Uebungen vorzunehmen." - Wir werden im Verfolg
unseres demnächst verheissenen ausführlichen Artikels diese Beschul-
digung auf ihren wahren Gehalt surückführen und schlagend zeigen,
welcher verachtlichen Mittel sich unsere Gegner bedienen, um die
reine Wahrheit zu verdächtigen und herabzuwürdigenl Es ist wahr-
haft merkwürdig, wie auch die überwiegende Mehrzahl unserer deut-
schen Zeitungen stets das scheinbar Verfehlte, aber niemals das
Bessere und Positive unserer Sache hervorzuheben wissen. Fast keine
von ihnen berichtigt ihre oft ganz entstellten und von uns so oft
schon wieder richtig estellten Mittheilungen. Mit unseren Gegnern
bleiben in diesem units sie arge þÿ P e s s i m 1 s t e nund Thatsachen-Vcr~
dreher. Freilich, erfordert die genaue Kenntniss des þÿ S â 1 1 i r i t u a l i s m u sin seinem innersten Wesen ein ernstes und anhaltendes Stu 'um, dessen
sich unsere Gegner durch ihre Täuschungs- und Betrugs-Theorie sehr
leicht entschlagen. Ja, deren blinder, sich nberstürzender. Eifer
schreitet zu noch weiteren Maassnahmen als zu blossen öffentlichen
Verdachtigungen fort. Prof. þÿ L a n k a s 1 c rhat Dr. þÿ S l a 1 l esogar des Geld-
gewinns unter falschen Vorspiegflungen vor einem Londoner Gerichte
angeklagt! Wir sind der Ansic t, dass nach den Glasgower Verhand~
lungen dieser Fall lediglich vor ein speciell wissenschaftliches
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eines Gegnersf‘) als habe er allein das Thema angeregt, das
Vielen noch als die Wissenschaft herabwiirdigend erscheint
und ein Dorn im Auge ist, während Diese doch selbst oft die
langweiligsten und albemstenThemata aufs Tapet brachten,
Wir hoffen bald von diesen höchst interessanten Debatten,
denen über 1500 Mitglieder beiwohnten‚ unseren Lesern
einen vollständigen Bericht vorlegen zu können, damit sie
gegenüber entstellenden Zeitungsberichten, die vielleicht
auch bald in Deutschland auftauchenmöchten, selbst prüfen
und urtheilenkönnen.**)

l‘) Prof. Edrvin Ray Lankaster, Zoolog am Exeter Colle e in Oxford,
ein noch junger Mann, Sohn des jüngst verstorbenen oroner odergerichtlich verpflichteten Leichenbeschauers bei unnatlirliohen Todes-
allen, welcher eine Darstellung des Sachverhalts bei Dr. Slade an die

Times einschickte und dabei auch Mr. Wallau angrifi. — Die Red."gSchon ist diese unsere Befürchtung wahr geworden. Herr
Prof. oflinann sendet uns aus Würzburg einen Ausschnitt der dor-
ti en Zeitung vom 28. September er. zur Prüfung zu ‚ fol enden In-
h ts: — Die Betrügereien der Spiritualisten wer en au en-
blicklich von der Londoner Presse wieder mehrfach besproc en.
Anlass zu diesen Erörterungen gab eine Enthüllung Prof. Lau/tastet’:
über die Erfahrungen, die er in einer ruhigen Geisterstunde bei einem
von den Geistern sehr begünstigten und den Anhängern des S313i-tualismus hoch angesehenen Me "um dem Amerikaner „Dr.“ S e,
gemacht hatte. Der Professor besuchte nämlich den Geisterfreund,anscheinend, um von seinen verstorbenen Verwandten Kunde zu
erhalten, aber mit der wirklichen böswilligenAbsicht, den Schwindler
zu entlarven und der Welt mitzutheilen, wie ihm diese gelungen.
Unter Anderm erzählt er, wie er in einem unbewachtenAugenblicke
dem Medium die Schiefertafel entriss auf welche der „Geist“ unter
dem Tische seinen Auss ruch schreiben sollte. Und siehe da, es
stellte sich heraus, dass ie Geisterantwort bereits darauf eschrieben
stand, ehe noch die „Geisterhand“ Gelegenheit gehabt atte, ihre
kalligraphischen Uebungen vorzunehmen.“ — Wir werden im Verfolg
unseres demnächst verheissenen ausführlichen Artikels diese Beschul-
dlgung auf ihren wahren Gehalt zurückführen und sehlagend zeigen,
welcher verachtlichen Mittel sich unsere Gegner bedienen, um die
reine Wahrheit zu verdächti en und herabzuwürdigenl Es ist wahr-
haft merkwürdig, wie auch die überwiegende Mehrzahl unserer deut-
schen Zeitungen stets das scheinbar Verfehlte, aber niemals das
Bessere und Positive unserer Sache hervorzuheben wissen. Fast keine
von ihnen berichtigt ihre oft ganz entstellten und von uns so oft
schon wieder richtig estellten Mittheilungen. Mit unseren Gegnern
bleiben in diesem nn te sie arge Pessimisten und Thatsachen-Ver-
dreher. Freilich. erfordert die genaue Kenntniss des S iritualismus
in seinem innersten Wesen ein ernstes und anhaltendes Stu ‘um, dessen
sich unsere Gegner durch ihre Täuschungs- und Betrugs-Theorie sehr
leicht entschlagen. Ja, deren blinder, sich uberstürzender. Eifer
schreitet zu noch weiteren Maassnahmen als zu blossen öffentlichen

— Verdachtigungen fort. Prof. Lankastcr hat Dr. Slade sogar des Geld-
gewinns unter falschen Vorspie elungen vor einem Londoner Gerichte
angeklagt! Wir sind der Ansic t, dass nach den Glasgower Verhand-
lungen dieser Fall lediglich vor ein speciell wissenschaftliches
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Ein Kapitel Erfahrungen an anormalen Organisationen.
A :

þÿ   E i n ePhilosophie des þÿ g e s 1 1 i i 1 d e nþÿ M e n s c h e n v e r s t 1 n d e s . "
Gedanken über das Wesen der menschlichen

Erscheinung
VOII

Lazar Baron Hellenbach.*)
Von dem hier in Auszügen folgenden V. Kapitel sagt

sein Verfasser in der Vorrede zu seinem oben genannten
Werke: -- þÿ   D a sCapitel V erschliesst uns Erfahrungen an

anormalen Organisationen , welche Beweismittel für und
gegen so manche bestehende þÿ A 1 1 s c h a u 1 m g e nenthalten und
welche ganz unverdienter Maassen einer ob'ectiven Würdigung
nicht unterzogen werden, sondern viehnehr einem stu enden
Aberglauben überlassen sind, der ganz un erechtfertigte
Schlüsse daraus zieht. Erst das VI. und  Capitel wird
die Aufschrift dieses Buches rechtfertigen können." - Der
Verfasser geht nämlich in letzteren von den Anschauungen
Kanfs, þÿ S c h o p e n h a u eû  sund Hartmamfs aus, untersucht und
berichtigt deren Schlussergebnisse über das Wesen der Seele
und unseres Bewusstseins, und stellt eine von seinem bis-
herigen (immer noch 'ziemlich beschränkten ei enen) Er-
þÿ f a h r 1 msstandpunkte aus schon sehr wohl zu íeachtende
n eue þÿ ' a h e o r ie auf, welche wenigstens von materialistischen
oder nach der zeitherigen Erfahrungs-Philoso hie geschulten
Denkern als ein glücklicher Ausweg aus dem Labyrinthe
betrachtet werden könnte, in das sie mit ihren à. priori
Voraussetzun en und þÿ V o r 1 n t h e i l e njedesmal ewissen neu

auftretenden ílrscheinungen gegenüber þÿ u n a u sû  n f b a rgerathen
sind. Indem wir uns eine weitere Besprechung dieser neuen
Theorie des Verfassers für später vorbehalten, lassen wir
Denselben vorerst selbst zu Worte kommen und zwar

über diejenigen Phänomene, welche in das Gebiet unserer

þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" ganz besonders einschlagen: -
Die Erfahrungen an þÿ a 1 1 o r 1 1 1 a l e 1þÿ O r g 1 1 l s a t l o 1 c 1 .

Anormale þÿ X l l 1 a s i s c h eZustände sind für die Wissenschaft
eine in ihrer unersetzhche Quelle _von Erkenntnissen
geworden. Blindheit, þÿ T a u b h e 1 t ,grobe Hunverletzung, Vivi-

þÿ F o n 1 mgehörte! Der Erfolg wird lehren, ob unsere Ansicht der
Sache die richtige war, soweit wir sie aus der Ferne zu beurtheilen
vermögen. Die öchst interessanten Gerichtsverhandlungen schweben
noch vor dem Polizei-Gerichte der Bow-street in London. -

Die Redaotion.
*) Wien, Wilhelm Braumüller, K. K. Hof- und Universitätsbuch-

hiindler, 1876.
28'
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Ein Kapitel Erfahrungen an anormalen Organisationen.
A :

„Eine Philosophie des gesunden Menschenverstandes.“
Gedanken über das Wesen der menschlichen

Erscheinung
von

Lazar Baron Hellenbachi’)
Von dem hier in Auszügen folgenden V. Kapitel sagt

sein Verfasser in der Vorrede zu seinem oben genannten
Werke: —— „Das Capitel V erschliesst uns Erfahrungen an
anormalen Organisationen, welche Beweismittel für und
gegen so manche bestehende Anschauungen enthalten und
welche ganz unverdienterMaassen einer ob'ectivenWürdigung
nicht unterzogen werden, sondern vielme einem stu enden
Aberglauben überlassen sind, der ganz un erech ertigte
Schlüsse daraus zieht. Erst das VI. und . Capitel wird
die Aufschrift dieses Buches rechtfertigen können.“ — Der
Verfasser geht nämlich in letzteren von den Anschauungen
Kanfs, Schopenhauerk und Harimann’: aus, untersucht und
berichtigt deren Schlussergebnisse über das Wesen der Seele
und unseres Bewusstseins, und stellt eine von seinem bis-
herigen (immer noch "ziemlich beschränkten ei enen) Er-
fahrun sstandpunkte aus schon sehr wohl zu eachtende
n eue heorie auf, welche wenigstens von materialistischen
oder nach der zeitherigen Erfahrungs-Philoso hie geschulten
Denkern als ein glücklicher Ausweg aus em Labyrinthe
betrachtet werden könnte, in das sie mit ihren a priori
Voraussetzun en und Vorurtheilen jedesmal ewissen neu
auftretenden rscheinungen gegenüberunausfin bar gerathen
sind. Indem wir uns eine weitere Besprechung dieser neuen
Theorie des Verfassers für später vorbehalten, lassen wir
Denselben vorerst selbst zu Worte kommen und zwar
über diejenigen Phänomene, welche in das Gebiet unserer
„Psychischen Studien“ ganz besonders einschlagen: —

Die Erfahrungen an anormalen Organisationen.
Anormale hysische Zustände sind für die Wissenschaft

eine in ihrer unersetzliche Quelle von Erkenntnissen
geworden. Blindheit,Taubheit, grobe Hirnverletzung‚ Vivi-
Forum gehörte! Der Eriolg wird lehren, ob unsere Ansicht der
Sache die richti e war, soweit wir sie aus der Ferne zu beurtheilen
vermögen. Die öchst interessanten Gerichtsverhandlungen schweben
noch vor dem Polizei-Gerichte der Bow-street in London. —

Die Redaetion.
*) Wien, Wilhelm Braumüller, K. K. Hof- und Universitätsbuch-

hiindler, 1876.
28*
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Seotionen, absichtliche Verstümmelung von Thieren u. s. w.
haben in viele Fragen ein derartiges Licht gebracht, dass
gewiss kein physiologisches oder psychologisches und kaum
ein philoso hisches Werk existiren dürfte, welches sich nicht
auf solche þÿ 1 f a e i s p i e l eberufen würde, und für gewisse Probleme
dieser Beweise entbehren könnte. Ich nehme ein gleiches
Recht für manche Vorgänge auf dem Gebiete der so-

genannten Mystik in Anspruch, welche, insoweit sie that-
sächlich auf Wahrheit beruhen, nichts anderes sind, als
Folgen und Wirkun en einer anormalen Organisation, und
behaupte, dass sie  Entscheidungen mancher Probleme
von Ausschlag gebender Tragweite sein können; eine Ansicht,
zu welcher sich übrigens schon Kant und Schopenhauer
bekannten.

Zu allen Zeiten waren diese anormalen Erscheinungen
die åuelle eines stupenden Aberglaubens; in der Gegenwart
hat `e_herrschende Mode, das Welträthsel um jeden Preis
als ein mechanisches Problem hinzustellen, wie nicht minder
die Geissel der Lächerlichkeit, welche eben Alles verfolgt,
was der herrschenden Mode widerspricht, eine 'ede derartige
Untersuchung von vornherein verhindert. Es ist an der
Zeit, durch objective Untersuchungen dieses schätzenswerthe
Material der Erkenntniss þÿ z u z uû  i h r e n .Die Erscheinungen
auf dem Gebiete der sågenannten Mystik haben für die
Wissenschaft denselben erth, als die Eingangs erwähnten
anormalen physischen Zustände; es herrscht zwischen beiden
in jeder Beziehung eine Analogie.

Was di Erfahrungen auf diesem Gebiete fur die
Philosophie  hohem Grade wichtig macht, ist, dass durch
sie die Grenzen der Metaphysik verrückt werden. Kant
hat diese als Wissenschaft von demjenigen bezeichnet, was

jenseits der Möglichkeit aller Erfahrungen liegt, und damit
sehr vieles in ihren Bereich gezogen, was längst nicht mehr
hineingehört, weil Vieles, was nach dieser þÿ D eû  n i t i o nmeta-

åhysisch war, es heute nicht þÿ m e l 1 rist. Man ist nicht mehr
arauf angewiesen, alle seit Jahrtausenden erzählten ausser-

gewöhnlichen Ereignisse auf Zeugenaussage hin zu glauben,
zu bezweifeln oder zu verworfen, man kann bereits förmlich
experimentiren.

Bei einer Sonderung des Brauchbaren und Unbrauch-
baren werden wir gegenüber dem grossen Materials nur

einen kleinen, darum aber doch werthvollen Bodensatz ge-
winnen, um Schlüsse daraus ziehen zu können; doch auch
das übrige Material wird nicht ohne Nutzen für uns und
noch weniger für unsere Nachfolger sein, wenn wir den
rothen Fa en, der sich durch dieses Gebiet zieht, heraus-
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Seotionen, absichtliche Verstümmelung von Thieren u. s. w.
haben in viele Fragen ein derartiges Licht gebracht, dass
gewiss kein physiologisches oder psychologisches und kaum
ein philoso hisches Werk existiren dürfte, welches sich nicht
auf solche eispiele berufen würde, und für gewisse Probleme
dieser Beweise entbehren könnte. Ich nehme ein gleiches
Recht für manche Vorgänge auf dem Gebiete der so-
genannten Mystik in Anspruch, welche, insoweit sie that-
sächlich auf Wahrheit beruhen, nichts anderes sind, als
Folgen und Wirkun en einer anormalen Organisation, und
behaupte, dass sie Entscheidungen mancher Probleme
von Ausschlag gebenderTragweite sein können; eine Ansicht,
zu welcher sich übrigens schon Kam und Schopenhauer
bekannten.

Zu allen Zeiten waren diese anormalen Erscheinungen
die uelle eines stupenden Aberglaubens;in der Gegenwart
hat eherrschende Mode, das Welträthsel um jeden Preis
als ein mechanisches Problem hinzustellen, wie nicht minder
die Geissel der Lächerlichkeit, welche eben Alles verfolgt,
was der herrschenden Mode widerspricht, eine 'ede derartigeUntersuchung von vornherein verhindert. s ist an der
Zeit, durch objective Untersuchungen dieses schätzenswerthe
Material der Erkenntniss zuzuführen. Die Erscheinungen
auf dem Gebiete der so enannten Mystik haben fiir die
Wissenschaft denselben erth, als die Eingangs erwähnten
anormalen physischen Zustände; es herrscht zwischen beiden
in jeder Beziehung eine Analogie.

Was di Erfahrungen auf diesem Gebiete für die
Philosophie ' hohem Grade wichtig macht, ist, dass durch
sie die Grenzen der Metaphysik verrückt werden. Kam
hat diese als Wissenschaft von demjenigen bezeichnet, was
jenseits der Möglichkeit aller Erfahrungen liegt, und damit
sehr vieles in ihren Bereich gezogen, was längst nicht mehr
hineingehört, weil Vieles, was nach dieser Definition meta-ähysisch war, es heute nicht mehr ist. Man ist nicht mehr

araufangewiesen, alle seit Jahrtausenden erzählten ausser-
gewöhnlichen Ereignisse auf Zeugenaussage hin zu glauben,
zu bezweifeln oder zu verwerfen, man kann bereits förmlich
experimentiren.

Bei einer Sonderung des Brauchbaren und Unbrauch-
baren werden wir gegenüber dem grossen Materiale nur
einen kleinen, darum aber doch werthvollen Bodensatz ge-winnen, um Schlüsse daraus ziehen zu können; dooh auch
das übrige Material wird nicht ohne Nutzen für uns und
noch wem’ er für unsere Nachfolger sein, wenn wir den
rothen Fa en, der sich durch dieses Gebiet zieht, heraus-
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suchen, und nach dem nachahmungswerthen Beispiele Kani:
auf allerdings h othetischer, weil nicht sichergestellter
Grundlage ein Gvgbäude gleichsam auf dem Papiere als
Skizze auiführen für einen möglichen späteren Bau, wenn
der sichere Baugrund gewonnen werden sollte.

Zum besseren Verständniss alles dessen will ich meinen
Begleitern auf dieser Wandemng jene Momente aus den
früheren Oåpiteln ins Gedächtniss rufen, welche einzig und
allein eine rklärung der nachfolgenden Thatsachen möglich
machen, und vice versa durch diese letzteren als þÿ u n u 1 n -

stösslich wahr nachgewiesen werden, insoweit natürlich auch
diese Thatsachen als solche auf Wahrheit beruhen. Diese
Momente sind: 1) Die secundäre Natur unseres Bewusstseins
2) die Idealität unserer - wohlgemerkt unserer - Raum-
und Zeitvorstellungen, nicht die absolute Idealität der sie
veranlassenden transscendeuten Ursachen. Ohne diese zwei
Voraussetzungen könnten die meisten Erfahrungen auf diesem
Gebiete nicht erklärt werden, und umgekehrt sind diese
Erfahrungen eine glänzende Bestätigung obiger Voraus-
setzungen. Auch die über das Leben hinausragende indi-
viduelle Natur der Seele wird zu einer an Gewissheit grenzen-
den Wahrscheinlichkeit erhoben werden, denn es kommen
Dinge vor, die nur so erklärt werden könnten, und manche,
die Wundfs neuesten Anschauungen eine wesentliche Unter-
þÿ s t ü t z 1 m ggewähren. Diess vorausgeschickt, wollen wir mit
den ältesten und bekanntesten Phänomenen, den Visionen
þÿ 1 m dProphezeihungen beginnen.

(Wir über ehen hier diese ersten beiden Abschnitte,
welche unseren íesern als zum Theil schon bekannt voraus-

gesetzt oder deren selbsteigener Lectüre em fohlen werden,
þÿ 1 m dwenden uns sogleich þÿ z u 1 ndritten þÿ A b s uû  n i t t e :-)

Die þÿ s e h r e l l 1 e 1 d e 1 1þÿ H e d l e 1 1 .

Die am meisten bekannten þÿ 1 m ddem Experimente seit
neuerer Zeit so ziemlich zugängigen Erscheinungen auf
diesem Gebiete sind die Leistungen der sogenannten Medien.
Nach ihrer Persönlichkeit müsste man sie zuerst in zwei
Gruppen theilenz Medien von Fach und Dilettanten. Die
ersteren zerfallen wieder in Medien, bei denen es Broderwerb
ist, in solche, die von einem religiösen Wahne ergriffen sind
und solche, wo nur die Eitelkeit der Motor ist. In cbjectiver
þÿ B e z i e h 1 m ghingegen müsste man sie in schreibende, schauende
und ph þÿ s 1 k a l i s c h eeintheilen, welche beiden letzteren nochUnteragtheilungen zulassen. Wir werden uns an diese Ein-
theilung halten, ohne darum die Motive unberücksichtigt zu

lassen, die den Medien möglicherweise unterlegt werden
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suchen, und nach dem nachahmungswerthenBeispiele Kant’:
auf allerdings h othetischer‚ weil nicht sichergestellterGrundlage ein ebäude gleichsam auf dem Papiere als
Skizze aufführen für einen möglichen späteren Bau, wenn
der sichere Baugrund gewonnen werden sollte.

Zum besseren Verständniss alles dessen will ich meinen
Begleitern auf dieser Wanderung jene Momente aus den
früheren Ca iteln ins Gedächtniss rufen, welche einzig und
allein eine rklärung der nachfolgendenThatsachen möglichmachen, und vice versa durch diese letzteren als unum-
stösslich wahr nachgewiesenwerden, insoweit natürlich auch
diese Thatsachen als solche auf Wahrheit beruhen. Diese
Momente sind: 1) Die secundäre Natur unseres Bewusstseins
2) die Idealität unserer — wohlgemerkt unserer — Baum-
und Zeitvorstellungen, nicht die absolute Idealität der sie
veranlassenden transscendenten Ursachen. Ohne diese zwei
Voraussetzungenkönnten die meisten Erfahrungen aufdiesem
Gebiete nicht erklärt werden, und umgekehrt sind diese
Erfahnmgen eine glänzende Bestätigung obiger Voraus-
setzungen. Auch die über das Leben hinausragende indi-
viduelle Natur der Seele wird zu einer an Gewissheit grenzen-den Wahrscheinlichkeit erhoben werden, denn es kommen
Dinge vor, die nur so erklärt werden könnten, und manche,
die Wundt’: neuesten Anschauungen eine wesentliche Unter-
stützung gewähren. Diess vorausgeschickt, wollen wir mit
den ältesten und bekanntesten Phänomenen, den Visionen
und Prophezeihungen beginnen.

(Wir über ehen hier diese ersten beiden Abschnitts,
welche unseren esern als zum Theil schon bekannt voraus-
gesetzt oder deren selbsteigener Lectüre em fohlen werden,
und wenden uns sogleich zum dritten Abs 'tte: —)

Die schreibenden Medien.
Die am meisten bekannten und dem Experimente seit

neuerer Zeit so ziemlich zugängigen Erscheinungen auf
diesem Gebiete sind die Leistungen der sogenannten Medien.
Nach ihrer Persönlichkeit müsste man sie zuerst in zwei
Gruppen theilen: Medien von Fach und Dilettanten. Die
ersteren zerfallen wieder in Medien, bei denen es Broderwerb
ist, in solche, die von einem religiösen Wahne ergriffen sind
und solche, wo nur die Eitelkeit der Motor ist. In objectiverBeziehung hingegen müsste man sie in schreibende, schauende
und ph alkalische eintheilen, welche beiden letzteren noch
Untera theilungenzulassen. Wir werden uns an diese Ein-
theilunghalten, ohne darum die Motive unberücksichtigt zu
lassen, die den Medien möglicherweise unterlegt werden
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könnten. Was nun die sch reiben den Medien anbelangt,
stehe ich nicht þÿ n 1 1 rauf dem Boden der eigenen Anschauung,
sondem ist es fast Jedem möglich, diese þÿ E r s c l 1 e i n 1 m g e n
selbst zu beobachten, wofern er hinlänglich mit Geduld aus-

gerüstet ist. Ich werde den ersten Fall etwas þÿ a u sû  i h r l i c h e r
schildern, um das Unabsichtliche des ganzen Vcrganges in
das gehörige Licht zu stellen, und weil meines Wissens
über diese Dinge keine objective Darstellung existirt; hin-
gegen þÿû  n d e tman in Schopenhauer? Parerga über das Geister-
s e h en sehr treffende Bemerkungen, weshalb ich diesen Ge g e n-

stand auch oberflächlicher berührte. Diese Gattung Medien
scheinen Schopenhauer unbekannt gewesen zu sein.

Es war im Monate Jänner des Jahres 1857, als mich
ein Freund zu einer þÿ T a n z u n t e r h a l t 1 1 n gauf sein Landgut
einlud. Ich verliess meinen damaligen Wohnsitz in Be-
gleitung zweier Personen, und fuhren wir þÿ i 1 nhohen Schnee
und heiteren Sinnes nach dem zehn Meilen entfernten
Schlosse O ....

Der Abend war bereits hereingebrochen, als wir þÿ 1 m s

dem Schlosse näherten, dessen ruhiger þÿ 1 m dunbeleuchteter
Zustand uns einigermaassen befremdete. Die erste Nach-
richt, die wir vernahmen, war die der Abwesenheit der
Besitzer und Festgeber, die auf telegraphischem Wege an

das Sterbebett ihres nächsten Verwandten nach Wien ab-
berufen wurden. In der Eile der Abreise wurden die
Absageschreiben nur an 'e eine Person der verschiedenen
Gegenden zur weiteren eferbreitung gerichtet, und durch
eine Confusion jener Mittelsperson, die uns die 'Nachricht
hätte zukommen lassen sollen, wurden wir nicht rechtzeitig
in Kenntniss gesetzt. Es blieb nichts übrig, als zu über-
nachten und den andern Tag die Rückreise anzutreten.
Doch auch diesmal wurden wir in unseren Hoffnungen
getäuscht. Der immer höher werdende Schnee und die
Müdigkeit der Pferde verzögerten die Fahrt derart, dass
wir den Entschluss fassten, in B ...., einem nahe an der
Strasse gelegenen Schlosse, die bei uns übliche Gastfreund-
schaft in Anspruch zu nehmen, wenngleich weder ich noch
meine Gefährten jemals den Fuss in dieses Schloss gesetzt
hatten und ohne diesen Zwischenfall es auch nicht betreten
hätten. Wirthshäuser, die halbwegs bewohnbar wären,
gibt es bei uns keine, höchstens Weinschänken, und þÿ d o c l 1
mussten wir vor dem immer ärger werdenden Wetter
þÿû  ü c h t e n .

Die Besitzerin des Schlosses, þÿ G r äû  nD . . . , war uns

kaum bekannt, und haben verschiedene Umstände, trotz
der geringen Entfernung von nur drei Meilen unserer
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könnten. Was nun die schreibenden Medien anbelangt,
stehe ich nicht nur auf dem Boden der eigenen Anschauung,
sondern ist es fast Jedem möglich, diese Erscheinungen
selbst zu beobachten, wofem er hinlänglich mit Geduld aus-
gerüstet ist. Ich werde den ersten Fall etwas ausführlicher
schildern, um das Unabsichtliche des ganzen Vorganges in
das gehörige Licht zu stellen, und weil meines Wissens
über diese Dinge keine bbjective Darstellung existirt; hin-
gegen findet man in Sclzopenhauer‘:Parerga über das Geister-
s e h en sehr treffende Bemerkungen,weshalb ich diesen Ge g e n-
stand auch oberflächlicher berührte. Diese Gattung Medien
scheinen Schopenhauer unbekannt gewesen zu sein.

Es war im Monate Jänner des Jahres 1857, als mich
ein Freund zu einer Tanzunterhaltung auf sein Landgut
einlud. Ich verliess meinen damaligen Wohnsitz in Be-
gleitung zweier Personen, und fuhren wir im hohen Schnee
und heiteren Sinnes nach dem zehn Meilen entfernten
Schlosse O . . . .

Der Abend war bereits hereingebrochen, als wir uns
dem Schlosse näherten, dessen ruhiger und unbeleuchteter
Zustand uns einigermaassen befremdete. Die erste Nach-
richt, die wir vernehmen, war die der Abwesenheit der
Besitzer und Festgeber, die auf telegraphischem Wege an
das Sterbebett ihres nächsten Verwandten nach Wien ab-
berufen wurden. In der Eile der Abreise wurden die
Absageschreiben nur an ‘e eine Person der verschiedenen
Gegenden zur weiteren erbreitung gerichtet, und durch
eine Confusion iener Mittelsperson, die uns die Nachricht
hätte zukommen lassen sollen, wurden wir nicht rechtzeitig
in Kenntniss gesetzt. Es blieb nichts übrig, als zu über-
nachten und den andern Tag die Rückreise anzutreten.
Doch auch diesmal wurden wir in unseren Hoffnungen
getäuscht. Der immer höher werdende Schnee und die
Müdigkeit der Pferde verzögerten die Fahrt derart, dass
wir den Entschluss fassten, in B . . . ., einem nahe an der
Strasse gelegenen Schlosse, die bei uns übliche Gastfreund-
schaft in Anspruch zu nehmen, wenngleich weder ich noch
meine Gefährten jemals den Fuss in dieses Schloss gesetzt
hatten und ohne diesen Zwischenfall es auch nicht betreten
hätten. Wirthshäuser, die halbwegs bewohnbar wären,
gibt es bei uns ‚keine, höchstens Weinschänken, und doch
mussten wir vor dem immer ärger werdenden Wetter
flüchten.

Die Besitzerin des Schlosses, Gräfin D . . . ‚ war uns
kaum bekannt, und haben verschiedene Umstände, trotz
der geringen Entfernung von nur drei Meilen unserer
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Besitzungen, eine Annäherung verhindert. Ueberdiess war
dieses Schloss nur der zeitweilige Aufenthalt der Gräfin.
Das þÿ Z u s a m m e n t r eû  e nalldort war daher für beide Theile
ein zuverlässig unerwartetes. Wir wurden auf das liebens-
würdigste von der Hausfrau empfangen, erzählten ihr
unsere vergebliche Fahrt nach 0 .... , umsomehr als sie
in verwandtschaftlicher Beziehung zu den Ballgebern stand.
Was sonst der Gegenstand unserer Unterhaltung war, ist
mir entfallen, ich kann daher durchaus keine Rechenschaft
darüber geben, wie unser Gespräch ins metaphysische Gebiet
gelan te. Doch genug an dem, þÿ G r äû  nD .... erzählte
uns, þÿ a a s ssie einen Fächer besitze, der, sobald sie den Finger
þÿ a uû  e g 1 e ,zu kreisen beginne, und auf einem mit dem Alphabete
verse enen Bogen Papier die interessantesten Antworten gebe.
Auf meinen Wunsch, das Experiment zu sehen, war die
þÿ G r äû  nso freundlich, einzugehen, holte den aus gewöhnlichem
Cedernholz geschnitzten ächer, ich bereitete das Papier
nach ihrer Angabe, und wir setzten uns, vier Personen an

der Zahl, um den Tisch, ich selbst gegenüber der þÿ G r äû  n ,
die den þÿ M i t t e lû  n g e rauf den Fächer leite, der auch allso-
bald auf dem Bogen Papier zu kreisen egann. Ich wurde
von der Hausfrau aufgefordert, Fragen zu stellen, wofem
es mich unterhalte.

Meine Kenntnisse in den s iritistischen und mysti-
schen þÿ G e pû  o g e n h e i t e nreichten þÿ 1 i i n n a l snicht weiter, als
was ich aus den gewöhnlichen Tagesblättern geschöpft
hatte. Soviel wusste ich, dass der sogenannte Schutzgeist
eine grosse Rolle dabei spielen soll, und fragte ich daher
um meinen Schutzgeist.

Der zusammengelegte Fächer, auf den ich ein auf-
merksames Auge richtete, berührte mit grosser Schnellig-
keit die einzelnen, in einem Halbkreise stehenden Buch-
staben bald mit dem einen, bald mit dem anderen Ende,
je nachdem sie näher zu erreichen waren. Das erste Wort,
was ich zu lesen bekam, war mein Familienname. Ich fragte:
þÿ   W e l c h e r ? "und erhielt die Antwort: þÿ   D e i nVa.ter." Auf die
Frage, ob er mit mir spreche, erfolgte die Antwort: þÿ   N e i n . "
Da es möglich, selbst wahrscheinlich war, dass die þÿ G r äû  n
von dem im Jahre 1855 erfolgten Ableben meines Vaters,
den sie übrigens nicht kannte, Kenntniss hatte, so lag es

nahe, für meinen Schutzgeist meinen Vater gelten zu lassen;
ich beeilte mich daher, die Frage zu stellen, wer denn friiher
mein Schutzgeist gewesen? Es erfolgte zu meiner äussersten
Ueberraschung die Antwort: þÿ   A d e l eB ....

"

Um das Sonderbare dieser Antwort meinen Lesern zu
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Besitzungen, eine Annäherung verhindert. Ueberdiess war
dieses Schloss nur der zeitweilige Aufenthalt der Gräfin.
Das Zusammentrefien alldort war daher für beide Theile
ein zuverlässig unerwartetes. Wir wurden auf das liebens-
würdigste von der Hausfrau empfangen, erzählten ihr
unsere vergebliche Fahrt nach O

. . . .‚ umsomehr als sie
in verwandtschaftlicher Beziehung zu den Ballgebern stand
Was sonst der Gegenstand unserer Unterhaltung war, ist
mir entfallen, ich kann daher durchaus keine Rechenschaft
darüber geben, wie unser Gespräch ins metaphysische Gebiet
gelan te. Doch genug an dem, Gräfin D . . . . erzählte
uns, ass sie einen Fächer besitze, der, sobald sie den Finger
aufle e, zu kreisen beginne, und auf einem mit dem Alphabets
verse enenBogen Papier die interessantesten Antworten gebe.
Auf meinen Wunsch, das Experiment zu sehen, war die
Gräfin so freundlich, einzu ehen, holte den aus gewöhnlichem
Cedernholz geschnitzten ächer, ich bereitete das Papier
nach ihrer Angabe, und wir setzten uns, vier Personen an
der Zahl, um den Tisch, ich selbst gegenüber der Gräfin,
die den Mittelfinger auf den Fächer le e, der auch allso-
bald auf dem Bogen Papier zu kreisen egann. Ich wurde
von der Hausfrau aufgefordert, Fragen zu stellen, wofem
es mich unterhalte.

Meine Kenntnisse in den s iritistischen und mysti-
schen Gepflogenheiten reichten als nicht weiter, als
was ich aus den gewöhnlichen Tagesblättern geschöpft
hatte. Soviel wusste ich, dass der sogenannte Schutzgeist
eine grosse Rolle dabei spielen soll, und fragte ich daher
um meinen Schutzgeist.

Der zusammengelegte Fächer, auf den ich ein auf-
merksames Auge richtete, berührte mit grosser Schnellig-
keit die einzelnen, in einem Halbkreise stehenden Buch-
staben bald mit dem einen, bald mit dem anderen Ende,
je nachdem sie näher zu erreichen waren. Das erste Wort,
was ich zu lesen bekam, war mein Familienname. Ich fragte:
„Welcher?“ und erhielt die Antwort: „Dein Vater.“ Auf die
Frage, ob er mit mir spreche, erfolgte die Antwort: „Nein.“
Da es möglich, selbst wahrscheinlich war, dass die Gräfin
von dem im Jahre 1855 erfolgten Ableben meines Vaters,
den sie übrigens nicht kannte, Kenntniss hatte, so lag es
nahe, für meinen Schutzgeist meinen Vater gelten zu lassen;
ich beciltemich daher, die Frage zu stellen, wer denn früher
mein Schutzgeist gewesen? Es erfolgte zu meiner äussersten
Ueberraschung die Antwort: „Adele B . . . .“

Um das sonderbare dieser Antwort meinen Lesern zu
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erklären, wird es nothwendig sein, einen flüchtigen Blick auf
mein Vorleben zu werfen.

Ich wurde im nördlichen þÿ U 1 ä g a r nauf unserem Familien-
sitze geboren, kam mit sechs ahren in die Schulen nach
Wien, und während meiner anzen öifentlichen Studienzeit
kehrte ich zu meinem Vater añjährlich in den Ferienmonaten
zurück, bis zum Jahre 1845. Eine kleine halbe Stunde
von þÿ 1 n 1 rlebte ebenfalls am Lande eine ziemlich zahlreiche
Familie, mit welcher ich als naher Nachbar in þÿ h ä uû  g e i n
Verkehrs stand.

Die Lage der Schlösser, dieses jährliche Wiedersehen
nach einer þÿ 1 e h n m o n a t l i c h e nTrennung þÿ : -kurz, alle Um-
stände vereinigten sich, um die in fast gleichem Alter mit
mir stehende sohöne þÿ G r äû  nAdele B .... zum G en-

stande einer N
'

ung zu machen, wie sie bei þÿ K i n e a e r n
vorkommt. þÿ W i r e 1 í i e b t e nuns, wenn man das so nennen

darf, durch viele Jahre, ohne es einander je gesagt zu

haben. Das Jahr 1848 warf mich aus meiner Heimat,
und þÿ r aû  t eAdele» gleichzeitig mit ihrer Mutter und ihrem
Bruder aus den Reihen der Lebenden. Alle drei erlagen
þÿ p l ô t 1 l i c hder Cholera während eines kurzen Aufenthaltes
in der Residenz. Man kann sich daher einen Begriff von

meinem Erstaunen machen, als eine mit meinen Verhältnissen
und namentlich meiner Vergangenheit ganz unbekannte
Dame mir eine ihr vollkommen fremde Persönlichkeit nennt,
bei welcher, wenn man mir diesen spiritistischen Glauben
an þÿ S c h u t z å e 1 s t e rhätte beibringen können, einzig und allein
so etwas þÿ 1 1 r c hihre Neigung motivirt gewesen wäre; denn
ich wäre in wahre Verlegenheit gerathen, aus dem Kreise
meiner verstorbenen Verwandten oder Freunde Jemanden
im bezeichnen, der Antheil an mirKggnommen; jene lebten
alle oder waren während meiner

'

dheitvgfstorben, und
an Freunden hatte es bis damals nur zwei esen gegeben,
deren Tod mich unangenehm berührte, zu denen ich Sym-
pathie þÿ í i i l 1 l t eund von deren wahrer Freundschaft ich über-
zeugt war -- diese zwei Personen waren mein als Arzt zu

Wien verstorbener Lehrer, und Adele B ....

Hieh hatten alle diese Zuthaten, diese Nebenumstände
nicht heirrt, ob es nämlich ein Verstorbener oder ein Leben-
der sei, der da Kunde gibt; ob ich einen Schutz eist habe
oder nicht, ob endlich durch einen Fächer, einen 'gisch oder
eine þÿ S o 1 n n a m b u l ediese Mittheilun en geschehen, das sind
Sachen,'die mich keinen þÿ A u g e n b l i å 1beschäftigten; das Be-
fremdende an der Sache war, dass da Etwas gesagt wurde,
das einen vernünftigen Zusammenhang hat, und das von
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erklären, wird es nothwendigsein, einen flüchtigen Blick auf
mein Vorleben zu werfen.

Ich wurde im nördlichen Uxägarn aufunserem Familien-
sitze geboren, kam mit sechs ahren in die Schulen nach
Wien, und während meiner anzen öffentlichen Studienzeit
kehrte ich zu meinem Vater a jährlich in den Ferienmonaten
zurück, bis zum Jahre 1845. Eine kleine halbe Stunde
von mir lebte ebenfalls am Lande eine ziemlich zahlreiche
Familie, mit welcher ich als naher Nachbar in häufigemVerkehre stand.

Die Lage der Schlösser, dieses jährliche Wiedersehen
nach einer zehnmonatlichen Trennung -—— kurz, alle Um-
stände vereinigten sich, um die in fast gleichem Alter mit
mir stehende schöne Gräfin Adele B . . . . zum G en-
etande einer N ' ung zu machen, wie sie bei Kin ern
vorkommt. Wiruäiebten uns, wenn man das so nennen
darf, durch viele Jahre, ohne es einander je gesagt zu
haben. Das Jahr 1848 warf mich aus meiner Heimat,
und reifte Ahlen gleichzeitig mit ihrer Mutter und ihrem
Bruder aus den Reihen der Lebenden. Alle drei erlagen
plötzlich der Cholera während eines kurzen Aufenthaltes
in der Residenz. Man kann sich daher einen Begriff von
meinem Erstaunenmachen, als eine mit meinen Verhältnissen
und namentlich meiner Vergangenheit ganz unbekannte
Dame mir eine ihr vollkommen fremde Persönlichkeit nennt,
bei welcher, wenn man mir diesen spiritistischen Glauben
an Schutzäeister hätte beibringen können, einzig und allein
so etwas urch ihre Neigung motivirt gewesen wäre; denn
ich wäre in wahre Verlegenheit gerathen, aus dem Kreise
meiner verstorbenen Verwandten oder Freunde Jemanden
an bezeichnen, der Antheil an mirKggnommen; jene lebten
alle oder waren während meiner ' dheit estorben‚ und
an Freunden hatte es bis damals nur zwei esen gegeben,
deren Tod mich unangenehm berührte, zu denen ich Sym-
pathie iilhlte und von deren wahrer Freundschaft ich über-
zeugt war —- diese zwei Personen waren mein als Arzt zu
Wien verstorbener Lehrer, und Adete B . . . .

Mich hatten alle diese Zuthaten, diese Nebenumstände
nicht beirrt, ob es nämlich ein Verstcrbeneroder ein Leben-
der sei, der da Kunde gibt; ob ich einen Schutz eist habe
oder nicht, ob endlich durch einen Fächer, einen ‘sch oder
eine Somnambule diese Mittheilun en geschehen, das sind
Sachen,'die mich keinen Augenbli beschäftigten; das Be-
fremdende an der Sache war, dass da Etwas gesagt wurde,
das einen vernünftigen Zusammenhang hat, und das von



þÿ 1

þÿ H e l l e n b a c l 1 :Ein Kapitel Erfahrungen an anormalen Organisationen. 441

Keinem der Anwesenden ausser mir gedacht werden konnte,
von mir aber nicht gedacht wurde.

Es þÿ 1 m t e r l i e g tkeinem Zweifel, dass die þÿ G r äû  nan solche
Gespräche gewohnt war, und leicht eine grosse Fertigkeit
der Finger besitzen konnte; auch unterliegt es keinem
Zweifel, dass sie mit dem Gedanken eines Schutz eistes
vollkommen vertraut sein musste. Ob sie aber durcí eine
dritte Person unterrichtet wurde, die mich in früherer Zeit
kannte, þÿ 1 m dvon der so ganz bedeutungslosen Episode
wusste, ist ein ganz þÿ b e g r e iû  i c h e rþÿ 1 m dgewichtiger Einwurf,
den Jeder machen muss. Von den Beziehungen zwischen
mir und Adele B .... konnte Niemand Kenntniss haben,
als deren Geschwister und Gouvemante. Was die ersteren
betrifft, so hatte ich es mir angelegen sein lassen, in Erfah-
rung zu bringen, ob je eine Berührung zwischen ihnen und
der þÿ G r äû  nD .... stattfand, und weiss ich, dass damals
wenigstens sie sich gegenseitig unbekannte Personen waren,
und zweifelsohne auch heute sind; dasselbe gilt von der
Gouvemante. Es ist auch ganz unwahrscheinlich, dass diese
Personen an eine Dritte je eine gleichgiltige und vergessene
Mittheilung gemacht hätten, dass diese Mittheilung dann
durch weitere Vermittlung an die þÿ G 1 - äû  nD .... gelangt
wäre, die selbe sich wohl eingeprägt hätte, um, wenn ich
durch einen Zufall in ihre Nähe käme, mich damit zu

überraschen.
Als einziges Auskunftsmittel gab ich damals dem

Gedanken Raum, dass die Gräfin den Namen Adele zu-

fállig genannt und ich - durch ihn þÿ b e t r oû  e n- ohne es

zu wissen, selbst den Familiennamen naehgesetzt habe,
þÿ w e l c l 1 e ndie þÿ G r äû  ndann þÿ n a c h s c l 1 r i e b .Die Gräfin hätte
also einen Taufnamen nur zufällig ausgesprochen, der wieder
zufällig den Lebensverhältnissen meiner Vergangenheit an-

þÿ I >û  : S B t 6 : (Fortsetzung folgt.)

þÿ D i e w i s s e n s c h aû  l i c h eRichtung des Spiritualismus
VOB

_

Illldsøll Tllttle.
(Uebersetzt von J. A. þÿ H e 1 ä 1 s o l mzu Cleveland in Ohio.)

(Schluss von Seite 343.)
Ist es zu verwundern, dass sich Abenteuerer und Be-

trüger der Leichtgläubigen bemächtigt haben? Dass echte
Manifestationen vielfach nachgefälscht werden? Dass es

schwierig ist, das Wahre vom Falschen zu þÿ 1 m t e r s c h e i d e n ?
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Keinem der Anwesenden ausser mir gedacht werden konnte,
von mir aber nicht gedacht wurde.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Gräfin an solche
Gespräche gewohnt war, und leicht eine grosse Fertigkeit
der Finger besitzen konnte; auch unterliegt es keinem
Zweifel, dass sie mit dem Gedanken eines Schutz eistes
vollkommen vertraut sein musste. Ob sie aber durc eine
dritte Person unterrichtet wurde, die mich in früherer Zeit
kannte, und von der so ganz bedeutungslosen Episode
wusste, ist ein ganz begreiflicher und gewichtiger Einwurf,
den Jeder machen muss. Von den Beziehungen zwischen
mir und Adele B . . . . konnte Niemand Kenntniss haben,
als deren Geschwister und Gouvemante. Was die ersteren
betrifft, so hatte ich es mir angelegen sein lassen, in Erfah-
rung zu bringen, ob je eine Berührung zwischen ihnen und
der Gräfin D . . . . stattfand, und weiss ich, dass damals
wenigstens sie sich gegenseitig unbekanntePersonen waren,und zweifelsohne auch heute sind; dasselbe gilt von der
Gouvemante. Es ist auch ganz unwahrscheinlich, dass diese
Personen an eine Dritte je eine gleichgiltige und vergesseneMittheilung gemacht hätten, dass diese Mittheilung dann
durch weitere Vermittlung an die Gräfin D . . . . gelangt
wäre, die selbe sich wohl eingeprägt hätte, um, wenn ich
durch einen Zufall in ihre Nähe käme, mich damit zu
überraschen.

Als einziges Auskunftsmittel gab ich damals dem
Gedanken Raum, dass die Gräfin den Namen Adele zu-
fällig genannt und ich — durch ihn betroflen — ohne es
zu wissen, selbst den Familiennamen nachgesetzt habe,
welchen die Gräfin dann nachschrieb. Die Gräfin hätte
also einen Taufnamennur zufällig ausgesprochen, der wieder
zufällig den Lebensverhältnissen meiner Vergangenheit an-
Püßflte. (Fortsetzung folgt.)

Diewissenschafiliche Richtung des Spiritualismus
llndson Tnttle.

(Uebersetst von J. A. Heinsolm zu Clevoland in Ohio.)
(Schluss von Seite 343.)

Ist es zu verwundern, dass sich Abenteuerer und Be-
trüger der Leichtgläubigen bemächtigt haben? Dass echte
Manifestationen vielfach nachgefälscbt werden? Dass es
schwierig ist, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden?
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Mit der grossen Thätigkeit der Geisterwelt wurde ebenfalls
das abergläubige Element erregt. In Frankreich wird die
ab eschmackte (dead) Lehre der Seelenwanderung wiederþÿ a u a g e w ä r m t ,unter der Benennung: Reincarnation, und in
den Vereinigten Staaten sind einige hervorragende Partei-
þÿû  i h r e r ,geblendet durch den Wiederschein eines neuen Hori-
zonte, beschäftigt, den Staub von den veralteten Schriften
der Magier zu kehren, und verkünden die abenteuerlichen
Phantasien der Geisterbeschwörer (theurgistsl als die Ge-
sammtweisheit der Zeitalter. *)

Schwerlich hat irgend eme andere þÿ B e w e g 1 m ggrössere
Lasten zu schleppen ehabt, ohne eigentlich dafür verant-
wortlich zu sein; und keine hat solch einen Ballast von Be-
trügerei und Schurkerei getragen, noch andererseits tief-

þÿ d e í 1 å r s e n d e r eund þÿ a uû  i c h t i g e r eMenschen zur Thätigkeit ver-

an st.
Zwei bedeutende, fast lebensgefährlicheþÿ I r r t h ü m e 1 'wurden

von Denjenigen begangen, welche den Spiritualismus früh-
zeitig anerkannten: Erstens, dass er eine Religion sei, und
Zweitens, dass er sich nothwendig mit allen Reformen
befasse.

Ein Irrthum war es, erstlich: dass die frühesten Be-
kenner in unklarer Weise versuchten, denselben in eine
Religions-Gesellschaft (organisation) zu zwängen. Sie he-
trachten den Spiritualismus als eine verbesserte Auflage des
Christenthums, wie letzteres die des Judenthums ist.

Wir wünschen keine Ausdehnung des Christenthums.
Wir wünschen den jungen Wein nicht in alte Schläuche
gefasst. Wir können uns nicht überzeugen, dass es das
Beste ist, wenn derselbe eingekorkt wird.

Alles, was wir von Reli 'ons-Gesellschaften, Predigern,
Zwischenträgern und þÿ Z w i s c í 1 e n l ä u i e r nverlangen, ist, was

Diogenes von Alexander forderte: þÿ   L a s smich ungehindert die
Strahlen der Sonne geniessen."

Das änzliche und kümmerliche Misslingen aller or-

ganisirten åesellschatten beweist das Unpassende derselben.**)

') Wir können uns dieser Ansicht schwerlich anschliessen. Die
sog. Occultisten, welche hier gemeint sind und deren Bestrebun en
wir schon anderwarts in Dr. locde's itlngstem Artikel þÿ b e s p r o c a e n
linden, dürften mit ihrem Werke þÿ   A r tmagc oder Zauberkunst" nur
zu zeigen beabsichtigt haben, was auf 'esem Gebiete in früheren
Zeiten schon geleistet worden ist. Auch diese historische Richtung
hat ihrelfewísse Berechtigung. -- Die Bedaction.

`

**) nserer Ansicht nach beweist es nur die vorliiniig noch nicht

þÿ a í e n ü g o n dharmonische þÿ U e b e r e i n s t i 1 n m u n guncwharaeterbildung ihrer
þÿ i t g l 1 e d e r .Es wäre þÿ t r a 1 1 r i í ,wenn in der elt keine Organisation

möglich wire - alle Erzie ung der Menschheit und alle Staaten-

?'!
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Mit der grossen Thätigkeit der Geisterwelt wurde ebenfalls
das abergläubige Element erregt. In Frankreich wird die
ab eschmackte (dead) Lehre der Seelenwanderung wieder
a gewärmt, unter der Benennung: Beincarnation, und in
den Vereinigten Staaten sind einige hervorragende Partei-
fiihrer, geblendet durch den Wiederschein eines neuen Hori-
zonts, beschäftigt, den Staub von den veralteten Schriften
der Magier zu kehren, und verkünden die abenteuerlichen
Phantasien der Geisterbeschwörer (theurgists) als die Ge-
sammtweisheit der Zeitalterfi‘)Schwerlich hat irgend eine andere Bewegtmg grössere
Lasten zu schleppen ehabt‚ ohne eigentlich dafür verant-
wortlich zu sein; und eine hat solch einen Ballast von Be-
trügerei und Schurkerei getragen, noch andererseits tief-deiiärsendere und aufrichtigere Menschen zur Thätigkeit ver-
an st.

Zwei bedeutende, fastlebensgefährlicheIrrthiimerwurden
von Denjenigen begangen, welche den Spiritualismus früh-
zeitig anerkannten: Erstens, dass er eine Religion sei, und
Zweitens, dass er sich nothwendig mit allen Reformen
befasse.

Ein Irrthum war es, erstlich: dass die friihesten Be-
kenner in unklarer Weise versuchten, denselben in eine
Religions-Gesellschaft (Organisation) zu zwangen. Sie be-
trachten den Spiritualismus als eine verbesserte Auflage des
Christenthums, wie letzteres die des Judenthums ist.

Wir wünschen keine Ausdehnung des Christenthums.
Wir wünschen den jungen Wein nicht in alte Schläuche
gefasst. Wir können uns nicht überzeugen, dass es das
Beste ist, wenn derselbe eingekorkt wird.

Alles, was wir von Reli 'ons-Gesellschaften, Predigern,Zwischenträgern und Zwisc enläuiern verlangen, ist, was
Diogenes von Alexander forderte: „Lass mich ungehindert die
Strahlen der Sonne geniessen.“

Das änzliche und kümmerliehe Misslingen aller or-
ganisirten esellschatten beweistdas Unpassende derselben“)

‘) Wir können uns dieser Ansicht schwerlich anschliessen. Die
sog. Occultisten, welche hier emeint sind und deren Bestrebun en
wir schon anderwarts in Dr. lande’: iungstem Artikel besproc enfinden, dürften mit ihrem Werke „Art ms c oder Zauberkunst“ nur
zu zeigen beabsichtigt haben, was auf 'esem Gebiete in früheren
Zeiten schon geleistet worden ist. Auch diese historische Richtung
hat ihre ewisse Berechtigung. -— Die Bedsction.

‘ **) nserer Ansicht nach beweist es nur die vorläufig noch nicht
eniigcnd harmonische Uebereinstimmung und hsracterbildungihrer
itgheder. Es wäre tranri , wenn in der elt keine Organisationmöglich wilre — alle Erzie ung der Menschheit und alle Staaten-
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Eine Religion kann nicht aus Thatsachen oder einer Reihen-
folge von þÿ T h a t s a c h e 1 1entstehen, weil solche in das Gebiet
der Demonstration und dann zur Wissenschaft gehören;
während Religion þÿ   e i nGlaube an unsichtbare Dinge ist."

Der zweite Irrthum, alle Reformbestrebungen auf den
Spiritualismus zu verweisen, war eine grundsätzlich unwahre
und ungerechte Politik seiner Vertheidiger. Gegen diese ver-

schiedenen Reformbestrebungen haben wir keine Anklagen
zu machen. Die Gesundheits-, Kleider-, Mässigkeits- und so-

zialistischen Reformen sind vortrefflich, wenn an ihrem
Platze; aber noch haben die Geister sich nicht herabge-
lassen, die Nahrungsmittel, die Sitten oder die gesellschaft-
lichen Verhältnisse der Menschen zu reguliren, wo es heisst:
þÿ   S ogebieten die Geister." Unsere Nahrungsmittel mögen
mangelhaft genug, unsere Gewohnheiten verwerilich, unsere

gesellschaftlichen Zustände grosser Verbesserungen benöthigt
sein; hieraus folgt jedoch noch nicht, dass die Anhänger
der spiritualistischen Lehre Brod von un esichtetem Mehl
essen und die Lehrsätze des rastlosen þÿ a o c i a l i s m u saner-
kennen müssen.

Die Kirchen sind für die socialistischen Theorien mehr
verantwortlich wie der Spiritualismus.

Die vollständige Meinung des Spiritualismus ist der
wissenschaftliche Beweiss der folgenden beiden Propositionen:

1) Der Mensch existirt nach dem Tode. 2) Der Geist
kann wieder zurückkommen und sich den Erdbewohnern
mittheilen.

Zu diesen beiden Lehr-Sätzen gehören die Erforsch-
ungen der Beschaffenheit und Gestaltung einer solchen
Existenz, der Entstehung und Bestimmung des Geistes und
der Gesetze, welche die Kommunikationen beider Lebens-
sphären leiten (control), - hochwichtige Probleme, welche
die þÿ Z 1 1 k u n f tenträthseln muss.

Gewisse fundamentale Grundsätze liegen dieser Philo-
sophie zu Grunde: -- Der Mensch ist ein Doppelwesen, -
bestehend aus einer physischen Gestalt und einem Geiste.
Letzterer ist eine durch und aus dem physischen Körper
hervorgegangene organisirte Form, deren Organe und Ent-
wickelung jenem entsprechend sind.

bildung würde aufhören. Die römisch katholische Kirche selbst ist
ein gut arbeitender Organismus. Warum sollte der aufgeklärte Theil
der Menschheit nicht einen ähnlichen zu Stande bringen, wie ihn z. B.
der deutsche Naturforscher und Theosoph Prof. Dr. (Ihr. Gall Necs
von þÿ E s m 1 l 1 e c kin seinem Katechismus: þÿ   D a sLeben in der Reliåion."(Rastenbur , Róhricht, 1853) als þÿ   L e b e nder Gemeinde im Grun risse"
entworfen hat? ~- Die Red.
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Eine Religion kann nicht aus Thatsachen oder einer Reihen-
folge von Thatsachen entstehen, weil solche in das Gebiet
der Demonstration und dann zur Wissenschaft gehören;
während Religion „ein Glaube an unsichtbare Dinge ist.“

Der zweite Irrthum, alle Reformbestrebnngen auf den
Spiritualismus zu verweisen, war eine grundsätzlich unwahre
und ungerechte Politik seiner Vertheidiger. Gegen diese ver-
schiedenen Reformbestrebungen haben wir keine Anklagen
zu machen. Die Gesundheits-‚Kleider-, Mässigkeits- und so-
zialistischen Reformen sind vortrefflich, wenn an ihrem
Platze; aber noch haben die Geister sich nicht herabge-
lassen, die Nahrungsmittel, die Sitten oder die gesellschaft-
lichen Verhältnisse der Menschen zu reguliren, wo es heisst:
„So gebieten die Geister.“ Unsere Nahrungsmittel mögenmangelhaft genug, unsere Gewohnheiten verwerilich, unsere
gesellschaftlichen Zustände grosser Verbesserungen benöthigt
sein; hieraus folgt jedoch noch nicht, dass die Anhänger
der spiritualistischen Lehre Brod von un esichtetem Mehl
essen und die Lehrsätze des rastlosen ocialismus aner-
kennen müssen.

Die Kirchen sind für die socialistischen Theorien mehr
verantwortlich wie der Spiritualismus.

Die vollständige Meinung des Spiritualismus ist der
wissenschaftliche Beweiss der folgenden beidenPropositionen:

1) Der Mensch existirt nach dem Tode. 2) Der Geist
kann wieder zurückkommen und sich den Erdbewohnern
mittheilen.

Zu diesen beiden Lehr-Sätzen gehören die Erforsch-
nngen der Beschaffenheit und Gestaltung einer solchen
Existenz, der Entstehung und Bestimmung des Geistes und
der Gesetze, welche die Kommunikationen beider Lebens-
sphären leiten (control), — hochwichtige Probleme, welche
die Zukunft enträthseln muss.

Gewisse fundamentale Grundsätze liegen dieser Philo-
sophie zu Grunde: — Der Mensch ist ein Doppelwesen, ——

bestehend aus einer physischen Gestalt und einem Geiste.
Letzterer ist eine durch und aus dem physischen Körper
hervorgegangene organisirte Form, deren Organe und Ent-
wickelung jenem entsprechend sind.

bildung wurde aufhören. Die römisch katholische Kirche selbst ist
ein gut arbeitender Organismus. Warum sollte der aufgeklärte '1‘heil
der Menschheit nicht einen ähnlichen zu Stande bringen, wie ihn z. B.
der deutsche Naturforscher und Theosoph Prof. Dr. (Ihr. Gottf. Ness
von Esanzbeckin seinem Katechismus: „Das Leben in der Reli io n.“
(Rastenbur , Röhricht, 1853) als „Leben der Gemeinde im Grun risse“
entworfen at? -- Die Red.
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Dieses geistiåä Wesen ist þÿ 1 m s t e r b l i c h .
Tod ist die ennung dieses Doppelwesens und verur-

sacht weder eine intellektuelle, noch moralische Veränderung
des Geistes.

Der Geist steht in demselben Verhältniss zur Geister-
welt, wie der Mensch zur physischen Natur.

Der Geist muss, dort wie hier, selbsteigen sein Glück
(salvation) begründen und empfängt Lohn für Tugend und
Strafe für Laster. Glückseligkeit kann nur durch Ent-
wickelung erlsngt werden. ~

Es existiren keine willkürlichen Gesetze, kein jüngstes
Gericht oder Sühnopfer für böse~ Thaten, ausgenommen
durch die Leiden des Schuldigen.

Die Kenntnisse, Errungenschaften und Erfahrungendes Erdenlebens bilden die Grundlage des zukünftigen s-

seins. Fortschreitende Entwickelung der geistigen und
moralischen Kräfte ist die stetige Bestimmung des indivi-
dualisirten Geistes. Wie auch immer der moralische und
geistige Zustand der Abgeschiedenen sein mag, sie können
unter gewissen fest bestimmten þÿ B e d i n g 1 m g e nzurückkommen
und mit den Menschen in Communication treten.

Ds. die geistige wie die physische Welt nach ewi en

ehemen Gesetzen regiert wird, so kann es weder þÿ W 1 m å e r
noch übernstürliche Begebenheiten geben. Geist ist das
wesentlich Wirkliche - und individualisirter Geist der
höchste þÿ T g 1 u sder þÿ S c h ö p f 1 m g .In dieser Weise gestaltet
sich die enschheit zu einer Familie von Geschwistern,
welche ihre Entwickelung unter denselben Verhältnissen an-

fangen und fortführen, þÿ 1 m dist in sofern göttlichen Ur-
sprungs, begeht mit unbeschränkten Anlagen.

Der Spiritualismus ermuntert zu den erhsbensten
eistigen Bestrebungen und kräftigt das Seelenvermögenþÿ å 1 1 r c hdas Vorfíihren nur würdiger Beweggründe, spomt zu

den höchsten Anstrebungen und rägt ein edles Selbstver-
trauen ein. Er befreit die Menschheit aus den Fesseln der
Autorität der Bücher und Glaubenslehren; als einzige
Autorität die Wahrheit anerkennend, und die Vernunft
als deren Dolmetscher.

Er strebt nach einer ganzen und vollständigen Aus-
bildun der Menschheit - physisch, moralisch und eistig.
Jedes fndividium muss sich selbst ein Gesetz sein, unå seine
eigene Philosophie þÿ s c h a .û  ` e n ,und Jedermann dasselbe Vor-
recht gestatten.

Dieses Darlegen von Grundsätzen stützt sich nicht auf
die Autorität Anderer; auch hat es nichts mit Wundern
zu schaffen. Es muss mit dem Fortschritte der Wissen-
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Dieses geisti e Wesen ist unsterblich.
Tod ist die ennung dieses Doppelwesens und verur-

sacht weder eine intellektuelle, noch moralische Veränderung
des Geistes.

Der Geist steht in demselben Verhältniss zur Geister-
welt‚ wie der Mensch zur physischen Natur.

Der Geist muss, dort wie hier, selbsteigen sein Glück
(salvation) begründen und empfängt Lohn für Tugend und
Strafe für Laster. Glückseligkeit kann nur durch Ent-
wiekelung erlangt werden. -

Es existiren keine willkürlichen Gesetze, kein jüngstes
Gericht oder Sühnopfer für böse Thaten, ausgenommendurch die Leiden des Schuldigen.

Die Kenntnisse, Errungenschaften und Erfahrun n
des Erdenlebens bilden die Grundlage des zukünftigen a-
seins. Fortschreitende Entwickelung der geistigen und
moralischen Kräfte ist die stetige Bestimmung des indivi-
dualisirten Geistes. Wie auch immer der moralische und
geistige Zustand der Abgeschiedenen sein mag, sie können
unter gewissen fest bestimmten Bedingtmgen zurückkommen
und mit den Menschen in Communication treten.

De. die geistige wie die physische Welt nach ewi en
ehemen Gesetzen regiert wird, so kann es weder Wunder
noch übernatürliche Begebenheiten geben. Geist ist das
wesentlich Wirkliche ——- und individualisirter Geist der
höchste us der Schöpfung. In dieser Weise gestaltet
sich die enschheit zu einer Familie von Geschwistern,
welche ihre Entwickelung unter denselben Verhältnissen an-
fangen und fortführen, und ist in sofern göttlichen Ur-
sprungs, begabt mit unbeschränkten Anlagen.

Der Spiritualismus ermuntert zu den erhsbensten
eistigen Bestrebungen und kräftigt das Seelenvermögen
urch das Vorführen nur würdiger Beweggründe, spomt zu

den höchsten Anstrebungen und rügt ein edles Selbstver-
trauen ein. Er befreit die Mensc heit aus den Fesseln der
Autorität der Bücher und Glaubenslehren; als einzige
Autorität die Wahrheit anerkennend,und die Vernunft
als deren Dolmetscher.

Er strebt nach einer ganzen und vollständigen Aus-
bildun der Menschheit — physisch, moralisch und geistig.Jedes ndividium muss sich selbst ein Gesetz sein, un seine
eigene Philosophie schaffen, und Jedermann dasselbe Vor-
recht gestatten.

Dieses Darlegcn von Gnmdsätzen stützt sich nicht auf
» die Autorität Anderer; auch hat es nichts mit Wundern

zu schaden. Es muss mit dem Fortschritte der Wissen-
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schaft steigen oder fallen. Das Studium des Geistes kann
sich nicht begnügen mit dem Material, welches uns die
vergangene Zeit lieferte. Erklärungen, welche þÿû  i i h e rge-
nügten, sind gegenwärtig veraltet.

Der unsterbliche Geist existirt nicht -- wie die Religion
gelehrt hat - als ein Geschenk Gottes, nicht als ein fremd-
artiges Element, sondern als ein vollständiger Theil des
Menschenwesens.

Die Transmutationslehre (theory of evolution) muss
sich eben so wohl auf den Geist wie auf den Körper an-

wenden lassen. Den Thatsachen der Biologie ist ein neuer
Zusatz gegeben worden. Wie die Monade, in aufeinander
folgenden Reihen, höhere Formen entfaltete bis zum Menschen,
ist in diesem in Reihenfolge (succession) der Geist entfaltet.

In dem Zusammenhange existirt keine Lücke. Geist
darf nicht länger als der chatten eines Nichts betrachtet
werden, wie vormals.

Die bewundernswürdigen Lehren (doctrines) der Er-
haltung und Umtauschung (conservation and correlation)
der Kräfte eröffnen einen þÿ 1 m b e g r e n z t e nEinblick in ein
neues Gebiet.

Die Materie wird nicht mehr als stumm, leblos und
träge, sondern als lebend, sich verändernd und durch ur-

sprüngliche (inherent) unvernichtbare Kräfte thätig be-
trachtet. Die elementarischen Unterscheidungen gr-rarieties)verschwinden, und berühmte Forscher halten es

' wahr-
scheinlich, dass sie in Wirklichkeit dieselben und sich nur

unterscheiden durch die Weise, wie die Kraft sich durch
dieselbe manifestirt. Sc elangen die Naturforscher lang-
sam und unvermeidlich zu ger Idee, dass Kraft eine Einheit
und alle Erscheinungen und Enthüllungen derselben unter
verschiedenen Bedingungen (conditions) sind. Hierauf stützt
sich die Basis der neuen Wissenschaft des Spiritualismus.
Sie muss alle bekannten Thatsachen anerkennen und mit
denselben die Kluft zwischen der materiellen und spirituellen
Welt überbrücken.

Auf den Einwurf, dass wir im Finstem ta pen, möchten
wir erwiedern, dass wir bis jetzt erst auf der þÿ S c 1 h w e l l edes un-

begrenzten Gebiets stehen. Unsere Lehrer waren bis daher
þÿ d 1 1 r c hNebel umnachtet. Bis jetzt wurde die Unsterblich-
keit zum Prometheus-Fluche eines þÿ r a c l 1 s ü c h t i g e nGottes ge-
macht. Sie haben uns weder etwas Bestimmtes noch Zu-
verlässiges gelehrt. Ein neues, von Forschern noch þÿ 1 m b e -
tretenes Gebiet, mit noch zu ersinnenden wissenschaftlichen
Benennungen (nomenclature), Thatsachen zu þÿ k l a s e iû  z i r e n ,-

können wir nicht erwarten, dass plötzlich ein þÿ N e 1 v t moder
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schaft steigen oder fallen. Das Studium des Geistes kann
sich nicht’ begnügen mit dem Material, welches uns die
vergangene Zeit lieferte Erklärungen, welche früher ge-nügten, sind gegenwärtig veraltet.

Der unsterbliche Geist existirt nicht —— wie die Religiongelehrt hat — als ein Geschenk Gottes, nicht als ein fremd-
artiges Element, sondern als ein vollständiger Theil des
Menschenwesens.

Die Transmutationslehre (theory of evolution) muss
sich eben so wohl auf den Geist wie auf den Körper an-
wenden lassen. Den Thatsachen der Biologie ist ein neuer
Zusatz gegeben worden. Wie die Monade, in aufeinander-
folgendenReihen, höhere Formen entfaltete bis zum Menschen,
ist in diesem in Reihenfolge (succession) der Geist entfaltet.

In dem Zusammenhan e existirt keine Lücke. Geist
darf nicht länger als der chatten eines Nichts betrachtet
werden, wie vormals.

Die bewimdernswürdigen Lehren (doctrines) der Er-
haltung und Umtauschung (conservation and correlation)
der Kräfte eröffnen einen unbegrenzten Einblick in ein
neues Gebiet.

Die Materie wird nicht mehr als stumm, leblos und
träge, sondern als lebend, sich verändemd und durch ur-
sprüngliche (inherent) unvernichtbare Kräfte thätig be-
trachtet. Die elementarischen Unterscheidungen varieties)
verschwinden, und berühmte Forscher halten es ' wahr-
scheinlich, dass sie in Wirklichkeit dieselben und sich nur
unterscheiden durch die Weise, wie die Kraft sich durch
dieselbe manifestirt. So clangen die Naturforscher lang-
sam und unvermeidlichzu er Idee, dass Kraft eine Einheit
und alle Erscheinungen und Enthüllungen derselben unter
verschiedenen Bedingungen (conditions) sind. Hieraufstützt
sich die Basis der neuen Wissenschaft des Spiritualismus.
Sie muss alle bekannten Thatsachen anerkennen und mit
denselben die Kluft zwischen der materiellen und spirituellen
Welt überbrücken.

Auf den Einwurf, dass wir im Finstem ta pen, möchten
wir erwiedern, dass wir bis jetzt erst aufder Selliwelle des un-
begrenzten Gebiets stehen. Unsere Lehrer waren bis daher
durch Nebel umnachtet. Bis jetzt wurde die Unsterblich-
keit zum Prometheus-Flucheeines rachsüchtigen Gottes ge-
macht. Sie haben uns weder etwas Bestimmtes noch Zu-
verlässiges gelehrt. Ein neues, von Forschern noch unbe-
tretenes Gebiet, mit noch zu ersinnenden wissenschaftlichenBenennungen (nomenclature), Thatsachen zu klassifiziren, —-

können wir nicht erwarten, dass plötzlich ein Newtm oder



446 Psychische Studien. IH. Jnhrg. 10. Heft (October l876.)

Darwin erscheinen wird, um mit einer gewaltigen Generali-
sation die entlegensten Grenzen zu erleuchten. Wir haben
bis jetzt bloss angenommen, dass wir von dem schwankenden
Boden zu einem sichern Ufer þÿ e n tû  o h e nund dass wir, ob-
gleich in einer sternlosen Nacht, doch keinen þÿ s c l 1 i m m e m d e n
Irrlichtern folgen. Vir können nur erst die Grenzen der
zukünftigen Untersuchungen bezeichnen, und es muss unsere

Sprache einstweilen die der Negation sein. Die Schwelle
des þÿ n e 1 1 e nGebiets ist noch belastet mit dem Schutte tau-
sendjähriger todter Glaubenssätze, und der Bilderstürmer
hat vollen Grund für seinen Zorn. Wenn die alten Begriffe
von Materie und Geist verschwunden, wenn Glaubenssätze
der Wissenschaft Platz gemacht, wenn die beliebten Lehr-
sätze, welche sich auf Unsterblichkeit beziehen, beseitigt
sind, dann wird auf dem gesäuberten Boden der neue Tempel
errichtet, dessen Grundfesten nicht im þÿû  g ü r l i c h e n ,sondern
im thatsächlichen Sinne, auf dem Felsengrunde der materiellen
Weltruhen und dessen Spitze in die ätherische Sphäre der
spirituellen Kräfte hineinreicht.

In diesem Lichte hat die Evolutions-Theorie eine neue

und wichtige Bedeutung. Die þÿ T l 1 ä t i g k e i tder Natur in den
verschwundenen Zeitaltern, ihr Ringen für das Beste, den
Höhepunkt im Menschen als Centralwesen aller Elemente
und Kräfte der physischen Welt erreichend, hat vollkommen
Frucht getragen. Sein Fortschritt kennt kein Ende; denn
wo er in physischen Wesen endet, fängt er im geistigen
wieder an, alle edlen Bestrebungen und Absichten des
Erdenlebens mit sich führend zur unbeschränkten þÿ E n t f a l t 1 m g .

Auf diese Basis stützt sich unser Wissen von der Zu-
kunft. Durch Erforschung und Untersuchung werden wir
mit den Gesetzen bekannt werden, welche die Verbindung
mit den Abgeschiedenen beherrschen, und haben wir die
erfreuliche Versicherung der Anwesenheit der Lieben, welche
die Schatten des Todes überschritten, und das tröstliche
Bewusstsein ihrer Freundschaft und Liebe.

Das þÿ a m e r 1 k a n 1 s c h eMedium Dr. Henry Slade
und seine bevorstehende Reise von London über Berlin þÿ n 1 1 e l 1

Sl. Petersburg.
(Fortsetzung þÿ 1 1 .Schluss von Seite 404.)

þÿ   W e n neine Person einen Brief von einem Freunde er-

hält, so þÿû  n d e tsie ausser der Adresse noch das Datum und
den Namen des Ortes, wo cr geschrieben ward, und dann
folgt die Mittheilung selbst, die sich auf Ereignisse oder Sachen
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Darwin erscheinen wird, um mit einer gewaltigen Generali-
‘v sation die entlegensten Grenzen zu erleuchten. Wir haben

bis jetzt bloss angenommen, dass wir von dem schwankenden
Boden zu einem sichern Ufer entflohen und dass wir, ob-
gleich in einer sternlosen Nacht, doch keinen schimmernden
Irrlichtern folgen. NVir können nur erst die Grenzen der
zukünftigen Untersuchungen bezeichnen,und es muss unsere
Sprache einstweilen die der Negation sein. Die Schwelle

’ des neuen Gebiets ist noch belastet mit dem Schutte tau-
sendjähriger todter Glaubenssätze, und der Bilderstürmer
hat vollen Grund für seinen Zorn. Wenn die alten Begriffe
von Materie und Geist verschwunden, wenn Glaubenssätze
der Wissenschaft Platz gemacht, wenn die beliebten Lehr-
sätze, welche sich auf Unsterblichkeit beziehen, beseitigt
sind, dann wird auf dem gesäuberten Boden der neue Tempel
errichtet, dessen Grundfesten nicht im figürlichen, sondern
im thatsächlichenSinne, aufdem Felsengrunde der materiellen
Weltruhen und dessen Spitze in die ätherische Sphäre der
spirituellen Kräfte hineinreicht.

In diesem Lichte hat die Evolutions-Theorieeine neue
und wichtige Bedeutung. Die Thätigkeit der Natur in den
verschwundenen Zeitaltern, ihr Ringen für das Beste, den
Höhepunkt im Menschen als Centralwesen aller Elemente
und Kräfte der physischen Welt erreichend, hat vollkommen
Frucht getragen. Sein Fortschritt kennt kein Ende; denn
wo er in physischen Wesen endet, fängt er im geistigen
wieder an, alle edlen Bestrebungen und Absichten des
Erdenlebens mit sich führend zur unbeschränktenEntfaltung.

Auf diese Basis stützt sich unser Wissen von der Zu-
kunft. Durch Erforschung und Untersuchung werden wir
mit den Gesetzen bekannt werden, welche die Verbindung
mit den Abgeschiedenen beherrschen, und haben wir die
erfreuliche Versicherung der Anwesenheit der Lieben, welche
die Schatten des Todes überschritten, und das tröstliche
Bewusstsein ihrer Freundschaft und Liebe.

Das amerikanische Medium Dr. Henry Slade
und selne bevorstehende Reise von London über Berlin nach

St. Petersburg.
(Fortsetzung u. Schluss von Seite 404.)

„Wenn eine Person einen Brief von einem Freunde er-
hält, so findet sie ausser der Adresse noch das Datum und
den Namen des Ortes, wo er geschrieben ward, und dann
folgtdie Mittheilungselbst, die sich aufEreignisse oder Sachen
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bezieht, mit denen nur sie vertraut ist, oder die wahrschein-
lich sind, und zuletzt þÿû  n d e tsie einen bekannten Namen
unterschrieben.

þÿ   D e rEmpfänger weiss, dass die Person deren Namen
þÿ 1 m t e r z e i c h n e tist, den Brief schrieb, oder dass irgend ein
Freund ihn þÿû  i rsie auf ihre Bitte schrieb, oder dass irgend
eine Person den Brief und die Unterschrift gefälscht hat.
Eins von diesen drei Dingen hat stattgefunden, und es ist

åenau dasselbe der Fall mit einer geschriebenen Botschaft,
ie genau adressirt und unterzeichnet ist, wenn sie in Gegen-

wart eines Mediums ausgeführt wird auf oder þÿ 1 m t e reiner
Schiefertafel, während diese auf dem Tische vor seinen

þÿ A u a e nunberührt daliegt, oder während er sie vielleicht
noc mit unter der þÿ O b e rû  ä c h edes Tisches dicht an dieselbe
halten hilft, oder, wie þÿ z 1 1 w e i l e nauch geschieht, während
Stift und Tafel oder Papier ausser dem Bereich einer an-

wesenden Person sind. Er weiss, dass keine sterblíche
Hand die Botschaft schrieb, und sie muss daher von einer
þÿ 1 m s i c h t b a r e nHand oder þÿ W i r k 1 m g s l n ' a f tgeschrieben worden
sein, und diese Wirkungshaft muss gleich dem_, was den
Brief schrieb, intelligent sein. Wie in dem Falle mit dem
Briefe, weiss er entweder, dass der Geist, dessen Name
unterzeichnet ist, die Botschaft schrieb, oder irgend ein
anderer Geist schrieb sie für ihn auf seine Bitte, oder dass
ein Geist oder Etwas, das die Intelligenz und Kraft be-
sitzt, die wir mit einem Geiste zu verbinden þÿ Pû  e g e n ,die
Mittheilung fälschte. In jedem Falle schrieb sie ein Geist
oder eine Intelligenz jenseits dieser Sterblichkeit.

þÿ   E i n eArt und Weise des Geisterschreibens, welche den
Beobachter sehr stark beeindruckt, ist diejenige, wenn plötz-
lich Buchstaben erscheinen, und zwar von glänzender Schar-
lachfarbe, gewöhnlich auf der Hand oder auf dem Arme
des Mediums, wie bei Mr. Foster þÿ s t a t tû  n d e t . * ) `Ich kenne
keinen Bericht des Alterthums über diese Weise des Geister-
schreibens, aber in der neueren Geschichte der katholischen
Kirche sind eini e Fälle davon berichtet; unter ihnen der
der Priorin der ílrsuliner-Nonnen zu Loudon in Frankreich
um das Jahr 1635. Die Namen des heiligen Joseph und
der heiligen Jungfrau erschienen auf ihren Händen und
blieben dort einige Zeit lan , und Mr. Thoma: þÿ K ü l i g r e 1 v ,ein
Engländer, sagt darüber: ich sah ihre Hand, weiss wie
meine Hand, und in einem Augenblick veränderte sich ihre

*) Man findet über diese und ähnliche Erscheinungen weitere
interessante Fiilleim þÿ   B e r i c h t edes Comité'sder Dia þÿ e k t 1 s c h e n
Gesellschaft zu London uber den S iritualismus" (Leipzig,
Oswald Matze, 1875) 3 Bde. - Vgl. Anm.  404. - Der Uebers.
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bezieht, mit denen nur sie vertraut ist, oder die wahrschein-
lich sind, und zuletzt findet sie einen bekannten Namen
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wart eines Mediums ausgeführt wird auf oder unter einer
Schiefertafel, während diese auf dem Tische vor seinen
Au en unberührt daliegt, oder während er sie vielleicht
noc mit unter der Oberflächedes Tisches dicht an dieselbe
halten hilft, oder, wie zuweilen auch geschieht, während
Stift und Tafel oder Papier ausser dem Bereich einer an-
wesenden Person sind. Er weiss, dass keine sterbliche
Hand die Botschaft schrieb, und sie muss daher von einer
unsichtbaren Hand oder Wirkungskraft geschrieben worden
sein, und diese Wirkungskmftmuss gleich dem, was den
Brief schrieb, intelligent sein. Wie in dem Falle mit dem
Briefe, weiss er entweder, dass der Geist, dessen Name
unterzeichnet ist, die Botschaft schrieb, oder irgend ein
anderer Geist schrieb sie für ihn auf seine Bitte, oder dass
ein Geist oder Etwas, das die Intelligenz und Kraft be-
sitzt, die wir mit einem Geiste zu verbinden pflegen, die
Mittheilung fälschte. In jedem Falle schrieb sie ein Geist
oder eine Intelligenz jenseits dieser Sterblichkeit.

„Eine Art und Weise des Geisterschreibens,welche den
Beobachter sehr stark beeindruckt, ist diejenige, wenn plötz-
lich Buchstaben erscheinen, und zwar von glänzender Schar-
lachfarbe, gewöhnlich auf der Hand oder auf dem Arme
des Mediums, wie bei Mr. Fester stattfindetf)’ Ich kenne
keinen Bericht des Alterthums über diese Weise des Geister-
schreibens‚ aber in der neueren Geschichte der katholischen
Kirche sind eini e Fälle davon berichtet; unter ihnen der
der Priorin der rsuJiner-Nonnen zu Loudon in Frankreich
um das Jahr 1635. Die Namen des heiligen Joseph und
der heiligen Jungfrau erschienen auf ihren Händen und
blieben dort einige Zeit lan ‚ und Mr. Htoma: Killigrew, ein
Engländer, sagt darüber: „ich sah ihre Hand, weiss wie
meine Hand, und in einem Augenblickveränderte sich ihre

*) Man findet über diese und ähnliche Erscheinun en weitere
interessante Fälleim „Berichte des Comite’sder Dia ektisehenGesellschaft zu London über den S iritualismus“ (Leipzig,Osrvald Mutze, 1875) 3 Bde. — Vgl. Anm. .404. — Der Uebers.
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Farbe längs ihrer Venen, undsie wurde roth, und urplötz-
lich erschien deutlich ein Wort, und das Wort war Joseph."*)

So lautet Dr. þÿ C r o 1 v e l f sBericht vom Jahre 1870. Seit
der jüngsten Anwesenheit Dr. Sladës in London aber mehren
sich in den dortigen spiritualistischen Journalen die Berichte
von den erstaunlichen Leistungen dieses merkwürdigen
Mediums, das bei hellem Tageslicht und Sonnenschein seine
Sitzungen abhält. Selbst Mr. Edward W Cox, der Präsir
dent der Psychologischen Gesellschaft von Grossbritannien,
welcher bis jetzt vorwaltend die Theorie der psychischen
(Nerven-) Kraft der Medien vertheidigt hat, erklärt, nach-
dem er kürzlich in London am 8. August cr. Aehnliches
erlebt: - þÿ   A l l e s ,was ich (in þÿ   T h eSpiritualist" vom 11.
August 1876) von Dr. Slade berichtet habe, geschah ganz
zuverlässig. Wie es geschah und durch welche Wirkungs-
kraft, ist ein þÿ P r o h l e n 1 ,das die Psychologie noch zu lösen
hat. Was mich betrifft, so kann ich nur sagen, dass ich
mich im vollen Besitz meiner, Sinne befand; dass ich ganz
wach war; dass Alles bei hellem Tageslichte stattfand; dass
Dr. Slade sich die ganze Zeit über unter meiner Beobach-
tung befand und keine Hand noch Fuss hätte rühren können,
ohne von mir entdeckt zu werden. Dass keine Selbst-
täuschung dabei vorkam, geht daraus hervor, dass ein Jeder
hingehen und sich von beinahe denselben Erscheinungen
überzeugen kann. Ich steile keine Meinung über deren
Ursachen auf, denn ich habe mir keine gebildet. Wenn
sie echt sind, so ist es þÿ u n n 1 ö g l i c h ,ihr Interesse und ihre
Wichtigkeit zu übertreiben. Wenn sie ein Betrug sind,
so ist es von gleicher Vichtigkeit, dass der Betrug bloss»
gestellt werde auf dem einzigen Vege, auf dem man diese
thut, indem man dasselbe þÿ n a c h a h n 1 tund zeigt, wie es ge-
þÿ s c h i e h tû  "-Ferner haben Mr. þÿ A lû  e dRussel Wallace **) und

*) Wer erinnert sich hierbei nicht unwillkurlich an die neueste
so viel verkannte Stigmatisation der Louise Latcau, über die wir
seiner Zeit mehrfach in unserem Journal gehandelt haben. -D.Uebers.

°? Die Sitzung dieses berühmten þÿ e n a l i s c h e nNaturforschers mit
Dr. S aaa fand am 9. August cr. statt, un er erklärt in seinem kurzen
Bericht aber dieselbe in þÿ   T h eSpiritnalist" vom 25. August cr. dass
sie in ihren Details derjenigen des Rechtsgelehrten Cox ganz ähnlich

ewesen sei. Am Schluss sagt er: þÿ   D i ePhänomene þÿ e r e 1 g n e t e nsich
þÿ a e ihellem Tageslicht, während die Sonne ins Zimmer schien und ich
mit Dr. Slade allein war. Sie können nun mit geringen Veränderun-
gen von einem jeden Manne der Wissenschaft beobachtet werden,
und es steht zu hoffen, dass Diejenigen welche sich nicht die Mühe
nehmen, sie zu sehen auf alle Fälle aufhören werden, verlíchtlíeh- von

dem Verstande und þÿû  e o b a c h t u n g s v e r m ö g e nDerjeni en zu sprechen,
welche sie gesehen haben und infolge dessen für wirkliche þÿ T h a t 1 a c h e n

``
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Farbe längs ihrer Venen, undsie wurde roth, und urplötz-
lich erschien deutlich ein Wort, und das Wort war Joseph.“*)

So lautet Dr. Crowelfs Bericht vom Jahre 1870. Seit
der jüngsten Anwesenheit Dr. Sladäs in London aber mehren
sich in den dortigen spiritualistischen Journalen die Berichte
von den erstaunlichen Leistungen dieses merkwürdigen
Mediums, das bei hellem Tageslicht und Sonnenschein seine
Sitzungen abhält. Selbst Mr. Edmard W. 00x, der Präsi-
dent der Psychologischen Gesellschaft von Grossbritannien,
welcher bis jetzt vorwaltend die Theorie der psychischen(Nerven-) Kraft der Medien vertheidigt hat, erklärt, nach-
dem er kürzlich in London am 8. August cr. Aehnliches
erlebt: — „Alles, was ich (in „The Spiritualist“ vom 11.
August 1876) von Dr. Slade berichtet habe, geschah ganzzuverlässig. Wie es geschah und durch welche Wirkimgs-kraft, ist ein Problem, das die Psychologie noch zu lösen
hat. Was mich betrifft, so kann ich nur sagen, dass ich
mich im vollen Besitz meiner Sinne befand; dass ich ganz
wach war; dass Alles bei hellem Tageslichte stattfand; dass
Dr. Slade sich die ganze Zeit über unter meiner Beobach-
tung befand und keine Hand noch Fuss hätte rühren können,
ohne von mir entdeckt zu werden. Dass keine Selbst-
täuschung dabei vorkam, geht daraus hervor, dass ein Jeder
hingehen und sich von beinahe denselben Erscheinungen
überzeugen kann. Ich steflle keine Meinung über deren
Ursachen auf, denn ich habe mir keine gebildet. Wenn
sie echt sind, so ist es unmöglich, ihr Interesse und ihre
Wichtigkeit zu übertreiben. Wenn sie ein Betrug sind,
so ist es von gleicher Wichtigkeit, dass der Betrug bloss»
gestellt werde auf dem einzigen Wege, auf dem man diese
thut, indem man dasselbe nachahmt und zeigt, wie es ge-
schiebt.“ —Ferner haben Mr. Alfred Russe! Wallace**) und

*) Wer erinnert sich hierbei nicht unwillkürlich an die neueste
so viel verkannte Stigmatisation der Lotdse Latcau, über die wir
seiner Zeit mehrfach in unserem Journal gehandelt haben. —D.Uebers.

‘* Die Sitzung dieses berühmten en lischen Nsturforschers mit
Dr. S ade fand am 9. August cr. statt, un er erklärt in seinem kurzen
Bericht aber dieselbe in „The Spiritualist" vom 25. August cr. dass
sie in ihren Details derjenigen des Rechtegelehrten Cox ganz ähnlich

ewesen sei. Am Schluss sagt er: „Die Phänomene ereigneten sich
ei hellem Tageslicht, während die Sonne ins Zimmer schien und ich

mit Dr. Slade allein wer. Sie können nun mit geringen Veränderun-
gen von einem jeden Manne der Wissenschaft beobachtet werden,und es steht zu hoffen, dass Diejenigen welche sich nicht die Mühe
nehmen, sie zu sehen auf alle Fälle aufhörenwerden, verächtheh-von
dem Verstande und iieobachtungsvermögen Derjeni en zu sprechen,
welche sie gesehen haben und infolge dessen für wir liehe Thatsachen
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Mr. W Harrison, der Herausgeber _des S 
Sitzungen mit Dr. Slade gehabt, welche zu der þÿ m e rû  w i i r d i g a n
Beobachtung des Letzteren Veranlassun gab, dass ,die
Schriftzüge eran þÿ e b l i c h s i c b m i t t h e i l e n d e ü a e i s t e r e i n e g e w 1 s s e
Aehnlíchkeit der Schriftzüge und selbst des Stils des Mediums
an sich trugen, weil nach seiner Theorie und den früheren
Beobachtungen des Mr. Crookes und Mr. Varley die hier
wirkende Kraft oder der angeblich sich mittheilende Geist
aus den materiellen Nerven-Ausströmungen des Mediums
seine physikalische Erscheinung oder Bethätigung schöpfen
erklären. Es ist wohl auch nicht an viel su verlangen, dass die
Männer, welche friiher die Möglichkeit solcher Phllhemene geleuígetund Andere der þÿ V o r e i n a e n o m m e n h e i tund þÿ S e l b 1 t t l l u s c h u n ggs n
haben, nachdem sie Dr. lade gesehen haben, ihren Irrthum 6 entlich
anerkennen þÿ s o l l t e n 1 "-

Die þÿ   S u s s e xDaily News" vom 10. August cr. berichten þÿ i 1 i e r ~
auf zu unserem Erstaunen Fol endes:

4

þÿ   I c hþÿ b eû  n d emich in deríage, ohne Vertrauensverletsung we-
statiren su konnen, dass einer unserer þÿ a u s g e 1 e i c h n e t s t e nGelehrten,
welcher einen hervorragenden Antheil an der Controverse gegen
den Spiritualismus genommen hat, - möglicherweise in Folge seiner
unbewussten Cerebration - dazu geführt wurde, Dr. Slade, dem

þÿ a e g e n w i r t i gin London befindlichen. amerikanischen Medium, eüen
esuch abzustatten. Um sich nun vor þÿ K u n s t g r iû  e nzu sehnmn, þÿ a i h s 1

er seine eigene verschliessbare þÿ D o p g ê 1 l s c h i e f e r t a i e lmit sich und, nach-
dem er þÿ e 1 nStückchen Schieiersti in dieselbe hineingeleå: hatte,
hielt er sie zusammen mit dem Medium fest. Alsbald wur inner-
halb derselben ein Kritzeln vernommen, und beim þÿ O eû  n e nder Schleier*
taiel fand man eine Botschaft niedergeschrieben. Asch eine Hand
erschien bei vollem Lichte und die þÿ Z i m m e r 1 g e r a t h ebewegten sich
lebhaft unter ähnlichen Bedingungen. Der P llosoph ging mit dem
Eingestlindniss hinweg, dass es hierbei þÿ   e i n eNuss zu þÿ k 1 a cen gibs."
Unter den Umstanden konnte er kaum weniger  Ich erwarte
mit Sgannunå seinen eigenen þÿ d e t 1 i l l i r t e nBericht über 'esen Besuch." -

o der orrespon ent der oben genannten Zeiwrirt.Wer sollte aber daraus unseren þÿ pû  í f i g e nDr. þÿ 1 l l ü 1 mCgenter,aus den þÿ   P schischen Studien", Jahr-g. 1874 S. 172, 174, 218, , 816,
363, 462 ålíi unseren Lesern in þÿ u n 1 w e i f e l h a i t e n 1Andenken, nicht
wieder erkennen, welcher gewiss diese Nuss noch nicht selber knacken,
sondern sie vorerst von allen Seiten þÿ b e s e l 1 e nund irgendwo noch ein
verbcrgenes þÿ W n r 1 n l o e hdaran entdecken wird. Wir þÿ g b u b s 1nicht an
so plötzliche principielle Bekehrungcn und þÿ U e b e r 1 e u g n n g z n 1 nAber
Thatsache ist es, wre wir aus anderer sicherer Quelle vorne dass
er dieser Sitzung mit Muth beigewchnt hat, um sich von der bactl-
vität der seltenen mediumistischen Begabung Dr. 8ladc': an liber-
zeugen. Ob er ihn nun auf dem Altare seiner physiologischen Wissen
schaft foltern und als Hexenmeister verbrennen wird þÿ O d a 1wird er
aus Brotneid mm etwa gar seinem Collegen in der Regal Society, dem
Physiker und Liehtmnh en-Erfinder Oranke: þÿ e s 1 u v c run und speziell
diese Art von Mediumismus sehon von jeher, als durch þÿ O 1 r e b r a t 1 o u

þÿ b e â t e h e 1 n d ,anerkannt haben wollen? þÿ W 1 rwerden es ruhig þÿ 1 b w u t 1 1
un se en. -

So schrieben wir vor einem Monat. þÿ J e t 1 thaben wir den Beweis
unserer richtigen þÿ V e r m 1 1 t h u n guber Dr. Carpenter vor uns. Er schrieb
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Sitzungen mit Dr. Slade gehabt, welche zu der mer
gBeobschtun des Letzteren Veranlassnn gab, dass ‘dieSchriftzüge eran eblichsiclimittheilenden „eistereinegewisse

Aehnlichkeit der hriftzüge und selbst des Stils des Mediums
an sich trugen, weil nach seiner Theorie und den früherenBeobachtungen des Mr. Crookes und Mr. Varley die hier
wirkende Kraft oder der angeblich sich mittheilende Geist
aus den materiellenNerven-Ausströmungen des Mediums
seine physikalische Erscheinung oder Bethätigimg schöpfen

Mr. M’. Hawison, der Herausgeber des
" ‘sein

erklären. Es ist wohl auch nicht an viel ‘au’ verlangen’, dass die
Männer, welche früher die Möglichkeit solcher Phänomene geleti
und Andere der Voreingenommenheit und Selbsttliuschung gs n
haben, nachdem sie Dr. lade gesehen haben, ihren Irrthum ö entlich
anerkennen sollten!“ —

Die „Sussex Daily News“ vom 10. August cr. berichten hier-
auf zu unserem Erstaunen Fol endes:

g„Ich befinde mich in der ‚ ohne Vertrauensverletzungcan-
statiren zu können, dass einer unserer ausgezeichnetem;Gelehrten,
welcher einen hervorragenden Autheil an der Coutroverse gegenden Spiritnslismus genommen hat, — möglicherweise in Folge seiner
unbewussten Cerebration — dazu geführt wurde, Dr. Slade, demgegenwärtig in London befindlichen.amerikanischen Medium, eher:

esuch abzustattsn. Um sich nun vor Knnstgriflen zu schüren, sflhsi
er seine eigene verschliessbare Dopgtelschiefertafel mit sich und, nach-
dem er ein Stückchen Schiefersti in dieselbe hineingele hatte,hielt er sie zusammen mit dem Medium fest. Alsbald wur inner-
halb derselben ein Kritzeln vernommen, und beimOeflnender Schleier-
taiel fand man eine Botschaft niedergeschrieben. Auch eine Hand
erschien bei vollem Lichte und die Zimmergerathe bewegten sich
lebhaft unter ähnlichen Bedingungen. Der P ilosoph gin mit dem
Eingeständniss hinweg, dass es hierbei „eine Nuss zu knac en glbe.“Unter den Umständen konnte er kaum weniger Ich erwarte
mit S annungseinen ei enen defaillirtenBericht aber ‘esen Besuch.“ —-

o der orrespon ent der oben genannten Zei ‘ft.
Wer sollte aber daraus unseren pfiffigen Dr. illiam ' unter,

aus den „Ps chischen Studien“, Jahrg. 1874 S. 172, 174, 218, ‚ 316,
363, 462 unseren Lesern in nnsweifelhaftem Andenken, nicht
wieder erkennen,welcher gewiss diese Nuss noch nicht selber knacken,
sondern sie vorerst von allen Seiten beruhen und irgendwo noch ein
verborgenes Wnrinloch daran entdecken wird. Wir gbubsn nicht an
so plötzliche principielle Bekehrungcn und Ueberseu n! Aber
Thatsache ist es, wie wir aus anderer sicherer Quelle vorne dass
er dieser Sitzung mit Muth beigewchnt hat, um sich von der bauli-
vität der seltenen medinmistischeu Begabung Dr. Slade’: an liber-
zeugen. Ob er ihn nun auf dem Altars seiner physiolo scheu Wissen-
schaft foltern und als Hexenmeister verbrennen wird Oder wird er
aus Brotneid mm etwa seinem Collegen in der R0 al Soeiety, dem
Physiker und Liehtmnh en-Eriinder (Jraakcs essuvor un und speziell
diese Art von Mediumismns schon von jeher, als durch Generationbeiätehgnd, anerkannt haben wollen? Wir werden es ruhig sbwatcs
un se en. —

So schrieben wir vor einem Monat. Jctat haben wir den Beweis
unserer richtigen Vermuthung aberDr. Carpenter vor uns. Er schrieb
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müsse.*) Er beklagt dabei, dass die öffentliche Presse und
die wissenschaftliche Welt, anstatt die neue Wahrheit zu

bewillkommnen, deren Untersuchung eher zu verhindern
trachtet. Mit Mr. Charles C. Massey ist er der Meinung,
dass die gelehrte Welt die die grosse Masse der Mensch-
heit leitende sei und, trotz aller vergangenen Abweisungen
und Missverständnisse der Phänomene des Spiritualismus
ihrerseits, immer von Neuem wieder mit unermüdlicher Ge-
duld angeregt werden müsse, dieselben ihrer Priifung zn"

unterziehen, wodurch der Fortschritt des Spiritualismus ein
beschlennigter werden wiirde. Wir haben in Deutschland
mit unserem Jo urn ale von vornherein dieses Ziel ins Auge
gefasst, weil wir nur mit echt wissenschaftlichen Köpfen
am besten wirken zu þÿ k ö 1 1 n e nvermeinten. Zum Glück hält
man jetzt schon von verschiedenen Seiten die Aufmerksam-
keit auf die von uns, von einem mehr skeptisch-untersuchen-
den als blind-gläubigen Standpunkte aus, vorgeführten That-
sachen geheim wie offen gerichtet. Ja., man beginnt dieselben
in wissenschaftlichen und philosophischen Kreisen bereits
zu besprechen, wie Prof. Fechner's jüngste Broschüre über
Reichenbaclfs Odlehre S. 188, IV. Heft beweist, obgleich die
Leiter wissenschaftlicher Hauptjournale noch von dem Vor-
urtheil þÿ d u r c h d r 1 m g e nsein mögen, welches uns jüngst Einer
von ihnen in Leipzig oifenmüthig aussprach: þÿ   d a s ser mit
seinen Referenten in dem von unserem Blatte vertretenen
Richtung immer noch eine ebenso þÿ u n b e g r e iû  i c h ewie be-
dauernswerthe Verirrung des menschlichen Denkens erkennen
müsse." Wir wünschen nicht, dass sich der Pfeil allzu
tödtlich auf seinen in dieser Sache so unerfahrenen Schützen
zurückwende! þÿ V o r l ä uû  ghalten wir die þÿ   P s y c h i s c h eKra ft-
Theorie" noch immer für die einzige, wissenschaftlichen

am 7. September (s. The Medium vom 15. Sept. cr.) und erklärte am
12. September vor der British Association in Glasgow, dass er wohl
Dr. Slade besucht habe, von ihm aber noch keineswegs bekehrt wor-
den sei, sondern ihn vorläufig nur für einen ganz lglescheidten Zauber-
knnstler halte, wenigstens solange, bis Derse be

'

m die nämlichen
Manifestationen auf seinem eigenen þÿ S t u d i r z i n 1 1 n e rmit seinen Tischen
nnd Stühlen, seiner eigenen Schiefertsfel und seinem Stifte wieder-
holen werde. Dann erst werde er zugeben, dass der Fall weiterer
Untersuchung würdig sei! Das wird Dr. þÿ S h 1 l cwohl nach Allem nicht
schwer fallen zu leisten. Wir sind auf diesen Ausgang im höchsten
Grade gespannt. - Der Uebers.

*)» Js, in allerneuester Zeit erlebte Mr. þÿ H a r r 1 k o n ,am Abend des
lO. engnst 1876 bei Dr. Stade im Hnlbdnnkel des Zimmers, dass þÿ s 1 e h
þÿ 1 nemer dunklen Ecke desselben zweimal eine msterialisirte (Geist-)
Gestalt auf eine bis zwei Minuten vor ihm sus dem Fussboden er-
hob_und dann wieder scheinbar in denselben versank. ,The þÿ S p 1 n -
þÿ m 1 m "No. eos v. þÿ 1 s 1 s .þÿ 1 s w e .- Der baum.

den sei, sondern ihn vorläufig nur für einen
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müsse.*) Er beklagtdabei, dass die öffentliche Presse und
die wissenschaftliche Welt, anstatt die neue Wahrheit zu
bewillkommnen, deren Untersuchung eher zu verhindern
trachtet. Mit Mr. Charles 0. Massey ist er der Meinung,
dass die gelehrte Welt die die grosse Masse der Mensch-
heit leitende sei und, trotz aller vergangenen Abweisungen
und Missverständnisse der Phänomene des Spiritualismus
ihrerseits, immer von Neuem wieder mit unermüdlicher Ge-
duld angeregt werden müsse, dieselben ihrer Prüfung zu’
unterziehen, wodurch der Fortschritt des Spiritualismus ein
beschleunigter werden würde. Wir haben in Deutschland
mit unserem Jo urn ale von vornherein dieses Ziel ins Auge
gefasst, weil wir nur mit echt wissenschaftlichen Köpfen
am besten wirken zu können vermeinten. Zum Glück hält
man jetzt schon von verschiedenen Seiten die Aufmerksam-
keit auf die von uns, von einem mehr skeptisch-untersuchen-
den als blind-gläubigenStandpunkte aus, vorgeführten That-
sachen geheim wie offen gerichtet. Ja, man beginnt dieselben
in wissenschaftlichen und philosophischen Kreisen bereits
zu besprechen, wie Prof. Fechnefis jüngste Broschüre über
ReichenbaclfsOdlehre S. 188, IV. Heft beweist, obgleich die
Leiter wissenschaftlicher Hauptjournale noch von dem Vor-
urtheil durchdrungen sein mögen, welches uns jüngst Einer
von ihnen in Leipzig oifenmüthig aussprach: „dass er mit
seinen Referenten in dem von unserem Blatte vertretenen
Richtung immer noch eine ebenso unbegreifliche wie be-
dauernswertheVerirrung des menschlichenDenkens erkennen
müsse.“ Wir wünschen nicht, dass sich der Pfeil allzu
tödtlich auf seinen in dieser Sache so unerfahrenen Schützen
zurückwende! Vorläufig halten wir die „PsychischeKraft-
Theorie“ noch immer für die einzige, wissenschaftlichen

am 7. September (s. The Medium vom 15. Sept. er.) und erklärte am
l2. September vor der British Association in Glasgow, dass er wohl
Dr. Slade besucht habe, von ihm aber noch keineswegs bekehrt wor-

ganz escheidten Zauber-
künstler halte, wenigstens solange, bis Derse be ' m die nämlichen
Manifestationen auf seinem eigenen Studirzimmer mit seinen Tischen
und Stühlen, seiner eigenen Schiefertafel und seinem Stifte wieder-
holen werde. Dann erst werde er zugeben, dass der Fall weiterer
Untersuchung würdig sei! Das wird Dr. Sladc wohl nach Allem nicht
schwer fallen zu leisten. Wir sind auf diesen Ausgang im höchsten
Grade gespannt. — Der Uebers.

‘): Ja, in allerneuester Zeit erlebte Mr. Hmison, am Abend des
_l0. _August 1876 bei Dr. Slade im Halbdunkel des Zimmers, dass sich
in einer dunklen Ecke desselben zweimal eine materialisirte (Geist-)Gestalt auf eine bis zwei Minuten vor ihm aus dem Fussboden er-hob_ und dann wieder scheinbar in denselben versank. ‚The Spiri-tnalast“ N0. 208 v. 1818. 1876. — Der ebers.
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Kreisen noch am besten einleuchtende, von der aus sich
weiter debattiren lässt, sobald weiteres zuverlässiges Material
sich darbietet. Für jetzt schliessen wir mit noch einer
kurzen

Sitzung mit Dr. Blade, berichtet von Dr. sei. C. Carter
Blake, Lector über vergleichende Anatomie im Westminster-

Hospitsl zu London.

þÿ   A mMontag den 8. August 1876 hatte ich das Ver-
gnügen, Dr. Slade zu besuchen. Die Manifestationen waren
von derselben Art wie die von vielen Ihrer Corres ondenten
(im þÿ   S p i r i t u a l i s t gberichteten. Ich war von der Thatsache
betroffen, dass 'e bewegende Kraft, welche an meinem
Rock zerrte, einen Schieferstift aus meiner Hand nahm und
ihn unter den Tisch trug, von meiner rechten Hand aus-

ging, indess Dr. Slade zu meiner linken sass. Die mir auf
der Schiefertafel ertheilte geschriebene Botschaft war von
dem gewöhnlichen Character der Schriftzüge Alliis. Hierauf
wurden die Anfangsbuchstaben einer þÿ m 1 rbekannten ver-
storbenen Person*) auf die Schiefertafel geschrieben, während
deren Seite abwärts gekehrt und ganz unsichtbar fiir Dr.
Slade war. Alsdann erhielt ich eine Schrift auf der Tafel
aus derselben vermeintlichen Quelle, deren Bedeutung nur

mir, und nicht dem Dr. Slade, bekannt war. Wir sahen
Hände, und mein Rock wurde von einer anderen Kraft als
der seinigen gewaltsam gezerrt. Der Tisch erhob sich,
während seine beiden Hände und meine beiden auf ihm
lagen und meine Füsse auf die seinen gesetzt waren. Keine
Bewegung seiner Füsse hätte dieses veranstalten können.
Als er hierauf den Tisch verliess, warf sich dieser gewalt-
sam auf meinen Schooss und erhob sich darauf in umge-
kehrter Lage þÿ a 1 1 fmeinen Kopf. Das Accordeon (eine Zieh-
harmonika) wurde espielt, während sie nur von einer Hand
des Dr. Slade gehalten wurde.

þÿ   D i esich mir ganz nahe zei enden Hände warfen einen
von dem einfallenden Sonnenlicht erzeugten Schatten auf
den Tisch und auf meine weisse Weste.

þÿ   I c hgewann die þÿ U e b e r z e u g 1 m gvon Dr. Slade's voll-
kommen tem Glauben an die Sache und die Gewissheit,
dass die Kraft, welche diese sonderbaren þÿ E r s c h e i n 1 m g e n
hervorbrachte, intelligent war und von einer oder mehreren
Orten aus wirkte, die vom Medium entfemt waren." -
-i 

*) J. R. þÿ 0 ' 1 V = J o h 1 1Reynolds 0'Neíl, Magister Artium zu Oxford,
þÿ  am 28. Juli 1815. Die Buchstaben þÿ g l í c l 1 e nvollständig denen seiner
gewohnten Handschrift. ~ Allie ist Dr. Sladls verstorbene Frau.
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Damit hoffen wir unseren deutschen Lesern einstweilen
ein genügendes Bild von der mediumistischen Begabung des
Mannes entworfen zu haben, den sie bei seiner demnächstigen
Durch- oder Rückreise in unserer Hauptstadt Berlin und
vielleicht auch in Leipzig als ein seltenes Phänomen
unserer Zeit aufzusuchen und zu studiren nicht verfehlen
sollten. Es könnten dabei auch einige hervorragende
Koryphäen der Wissenschaft besonders von ihnen ein-
geladen, oder durch die Lokalpresse zur Selbstüberzeugung
aufgelordert werden. Gfr. 0. Wittig.

þÿ . i í l í i 1 í

Aus Mitteldeutschland.
Noch þÿ e l 1Bericht über Ilr. þÿ 8 l 1 d c ' sþÿ 1 1 e r k w l l r d l g eþÿ M e 1 l l 1 1 1 1 s c l 1 1 f t .

Ihr mitteldeutscher Correspondent schreibt Ihnen heute
þÿ   n a c h "Mitteldeutschland, da er die Absicht hat, Ihnen
genaue Mittheilung einer Sêance zu machen, welche er kürz-
lich mit einem Freunde, Herrn A. _ _ P .... aus Leipzig,
bei Dr. Slade in London hatte.

Ich weiss nicht, ob Ihren Lesem bekannt sein wird,
dass Dr. Slade eines der stärksten `etzt lebenden ameri-
kanischen Medien ist. Er hat sich flrüher mit Mesmeris-
mus und magnetischen Kuren beschäiítigt þÿ 1 m dwidmet seine
Kräfte jetzt den sogenannten physischen Manifestationen,
deren eine Ei enthümlichkeit die ist, dass das hellste
Tages- oder þÿ s eû  1 s tSonnenlicll: kaum einen schwächenden
þÿ E i nû  u s sauf dieselben ausübt. - Der þÿ   l e a d i n gspirit", wie
er sagt, also der vergeblich dabei wirkende Geist ist fast
immer der seiner verstorbenen Frau, Allíe Slade, wie er sie
nennt, A. HC Slade, wie sie sich öfters unterschreibt. -

Unsere Séance fand um 4 Uhr Nachmittags am 25. Aug.
d. J. statt; in einem mittelgrossen, einfach möblirten Zim-
mer, an einem þÿû  a c h e n ,etwa 3-4 Fuss grossen Tisch von

Eichenholz, in, unter und an dessen etwa "14 Zoll dicker
Platte keinerlei Maschinerie angebracht war, oder sein konnte.

Dr. Slade sass an einer Seite des Tisches und hielt
seine Füsse schräg nach der nächsten Seite hin, an welcher
mein Freund, (welcher nicht S iritist ist), sass. Ich war
zur rechten Hand meines þÿ F r e u n d 1 e splacirt, also Slade gegen-
über; mir dicht zur Rechten, also schräg vis-a-vis von S.,
stand ein leerer Stuhl, der so weit von S. entfernt war,
dass dieser ihn mit seinem Fusse nicht erreichen konnte. -
Kaum hatten wir uns niedergesetzt und mit den Händen
eine Kette gebildet, als einige heftige Schläge, scheinbar
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von unten kommend, den Tisch sehr fühlbar erschütterten.
Auf Vunsch des Dr. S. erfolgte ein solcher Schla dicht
an meinem rechten Ellbogen, an einer Stelle des Tisches,
die S. weder mit den Händen noch mit den Füssen er-

reichen konnte.
Dr. S. nahm nun eine einfache Schiefertafel von etwa

9 zu 12 Zoll, mit Holzrand von etwa lt Zoll Dicke, eine
ganz gewöhnliche Tafel ohne die Mög `chkeit einer darin
verborgenen Maschínerie.

Auf diese Tafel legte er ein Stückchen Schiefer von
etwa "|, Centimeter Länge und presste die Tafel mit der
rechten Hand (nach A. P. zu) fest von unten an den Tisch,
während er mit seiner linken Hand und þÿ 1 m s e r e n4 Händen
auf dem Tisch Kette bildete. Sofort þÿû  n ges auf der Tafel
an zu schreiben, einige ziemlich leserliche Worte in englischer
Sprache. .

Dr. S. legte nun die Tafel fest auf den Tisch und das
Schieferstiftchen wieder zwischen Tafel und Platte. Sofort
schrieb es, und zwar die ganze Tafel voll, etwa Folgendes:

You have good mediumistíc þÿ p o 1 v e r s .Try to develop them
bj sitting about three times a week in not too strong light, þÿ 1 v e
þÿ 1 v i l ltry to help you. You may be of bene/it to the cause of
þÿ s p iû  1 w 1 1 m 1 . A. nc szaae.*)

Als wir diese gelesen þÿ 1 m ddie Kette, diesmal alle sechs
Hände auf dem Tisch, geschlossen hatten, hob sich der
Stuhl rechts neben mir zweimal bis zur Höhe des Tisches,
blieb etwa ein bis zwei Secunden so þÿ 1 m dþÿû  e ldann heftig
mit allen vier Füssen zu gleiclier Zeit auf den Fussboden
zurück. Als S. die Schiefertafel von Neuem unter dem
Tisch hielt, ward erst A. P. an der äusseren (von .SZ ent-
fernten) Seite des reehten Knies deutlich þÿû  i h l b a rberührt,
dann ich, auch am rechten Knie, von einer Hand angefasst.
Gleich darauf zeigten sich zweimal zwischen .4.'s Brust und
dem Tische die Finger einer Hand, welche nicht die des
Dr. S. sein konnte, da er die eine Hand a.uf dem Tische
unter þÿ 1 m s e r e nHänden hatte, die andere die Schiefer-
tafel hielt.

Nun bildeten wir die Kette so, dass S. þÿ 1 m dich beide
Hände auf dem Tische hielten, mein Freund A. P. jedoch
nur seine rechte Hand mit den unseren zusammen hielt,
während er mit der linken die Tafel fest an den Tisch

*) þÿ   S i ehaben þÿû  1 t eþÿ 1 n e d i u m i s t i s e h eKräfte. Versuchen Sie die-
selben zu entwioke , indem Sie etwa drei Mal die Woche bei nicht
zu starkem Lichte Sitzun en halten; wir wollen Ihnen zu helfen suchen.
Sie können der Sache þÿ a e sSpiritualismus von Nutze; vå/er-dseåä "
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resste. Wieder schrieb es sofort einige Worte und klopfteþÿ 1 1 i . r e i 1 n a l , .als die Botschaft fertig war, kräftig im Tische.
Diess letzte Experiment war für mich und meinen Freund
so überzeugend, wie man es nur ersinnen kann, ebenso das
nächste. S. nahm nämlich die Schiefertafel in die rechte
Hand und bat die Geister, zu sagen, ob mein Freund oder
ich die þÿ   g o o dþÿ m e d i u m 1 l c t i cpervers" hätte. Dann wandte sich
sein rechter Arm,þÿ I l a w i eer sagte, von unsichtbarer Hand heftig
KBZOKBQ, mit der afel darin, nach A. zu, fuhr andessen Rücken
in die öhe und blieb schliesslich auf seinem Ko fe liegen.

Die Situation war demnach jetzt folgende: Elaine und
Als Hände, darunter S.'s linke Hand, ruhten auf dem Tische.
Sf: rechter Arm, vollkommen ausgestreckt, hielt auf Als
Kopf die Tafel ziemlich horizontal, so, dass ich seine Hand
sehen konnte. Sofort schrieb es deutlich hörbar auf der
Tafel. Wir lasen dann: þÿ   Y o uare the medium. Allie."*)

Es war eine einfache physische Unmöglichkeit, dass S.
diess schreiben konnte, da er einentheils nicht zu gleicher
Zeit die Tafel halten und mit einem °l, Centimeter grossen
Schiefer darauf schreiben konnte, andererseits konnte er

überhaupt seinen ausgestreckten Arm nicht noch um 3-4
Zoll verlängern, um mit den Fin ern auf die Stelle der
Tafel zu kommen, welche þÿ b e s c h r i e a 1 e nwar; endlich hätte
ich ja diess unbedingt sehen müssen, da ich seine Hand
während des Schreibens genau beobachtete.

Dr. S. þÿ s â a t e ,er wolle nun noch versuchen, ob die
Geister den 'sch, an dem wir sassen, heben könnten.
Indem er A. ersuchte, dessen linken Fuss auf seinen, A.'s
linken Fuss zu setzen, (Dr. SIade's rechter þÿ F 1 1 s sstand seit-
wärts, nicht un ter dem Tisch), liess er uns unsere sechs
Hände, Kette bildend, lose auf den Tisch legen, der sich
alsbald schnell etwa sechs Zoll hoch vom Teppich erhob,
auf dem er stand, um dann heftig zurück zu fallen.

Damit war die Séance geschlossen.
S. behauptete, dass dieses physische Manifestiren ihn

körperlich sehr an iffe, da die Geister die dazu nöthige
Kraft aus seinen ñluskeln entnähmen, und er sah in der
That sehr erschöpft aus, als die Manifestation zu Ende gin .

Für diejenigen Ihrer Leser, welche Spiritisten sinå,
bedarf es wol kaum nochmals der ausdrücklichen Schluss-
versicherung, dass eine Erklärung der von uns beobachteten
Phänomene auf dem sogenannten þÿ   n a t ü r l i c h e n "Wege
absolut unzulässig ist, da derartige Erscheinungen sich
nach den uns bekannten und þÿ g e l ä uû  g e nNaturgesetzen eben
nicht erklären lassen. - G. d. L.

-; þÿ   s i e.ma ass usaium. þÿ a 1 1 a . "
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Indem er A. ersuchte, dessen linken Fuss auf seinen, A.’s
linken Fuss zu setzen, (Dr. Slade’: rechter Fuss stand seit-
wärts, nicht unter dem Tisch), liess er uns unsere sechs
Hände, Kette bildend, lose auf den Tisch legen, der sich
alsbald schnell etwa sechs Zoll hoch vom Teppich erhob,
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-) „sie sind das Medium. 411a.“



II. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Die Fortdauer nach dem Tode.
Von

I

Melchior Mayr.
Zweite aus dem Nachlasae vermelwte Auflage.

Leipzig, Brockhaus, 1875.
þÿ ` : v ¬ ^ / v v v s . .

«__

Von

Profi Dr. Franz þÿ I l oû  h 1 a n n .

Die vorliegende Schrift gehört zu den geistreichsten,
die über die Unsterblichkeit geschrieben worden sind. Man
kann ihr eine Reihe von þÿ A uû  a g e nin Aussicht stellen. Sie
behandelt ihr Thema mit tiefem Ernst, mit Geist und mit
markiger Kraft. Indem sie eine neue Weltanschauung ver-

kündigt , fordert sie zu ernstester Prüfun auf. Aber solche
Prüfung ist den philosphischen Zeitsehriåen zu überlassen.
Hier können nur einige þÿ A n d e u t 1 men gegeben werden.
Fast jeder hervorragender geistiger þÿ I a r a f tbewusste Philo-
soph þÿ pû  e g tmit dem Anspruch, eine neue Weltanschauung
zu bringen, aufzutreten. Meistens erweist sich die neue

Weltanschauung nur als Weiterentwickelung einer schon
vorhandenen oder auch nur als ein mehr oder minder miss-
lungener Versuch einer solchen. In der letzten Zeit er-

hoben Hugo Del/7" in seiner Sçhrift: þÿ   W e l tund Weltzeiten",
und Alexander Jung in seiner Schrift: þÿ   P a n a c e eund Theo-
dicee", gleichfalls den Anspruch, eine neue Weltanschauung
darzubieten. Diese drei Forscher haben eine gewisse Ver-
wandtschaft unter einander und fragt man, welches das
Band dieser Verwandtschaft sei, so ist nicht schwer zu er-

kennen, dass es die Ideenströmung ist, welche, von J. Böhme
ausgegangen, am genialsten und geisteskräftigsten in unter~
schiedenen Formen von Baader und Schelling fortgesetzt
worden ist.

Baader aber ist in dieser, den Realismus mit dem Idealis-
mus theistisch auszugleichen unternehmenden Richtung vor-

ausgegangen und Schelling erst nachgefolgt, gleichviel, ob

II. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Die Fortdauer nach dem Tode.
Von

‚

Melchior Meyr.
Zweite aus dem Nachlass": vemneln-te Auflage.

Leipzig, Brockhaus, 1875.
 

Von
Prof. Dr. Franz Holtmann.

Die vorliegende Schrift gehört zu den geistreichsten,
die über die Unsterblichkeit geschrieben worden sind. Man
kann ihr eine Reihe von Auflagen in Aussicht stellen. Sie
behandelt ihr Thema mit tiefem Ernst, mit Geist und mit
markiger Kraft. Indem sie eine neue Weltanschauung ver-
kündigt, fordert sie zu ernstester Prüfun auf. Abersolche
Prüfung ist den philosphischen Zeitschri n zu überlassen.
Hier können nur einige Andeutun en gegeben werden.
Fast jeder hervorragender geistiger aft bewusste Philo-
soph pflegt mit dem Anspruch, eine neue Weltanschauung
zu bringen, aufzutreten. Meistens erweist sich die neue
Weltanschauung nur als Weiterentwickelung einer schon
vorhandenen oder auch nur als ein mehr oder minder miss—
Iungener Versuch einer solchen. In der letzten Zeit er-
hoben Hugo Dez/T in seiner Schrift: „Welt und Weltzeiten“,
und Alexander Jung in seiner Schrift: „Panacee und Theo-
dicee“, gleichfalls den Anspruch, eine neue Weltanschauung
darzubieten. Diese drei Forscher haben eine gewisse Ver-
wandtschaft unter einander und fragt man, welches das
Band dieser Verwandtschaft sei, so ist nicht schwer zu er-
kennen, dass es die Ideenströmung ist, welche, von J. Böhme
ausgegangen, am genialsten und geisteskräftigsten in unter-
schiedenen Formen von Bauder und Schelling fortgesetzt
worden ist.

Bauder aber ist in dieser, den Realismus mit dem Idealis-
mus theistisch auszugleichen unternehmenden Richtung vor-
ausgegangen und Schelling erst nachgefolgt, gleichviel, ob
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dieser jenen dann übertroffen hat oder nicht, oder ob sie
in Verschiedenem sich wechselseitig übertroffen haben.
Baader hat die individuelle Unsterblichkeit von Anfang
gelehrt, mit deutlicher Beziehung au.f Schellings frühere Ver~
werfung'). Schelling hat diese Lehre erst nach längerer
þÿ L e u a n 1 1 n g ,nicht ohne þÿ E i nû  u s sBaader-s, in seinem Denken
wie erhergestellt, þÿ 1 m dMelchior Meyr hätte diese geschicht-
liche Thatsache ausdrücklich anerkennen sollen. Die Be-
weise, welche Mayr þÿû  i rdie Unsterblichkeit in das Feld
führt, waren von Baader dem Kern nach alle schon geltend
gemacht oder wenigstens angedeutet, und nur in der Ver-
þÿ w e b u 1 1 gdieser Lehre mit seiner gesammten Weltanschauung
weicht þÿ H e l c l 1 ü 1 rMayr zum Theil nicht unerheblich von

ihm ab. Aber grade in seinem Hauptgedanken der Sta-

þÿ t u i r u n 1 g m e i n e rprimitiven und einer secundären Schöpfung
 

'

Baader voraus, und worin M. bezüglich der be-
son þÿ e 1 - e nFassungsweise jener Unterscheidung von ihm sich
entfernt, wird er auf erheblichen Widerspruch stossen.
Uebrigens ist Alles selbständig gedacht, in originalen,
kräftiäen, meist drastischen Zü en, und mit einer wohl-
thuen en Mlissigun bei aller þÿ M a u - k i g k e i t ,Geradheit und
Hännlichkeit ausgedrückt. Für den neueren Spiritualismus
ist besonders þÿ b e m e r k e n r w e 1 - t h ,dass M. ganz wie Baader den
abgeschiedenen Geist nicht als sogenannten reinen Geist,
sondern als þÿ b e l 1 e r r s c h e n d e sPrincip einer feinem Leiblich-
keit betrachtet wissen will (S. 48, 49). Nach M ist jedes
Seiende dadurch seiend, dass es Kraft und þÿ S t oû  ` ,Geist þÿ 1 m d
Natur, Aktives und Passives in Einem ist. Der Materialie-
mus verkehrt nach seiner richtigen þÿ A uû  a s s u n gdieses Ver-
þÿ h lû  t n i s sindem er das wesentlich Aktive als das Passive,þÿ s l s P r o d u ] 1 tund Anhitngsel des Materiellen auffasst. Damit
kommt es so weit, dass der Materialist mit seinem eigenen
Geist seinen Geist leugnet (S. 31), seinen Geist, der die
Kraft der þÿ A uû  a s s u a 1 å 1und Beurtheilung, die Kraft der
Wahrheit, þÿ   d e slen en allerhöchste Kraft" ist. Treifend

þÿ e n t g e å a 1 e tll. den Materialisten (0. 46): þÿ   W i rsagen nicht,
dass e Materie aus dem Geiste entstehe, wie der Materia.-
list sagt, dass der Geist aus der Materie entstehe. Wir
s en nicht, dass der Geist das Gehirn, dass der mächtigereGzgist das grössere Gehirn aus sich þÿ s c h aû  ' e .Vielmehr sagen
wir, dass zur Entwickelung des grösseren Gehirns Geist
und Materie zusammenwirken müssen, dass aber der Geist
dabei die Hauptsache leiste þÿ 1 m ddass ohne den keimlich

8 153) Beiträge zur dynamischen Philosophie von Fr. Baader (1809)
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dieser jenen dann iibertroifen hat oder nicht, oder ob sie
in Verschiedenem sich wechselseitig übertroffen haben.
Bauder hat die individuelle Unsterblichkeit von Anfang
gelehrt, mit deutlicher Beziehung auf Schellings frühere Ver—
werfimg‘). Schelling hat diese Lehre erst nach längerer
Leu ung, nicht ohne Einfluss Baaders, in seinem Denken
wie erhergestellt, und Melchior Meyr hätte diese geschicht-

.liche Thatsache ausdrücklich anerkennen sollen. Die Be-
weise, welche Ncyr fiir die Unsterblichkeit in das Feld
führt, waren von Bauder dem Kern nach alle schon geltendgemacht oder wenigstens angedeutet, und nur in der Ver-
webung dieser Lehre mit seiner gesammten Weltanschauung
weicht Mdclaior Meyr zum Theil nicht unerheblich von
ihm ab. Aber grade in seinem Hauptgedanken der Sta-
tuirun einer primitiven und einer secundären Schöpfunggin ' Bauder voraus, und worin M. bezüglich der be-
son eren Fassungsweise jener Unterscheidung von ihm sich
entfernt, wird er auf erheblichen Widerspruch stossen.
Uebrigens ist Alles selbständig gedacht, in originalen,
kräft’ en, meist drastischen Zii en, und mit einer wohl-
thuen en Mäßigung‘ bei aller Mgrkigkeit, Geradheit und
Männlichkeit ausg iickt. Für den neueren Spiritualismus
ist besonders bemerkenswerth,dass M. ganz wie Bauder den
abgeschiedenen Geist nicht als sogenannten reinen Geist,
sondern als beherrschendes Princip einer feinem Leiblich-
keit betrachtet wissen will (S. 48, 49). Nach M. ist jedes
Seiende dadurch seiend, dass es Kraft und Stofl‘, Geist und
Natur, Aktives und Passives in Einem ist. Der Materialie-
ums verkehrt nach seiner richtigen Auffassung dieses Ver-
hiiltniss indem er das wesentlich Aktive als das Passive,alsProdukt und Anhängsel des Materiellen auffasst. Damit
kommt es so weit, dass der Materialist mit seinem eigenen
Geist seinen Geist leugnet (S. 31), seinen Geist, der die
Kraft der Auiiassun und Beurtheilung, die Kraft der
Wahrheit, „des Man en allerhöchste Kraft“ ist. Treifendentgegnet Il. den Materialisten (O. 46): „Wir sagen nicht,
dass e Materie aus dem Geiste entstehe, wie der Materie.-
hst sagt, dass der Geist aus der Materie entstehe. Wir

i säen nicht, dass der Geist das Gehirn, dass der mächtigere
das grössere Gehirn aus sich schade. Vielmehr sagenwir, dass zur Entwickelung des grösseren Gehirns Geist

und Materie zusammenwirken müssen, dass aber der Geist
dabei die Hauptsache leiste und dass ohne den keimlich

8 158‘) Beiträge zur dynamischen Philosophie von E: Baadcr (1809)
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mächtigeren Geist das grössere und besser organisirte Ge-
hirn þÿ n 1 e m a l sentstehen wiirde." Der Geist ist nach M ohne
den materiellen Körper nicht ohne Natur, nicht ohne
Dienendes. þÿ   A b e rer hat (S. 56) (im Tode) das unterste
Dienende, die irdisch grobe Materialität, abgelegt und ist
nicht mehr damit belastet. Er kann mehr in sich, mehr
für sich sein. Er lebt ein vorherrschend, wenn man will,
einseitig geistiges, d. h. ein geistige res Leben. Er hat
mit dem Kö er etwas verloren, das ist klar. Aber sein
Verlust ist þÿ n i 1 c 1 h tblos Verlust, sondern auch Gewinn und -
ein Fortschritt."

M. kennt also, wie der Spiritualist, ein Fortschreiten
im Jenseits, welches ihm - fiir Alle - ein Fortschreiten
zur Vollendung ist. Auch darin berührt sich M. mit
dem neueren concreten Spiritualismus, dass er von dem vom

ob materiellen Leibe Abgeschiedenen sagt (S. 60), dieþÿ a 1 e l b s t e r k e n n t n i s sund die gerechte Selbstbeurtheilung werde
für ihn auf die Länge nicht zu umgehen sein. Wir können
hier nicht untersuchen, ob einige andere Lehren M. þÿ M e y rû  r ,
wie seine Atomenlehre, seine Lehre vom aufsteigenden Ent-
wickelun sprocess vom Niederen zum Höheren in der secun-

dären Scíöpfung, von der allgemeinen Fortdauer (der Atome,
der Pflanzen und þÿ T h i e 1 a e åetc. ebenso haltbar sind, wie die
oben vor efiihrten Geda en. Aber wir haben genug gesagt,
um das ätudium der geistreichen Schrift dem Spiritualisten
nahe zu legen. Der in der zweiten þÿ A uû  a g ehinzugekommene
Nachtrag aus dem Nachlass ist von ausgezeichneter Kraft
þÿ 1 m dKlarheit, und wahrhaft grossartig ist zu nennen seine
nachdriickliche und meisterhafte Vertheidigung der von ihm
geltend gemachten Nothwendigkeit der Prüfung `edes geisti-
gen Geschöpfes, weil ohne Prüfung keine þÿ B e w äû  1 r u n, keine
Tugend, keine Selbstvollendung möglich ist, Gott aber nur
diese wollen kann, also nothwendi ihre Bedin g, die
Prüfung, damit aber die þÿ M ö g l i c h a e i tdes Falílsnwollen
muss. Nur darf man fragen, warum verschwiegen wird,
dass vor M. Baader am klarsten und kräftigsten diese Lehre
begründet hat.

íí 

Was ein hoher protestantischer Geistlicher fur Spuk
þÿ a n s 1 e h t .

Herr Oberconsistorial-Rath Dr. II P. Lange bes richt in
þÿ   D i eGrenzboten" No.27 vom 30.Juni 1876: þÿ   l i f o d e r n e
Krankheitssymptome", und greift unter denselben zuerst
þÿ   d e nreligiösen M-ädchenspuk" heraus, den er an Goethds
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mächtigeren Geist das grössere und besser organisirte Ge-
hirn niemals entstehen würde.“ Der Geist ist nach M. ohne
den materiellen Körper nicht ohne Natur, nicht ohne
Dienendes. „Aber er hat (S. 56) (im Tode) das unterste
Dienende, die irdisch grobe Materialität, abgelegt und ist
nicht mehr damit belastet. Er kann mehr in sich, mehr
für sich sein. Er lebt ein vorherrschend, wenn man will,
einseitig geistiges, d. h. ein geistige res Leben. Er hat
mit dem Körier etwas verloren, das ist klar. Aber sein
Verlust ist nie t blos Verlust, sondern auch Gewinn und—
ein Fortschritt.“

M. kennt also, wie der Spirituaiist, ein Fortschreiten
im Jenseits, welches ihm —-— für Alle — ein Fortschreiten
zur Vollendung ist. Auch darin berührt sich M. mit
dem neueren concreten Spiritualismus, dass er von dem vomgrob materiellen Leibe Abgeschiedenen sagt (S. 60), die

elbsterkenntniss und die gerechte Selbstbeurtheilungwerde
für ihn auf die Länge nicht zu umgehen sein. Wir können
hier nicht untersuchen, ob einige andere Lehren M. Meyrflr,
wie seine Atomenlehre, seine Lehre vom aufsteigendenEnt-wickelunisprocess vom Niederen zum Höheren in der secun-
dären Sc öpfung, von der allgemeinenFortdauer (der Atome,
der Pflanzen und Thiere etc. ebenso haltbar sind, wie die
oben vor eführten Geda en. Aberwir haben genug gesagt,
um das tudium der geistreichen Schrift dem Spiritualisten
nahe zu legen. Der in der zweiten Auflage hinzugekommeue
Nachtrag aus dem Nachlass ist von ausgezeichneter Kraft
und Klarheit, und wahrhaft grossartig ist zu nennen seine
nachdrückliche und meisterhafte Vertheidigimg der von ihm
geltend gemachtenNothwendigkeitder Prüfung ‘edes geisti-
gen Geschöpfes, weil ohne Prüfung keine Bewäluun

, keine
Tugend, keine Selbstvollendung möglich ist, Gott a er nur
diese Wollen. kann, also nothwendi ihre Bedin g, die
Prüfung, damit aber die Möglichkeit des Fa es wollen
muss. Nur darf man fragen, warum verschwiegen wird,
dass vor M. Bauder am klarsten und kräftigsten diese Lehre
begründet hat.
 

Was ein hoher protestantischer Geistlicher für Spuk
ansieht.

Herr Oberconsistorial-RathDr. I. P. Lange bes richt in
„Die Grenzboten“ No. 27 vom 30. Juni 1876: „ oderne
Krankheitssymptome“, und greift unter denselben zuerst
„den religiösen Mädchenspuk“ heraus, den er an Goethes
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þÿ   F i s c h e r i n "(ein Singspiel) þÿ z 1 1versinnbilden sucht. Aber
was diese aus Unmuth þÿ m 1 tvorsätzlichem Willen thut, ist
doch wohl kein wahrer Spuk, sondern nur höchstens eine
spukähnliche Neckerei. ir fürchten, Herr Oberconsisto-
rialrath Lange kennt trotz seiner hübschen þÿ D eû  n i t i o neinen
wirklichen Spuk doch noch nicht so recht. Diess veranlasst
uns, mit ihm zu fragen: þÿ   W a sbedeutet das Wort Spuk?"
und wir erhalten von ihm folgende Antwort: - þÿ   D i eAb-
leitung desselben scheint unsicher zu sein; jedenfalls scheint
die Ableitung von þÿû  ä h e noder sehen zweifelhaft, zumal der
Spuk öfter gehört s gesehen wird, weshalb der Holländer
sagt: þÿ ' G e r a a sû Interessant ist die Verwandtschaft der
dänischen Formen: 'Spögelse, Gespenst] und 'Spög, Scherz
oder Spuk". Der englische Puck wird mit Kobold übersetzt,
und der Kobold ist ein neckischer Berggeist, sogar nach
dem Griechischen ein Possenreisser. Auch in der franzö-
sischen Sprache þÿû  n d e nsich die þÿ B e g r iû  ` eGespenst und
Schabernack mehr bei einander. Der Lateiner behandelt
die Sache mit ernstlichem Aberglauben. Die Lemuren sind
abgeschiedene Menschen, die im guten Sinne als Laren im
Hause walten, im üblen Sinne als Larvae oder als Nacht«
geister, als Gespenster die Häuser unheimlich machen,
weshalb man, um die Häuser von ihnen zu befreien, das
Fest der Lemuria feierte. - Dortchen (im Goethe'schen
þÿ   F i s c h e r " ) 'hat uns belehrt, dass der Spuk als schreckender
Neckgeist besonders durch die unter dem Trieb der Wichtig-
thuerei spielende Mädchenlaune hervorgeht. So haben wir
auch wohl Erzählungen gehört von Spuk eschichten, durch
welche spielende Mädchen Schrecken und mitunter Unheil
stifteten. Daher S?) entsteht denn auch in religiös erregten
Kreisen vielfach er religiöse Mädchens uk; auch in der

protestantischen Welt. In einem grossen 'Bheil der Würtem-
ergischen Geister- und Gespenster-Geschichten spielen

religiös aufgeregte Mädchen eine Rolle. Sie wollen Schritt
halten mit homogenen Jünglingen, welche sich auf den
Zauber der Phrase legen. Vielfach hängen dabei in seltsamer
Weise die wunderlichsten Anstiftungen mit traumartigen
oder unbewussten somnambulen Stimmungen zusammen.

Da werden z. B. die Schwänze der Kühe in einem Stelle in-
einander gewickelt; da þÿû  n d e tsich in einer Ecke des Hauses
ein Feuer angelegt, wie wenn es ein Traum von Brand-
stiftung wäre; da dröhnt in der Mitternacht ein Haus von

Krachen und donnerartigen Schl" en. In dem þÿ s e l 1 rinteres-
santen Werke von Party þÿ   M y s t i s b a eErscheinungen" þÿû  n d e n
sich zahlreiche Beispiele, welche in diese Rubrik gehören. . .

Durchweg ist das subtilste Nervenleben, die sublimste Art
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„Fischerin“ (ein Singspiel) zu versinnbilden sucht. Aber
was diese aus Unmuth mit vorsätzlichem Willen thut‚ ist
doch wohl kein wahrer S uk, sondern nur höchstens eine
spukähnliche Neckerei. ir fürchten, Herr Oberconsisto-
rialrath Lange kennt trotz seiner hübschen Definition einen
wirklichenSpuk doch noch nicht so recht. Diess veranlasst
uns, mit ihm zu fragen: „Was bedeutet das Wort Spuk?“
und wir erhalten von ihm folgende Antwort: — „Die Ab-
leitung desselben scheint unsicher zu sein; jedenfalls scheint
die Ableitung von s ähen oder sehen zweifelhaft, zumal der
Spuk öfter gehört s gesehen wird, weshalb der Holländer
sagt: ’Geraas‘. Interessant ist die Verwandtschaft der
dänischen Formen: ’Spögelse‚ Gespenst,‘ und ’Spög, Scherz
oder Spuk‘. Der englische Puck wird mit Kobold übersetzt,
und der Kobold ist ein neckischer Berggeist, sogar nach
dem Griechischen ein Possenreisser. Auch in der franzö-
sischen Sprache finden sich die Begriffe Gespenst und
Schabernack mehr bei einander. Der Lateiner behandelt
die Sache mit ernstlichem Aberglauben. Die Lemuren sind
abgeschiedene Menschen, die im guten Sinne als Laren im
Hause walten, im üblen Sinne als Larvae oder als Nacht-
geister, als Gespenster die Häuser unheimlich machen,
weshalb man, um die Häuser von ihnen zu befreien, das
Fest der Lemuria feierte. — Dortchen (im Goethäschen
„Fischer“) hat uns belehrt, dass der Spuk als schreckender
Neckgeist besonders durch die unter dem Trieb der Wichtig-
thuerei spielende Mädchenlaune hervorgeht. So haben wir
auch wohl Erzählungen gehört von Spuk eschichten‚ durch
welche spielende Mädchen Schrecken un mitunter Unheil
stifteten. Daher ?) entsteht denn auch in religiös erregten
Kreisen vielfach er religiöse Mädchens uk; auch in der
rotestantischen Welt. In einem grossen ‘Bheil der Wiirtem-
ergischen Geister- und Gespenster-Geschichten spielen

religiös aufgeregte Mädchen eine Rolle. Sie wollen Schritt
halten mit homogenen Jünglingen, welche sich auf den
Zauberder Phrase legen. Vielfachhängen dabei in seltsamer
Weise die wunderlichsten Anstiftungen mit traumartigen
oder unbewussten somnambulen Stimmungen zusammen.
Da werden z. B. die Schwänze der Kühe in einem Stalle in-
einander gewickelt; da findet sich in einer Ecke des Hauses
ein Feuer angelegt, wie wenn es ein Traum von Brand-
stiftung wäre; da dröhnt in der Mitternacht ein Haus von
Krachen und donnerartigen Schl" en. In dem sehr interes-
santen Werke von Perly „Mystisc e Erscheinungen“ finden
sich zahlreiche Beispiele, welche in diese Rubrik gehören. . .

Durchweg ist das subtilste Nervenleben‚ die sublimste Art
g
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des poetisch visionären Schauens mit im Spiel. Das Spiel
wird aber immer wieder verunreinigt durch das immer stärkere
Mitspielen der Eitelkeit und eines tendenziösen Bewusstseins.
Daher ist es auch sehr erklärlich, dass in der gegenwärti en

Zeit des Kulturkampfes die Zahl der Visionärinnen, þÿ s eû  1 s t
der Stigmatisirten, in bedeutendem Maasse zunimmt. Nicht
minder aber ist es naturgemäss, dass auch die Kritik mit
verhältnissmässigen Beleuchtungen hervortritt. So ist man

denn auch neuerdings wieder auf einen der eklatantesten
Fälle, die Geschichte derDülmener Nonne Catharina Emmerich
zurückgekommen. Der wâstphälische Landrath C. v. Bönning-
hausen hat in seiner Sc

`

t: þÿ   G e s c h i c h t eund þÿ v o r l ä uû  g e
Resultate der Untersuchung über die Erscheinungen der
ehemaligen Nonne A. 0. Emmerich zu Dülmen (Hamm 1819),"
estützt auf die þÿ E r m i t t e l 1 m g e neiner grossen Untersuchungs-þÿ å o m n 1 i s s i o n ,erklärt: dass die Nonne eine Betrügerin sei,

sei auf unzweideutige Thatsachen gegründet. Es sei aber
gewiss, sagt der weitere Bericht in der westphälischen Pro-
vinzialzeitung (August 1874), dass die Jungfrau þÿ E m m e r 1 b h
wenigstens nicht ohne Mithelfer gewesen. - Die Nutzun-
wendung auf unsere Zeiterscheinungen liegt nahe. Doch
wird die moderne Philosophie des Unbewussten hier einiger-
maassen am Platz sein. Uebrigens bemerken wir, dass hier
nur von dem þÿ s p e z iû  s c h e nSpuk die Rede sein soll ohne
weitere Consequenzen, nicht einmal gegen die* Möglichkeit
von Geistererscheinungen u. s. w."-

Wenn wir nun noch die folgende Ansicht des Herrn
Verfassers herausheben, wo er sagt: -- þÿ   V e r s t ä n d i g e nwir
uns zuvörderst über das Wesen oder Unwesen des Spuks.
Der þÿ B e g r iû  `des Gespenstes setzt die Vorstellung einer
Geistererscheinung oder doch des unheimlichen Hereinspielens
einer jenseitigen Macht in die diesseitige Wirklichkeit voraus;
der Begriff des Spukes aber läst die Ahnung des Kund-
werdens einer jenseitigen dämonischen Macht vorwaltend
als Stimmung der Furcht, des Entsetzens, des þÿ   G r u s e h 1 s "
vor einer Ungeheuerlichkeit, welche in unbestimmten Umrissen
in den Kreis der eingefriedigten und auf ehellten diesseiti en

Wirklichkeit tritt, erscheinen. In der gVorstellung des Ge-
spenstes waltet das objective Bild vor, und es giebt Erzäh-
lungen, in welchen tapfre Männer der fremden þÿ E r s c h e i n 1 m g
gegenüber ganz furchtlos Rede stehen, wogegen in der Vor-
stellung des Spukes das subjective Erschrecken vor einem
vermeintlichen (!) þÿû  ° e m d e nund feindlichen Phänomen die
Hauptsache ist. Daher hat auch der Spuk unter der Mit-
wirkung der Unsicherheit, des Grauens der Nacht, seine
hundert Ursachen; die Eulen auf dem Speicher, die Ratten

Was ein hoher protestantischer Geistlicher für Spuk ansieht. 459
des poetisch visionären Schauens mit im Spiel. Das Spiel
wird aber immer wieder verunreinigt durch das immer stärkere
Mitspielen der Eitelkeit und eines tendenziösen Bewusstseins.
Daher ist es auch sehr erklärlich, dass in der gegenwärti en
Zeit des Kulturkampfes die Zahl der Visionärinnen, sel st
der Stigmatisirten, in bedeutendem Maasse zunimmt. Nicht“
minder aber ist es naturgemäss, dass auch die Kritik mit
verhältnissmässigen Beleuchtungen hervortritt. So ist man
denn auch neuerdings wieder auf einen der eklatantesten
Fälle, die Geschichte derDülmenerNonne UatharinaEmmerich
zurückgekommen. Der wes hälische Landrath C. v. Bönning-
hausen hat in seiner Sc 't: „Geschichte und vorläufige
Resultate der Untersuchung über die Erscheinungen der
ehemaligen Nonne A. 6'. Emmerich zu Diilmen (Hamm 1819),“‘gestützt auf die Ermittelungen einer grossen Untersuchungs-ommission‚ erklärt: dass die Nonne eine Betrügerin sei,
sei auf unzweideutige Thatsachen gegründet. Es sei aber
gewiss, sagt der weitere Bericht in der westphälischen Pro-
vinzialzeitung (August 1874), dass die Jungfrau Emmerich
wenigstens nicht ohne Mithelfer gewesen. — Die Nutzen-
wendung auf unsere Zeiterscheinungen liegt nahe. Doch
wird die moderne Philosophie des Unbewussten hier einiger-
maassen am Platz sein. Uebrigens bemerken wir, dass hier
nur von dem spezifischen Spuk die Rede sein soll ohne
weitere Consequenzen, nicht einmal gegen die‘ Möglichkeit
von Geistererscheinungen u. s. w.“——

Wenn wir nun noch die folgende Ansicht des Herrn
Verfassers herausheben, wo er sagt: — „Verständigen wir
uns zuvörderst über das Wesen oder Unwesen des Spuks.
Der Begrifi’ des Gespenstes setzt die Vorstellung einer
Geistererscheinung oder doch des unheimlichenHereinspielens
einer jenseitigen Macht in die diesseitige Wirklichkeitvoraus;
der Begriff des Spukes aber läst die Ahnung des Kund-
werdens einer jenseitigen dämonischen Macht vorwaltend
als Stimmung der Furcht, des Entsetzens, des „Gruselns“
vor einer Ungeheuerlichkeit,welche in unbestimmtenUmrissen
in den Kreis der eingefriedigten und auf ehellten diesseiti en
Wirklichkeit tritt, erscheinen. In der orstellung des e-
spenstes waltet das ohjective Bild vor, und es giebt Erzäh-
lungen, in welchen tapfre Männer der fremden Erscheinung
gegenüber ganz furchtlos Rede stehen, wogegen in der Vor-
stellung des Spukes das subjective Erschrecken vor einem
vermeintlichen (i) fremden und feindlichen Phänomen die
Hauptsache ist. Daher hat auch der Spuk unter der Mit-
wirkung der Unsicherheit, des Grauens der Nacht, seine
hundert Ursachen; die Eulen auf dem Speicher, die Ratten
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im Keller, die Katzen auf dem Dache, dass Rütteln des
Windes an den Fenstern, unverständliche Laute und Licht-
spiele, wesenlose Bilder einer aufregenden Phantasie, Spinn-
stuben eschichten und sympathetische Erregungen können
ihn insgbehen rufen. Bekanntlich sind die Dörfer und Häuser
der Haiden sehr voll von alten und neuen Spukgeschichten" . .

so ersehen wir daraus, dass der Verfasser absichtlich den
wirklichen Gespensterspuk von seiner Betrachtung aus-
schliessen und nur den einglebildeten und vermeintlichen
als den normalen Spuk hinste en möchte, aus dem sich aller
übrige wirkliche Spuk schonfals selbstverständlich entwickele.
Wir können damit schwer einverstanden sein. Möchte der
geehrte Herr Verfasser sich im Verlauf seiner hier bloss
als þÿ   m o d e r n eKrankheitssymptome" sich daa-stellenden weib-
lichen Beispiele auch þÿ   d i e j e n i g e nechten Spukgeschichten in
Erwägung ziehen, welche er aus der Lectüre eines þÿ   B e r i c h t s
der Dialektischen Gesellschaft zu London über den Spiri-
tualismus," eines Wallace, Owen, vor Allem aber noch aus

folgenden Schriften ziehen kann: - 1) Franz Splíttgerber,
Köni l. Garnisonprediger der Festung Colberg: þÿ   S c h l a f
und %'od nebst den damit zusammenhängenden Er-
scheinun en des Seelenlebens." (Halle, Julius E-ieke,

1865). - â) þÿ   D a r s t e l l u n gselbsterlebter mystischer (Spuk-)
Ersc einungenvon .IL Joller, Advokat und gewesenem Mit-
glied des schweizerischen Nationalrathes von Stans, Kanton
Unterwalden." (Zürich, Fr. Hanke, 1863.) - 3) þÿ   D i eKlopf-
und S þÿ n l 1 g e i s t e rzu Oderwítz und Herwigsdorf bei Zittau"
von  IL A. Berthelen, prakt. Arzt þÿ z 1 1Zittau. (Selbst-
verla 1864.) Nebst einem Anhang: þÿ   G e s c h i c h t l i c h eParallelen
und þÿ a a e l e g ezu den Klopf- und pukgeistern etc." (Daselbst
1865.) - 4) Der Klopfgeist zu Dibbesdorf. Mitge-
theilt von Adolf Glaser in þÿ   W e s t e r m a n n ' sIllustrirte deutsche
Monatshefte" No. 204 vom September 1873. - Wir sehen
hierbei noch ab von all dem, ganz Amerika im März und
April des Jahres 1848 inAufregung versetzenden Geister-
spuk im Hause des Mr. John D. Fox zu Hydesville und
später in Rochester im Staate New-York, welcher Spuk
von E. W. Capron in seinem Werke: þÿ   M o d e r nSpiritualism:
its Facts and Fanaticisms etc." (Boston, Bela Marsh, 1855)
unter þÿ u r k 1 m d l i c h e rDarstellung nachgewiesen ist, und wovon
die eine der beiden sogenannten Klopfhexen (Miss þÿ M a : - g e r e 1
und Katie Fox), Kate, als Frau Rechts-Anwalt Dr. Jencken
in London, noch heute von denselben Erscheinungen be-
gleitet ist, wie sich ein Jeder aus Robert Dale O~wen's
jüngst erschienenem Werke: þÿ   D a sstreitige Land" satt-
sam überzeugen kann. -- Wir hoffen übrigens, bald über
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im Keller, die Katzen auf dem Dachs, dass Rütteln des
Windes an den Fenstern, unverständliche Laute und Licht-
spiele, wesenlose Bilder einer aufregendenPhantasie, Spinn-
stuben eschichten und sympathetische Erregungen können
ihn ins eben rufen. Bekanntlich sind die Dörfer und Häuser
der Haiden sehr voll von alten und neuen Spukgeschichten“ . .

so ersehen wir daraus, dass der Verfasser absichtlich den
wirklichen Gespensterspuk von seiner Betrachtung aus-
schliessen und nur den ein ebildeten und vermeintlichen
als den normalen Spuk hinste en möchte, aus dem sich aller
übrige wirklicheSpuk schonfals selbstverständlich entwickele.
Wir können damit schwer einverstanden sein. Möchte der
geehrte Herr Verfasser sich im Verlauf seiner hier bloss
als „moderne Krankheitssymptome“ sich darstellenden weib-
lichen Beispiele auch ‚diejenigen echten Spukgeschichten in
Erwägung ziehen, welche er aus der Lectüre eines „Berichts
der Dialektischen Gesellschaft zu London über den Spiri-tualismus,“ eines Wallace, 0mm, vor Allem aber noch aus
folgenden Schriften ziehen kann: — 1) Fb-anz Splittgerbcr,
Köm’ l. Garnisonprediger der Festung Colberg: „Schlaf
und od nebst den damit zusammenhängenden Er-
scheinun en des Seelenlebens.“ (Halle, Julius E-icke,
1865 .

— ) „Darstellung selbsterlebter mystischer (Spuk-)
Ersc einungenvon M. Joller, Advokat und gewesenem Mit-
glied des schweizerischen Nationalrathes von Staus, Kanton
Unterwalden.“ (Zürich, Fr. blanke, 1863.) — 3) „Die Klopf-
und S kgeister zu Oderwitz und Herwigsdorf bei Zittau“
von K. A. Berthelen, prakt. Arzt zu Zittau. (Selbst-
verla 1864.) Nebst einem Anhan :„GeschichtlicheParallelen
und ege zu den Klopf- und pukgeistern etc.“ (Daselbst1865.) — 4) Der Klopfgeist zu Dibbesdorf. Mitge-
theilt von Adolf Glaser in „Westermanris Illustrirte deutsche
Monatshefte“ No. 204 vom September 1873. — Wir sehen
hierbei noch ab von all dem, ganz Amerika im März und
April des Jahres 1848 inAufregung versetzenden Geister-
spuk im Hause des Mr. John D. F01: zu Hydesville und
später in Rochester im Staate New-York, welcher Spuk
von E. W. Gapron in seinem Werke: „Modern Spiritualism:
its Facts and Fanaticismsetc.“ (Boston, Bela Marsh, 1855)
unter urktmdlicherDarstellung nachgewiesen ist, und wovon
die eine der beiden sogenannten Klopfhexen (Miss Margen:
und Katie Fax), Kam, als Frau Rechts-Anwalt Dr. Jencken
in London, noch heute von denselben Erscheinungen be-
gleitet ist, wie sich ein Jeder aus Robert DaJe Owenßs
jüngst erschienenem Werke: „Das streitige Land“ satt-
sam überzeugen kann. -— Wir hoffen übrigens, bald über
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einige weitere Ansichten von Herrn Dr. Lange berichten zu

können, da wohl eine Fortsetzung dieses an sich recht inter-
essanten Artikels und Themas in Aussicht steht.

Die Fortsetzung No. 2, jedenfalls über den modernen

Såiritualismus, scheint leider ausgefallen, und in No. 28 der
þÿ  renzboten" ist (No. 2 iiberspringend) sofort No. 3: þÿ   D e r
Hang zu monströsen Bildungen" erschienen, welcher be-
herzigenswerthe gesunde Anschauungen entwickelt, aber
nicht vor unser Forum gehört. (Auch der inzwischen nach-
gelieferte Artikel No. 2 enthält nichts unsere Sache Be-
þÿ t r eû  e n d e s . ) Gfr. C. Wewtg.

í.-.1-1-_..i._i.

Ein spiritualistischer Roman von Bulvqer.
p

Der verstorbene Lord Lytton þÿ B u l 1 v e rhat einen unvol-
lendeten Roman hinterlassen: þÿ   P a u s a n i a s ,der Spar-
taner" (Pausanias, the Spartan, by the Late Lord Lg/tion
[Edward] þÿ B u l 1 v e r .Leipzig, B. Tauchnitz, 1876. vol. 1558),
welchen sein Sohn, der jetzige þÿ V i c e -   K ö n i g "oder þÿ   - K a i s e r "
von Indien, als Fragment herausgegeben hat. In ihm finden
wir die im þÿ   L e b e ndes Simon" von Plutarch erzählte grau-
sige Katastrophe des Pau.s~iana.s verwerthet, welche in extenso
nach Eduard EngeI's kritischer Besprechun _ in dem þÿ   M a -
gazin þÿû  i rdie Literatur des Auslandes" Nro. 8% vom 5. August
1876 folgendermaassen lautet: - þÿ   P l u t a r c hschreibt: ,Es
wird berichtet, dass Pausania; bei seinem Aufenthalte in
Byzanz sich in sündlicher Absicht um die Liebe einer Jung-
frau aus angesehener Familie bewarb, deren Namen Kleonike.
Die Eltern liessen, halb aus Furcht halb der Nothwendig-
keit gehorchend, es zu, dass er ihre Tochter entführte.
Bevor sie aber sein Gemach betrat, forderte sie, dass das
Licht ausgelöscht werden möchte; und alsdann näherte sie
sich im Dunkel und Schwei en dem Lager des Pausanias,
der schon im festen Schlafe dag. Da geschah es, dass sie
bei einer Bewe ung die Lampe umwarf. Pausanias, plötz-
lich aus dem þÿ a c h l a f egewec t und in der Meinung, ein
Feind stiirze auf ihn ein, um ihn zu ermorden, griff nach
dem Schwerte, welches nahe seinem Bette lag, und schlug
mit selbigem die Jungfrau zu Boden. Sie starb an der
empfangenen Wunde, und von dem Augenblick an war der
Seelenfriede aus dem Leben des Pausanias verbannt. Jede
Nacht erschien ihm im Schlafe ein Geist und rief ihm im
vorwurfsvollen Tone die Verse zu: -

Geh, wo deiner ich warte, und_ leide die Strafe des Schicksals,
þÿ lû  e n nob früher ob spater - þÿ d 1 eSande bestraft den þÿ V e 1 - b r e c h e r l "
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einige weitere Ansichten von Herrn Dr. Lange berichten zu
können, da wohl eine Fortsetzung dieses an sich recht inter-
essanten Artikels und Themas in Aussicht steht.

Die Fortsetzung No. 2, jedenfalls über den modernen
S iritualismus, scheint leider ausgefallen, und in No. 28 der
„ renzboten“ ist (No. 2 iiberspringend) sofort No. 3: „DerHang zu monströsen Bildungen“ erschienen, welcher be-
herzigenswerthe gesunde Anschauungen entwickelt, aber
nicht vor unser Forum gehört. (Auch der inzwischen nach-
gelieferte Artikel No. 2 enthält nichts unsere Sache Be-
trefiendes.) Gr. C. 174mg.

Ein spiritualistischer Roman von Bulwer.
_

Der verstorbene Lord Lytton Buhver hat einen unvol-
lendeten Roman hinterlassen: „Pausanias, der Spar-
taner“ (Pausanias, the Sparten, by the Late Lord Lytton
[Edrvard] Bulwer. Leipzig, B. Tauchnitz, 1876. vol. 1558),
welchen sein Sohn, der jetzige Vice-„König“ oder „Kaiser“
von Indien, als Fragment herausgegeben hat. In ihm finden
wir die im „Leben des Simon“ von Plutarch erzählte grau-sige Katastrophe des Pausianasverwerthet, welche in extenso
nach Eduard Engefs kritischer Besprechun .

in dem „Ma-
gazin für die Literatur des Auslandes“Nro. 8 vom 5. August
1876 folgendermaassen lautet: — „Plutarch schreibt: ‚Es
wird berichtet, dass Pausanias bei seinem Aufenthalte in
Byzanz sich in sündlicher Absichtum die Liebeeiner Jung-
frau aus angesehener Familiebewarb, deren Namen Kleonike.
Die Eltern liessen, halb aus Furcht halb der Nothwendig-
keit gehorchend, es zu, dass er ihre Tochter entführte.
Bevor sie aber sein Gemach betrat, forderte sie, dass das
Licht ausgelöscht werden möchte; und alsdann näherte sie
sich im Dunkel und Schwei en dem Lager des Pausanias,
der schon im festen Schlafe ag. Da geschah es, dass sie
bei einer Bewe ung die Lam e umwarf. Pausanias, plötz-
lich aus dem chlafe gewec t und in der Meinung, ein
Feind stürze auf ihn ein, um ihn zu ermorden, griff nach
dem Schwerte, welches nahe seinem Bette lag, und schlug
mit selbigem die Jungfrau zu Boden. Sie starb an der
empfangenen Wunde, und von dem Augenblick an war der
Seelenfriede aus dem Leben des Pausanias verbannt. Jede
Nacht erschien ihm im Schlafe ein Geist und rief ihm im
vorwurfsvollen Tone die Verse zu: —

Geh, wo deiner ich warte, und leide die Strafe des Schicksals,Bann ob früher ob spater — die Sonde bestraft den Verbrecher!“
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þÿ   D i eVerbündeten (mit denen Pausanias nach der Schlacht
bei Plataea im Hafen von Byzanz Wache hielt), empört
über seine Missethat, verschworen sich mit Simon und um-

zingelten þÿ P a u s a n i a    in Byzanz. Es gelang ihm jedoch, ihnen
zu entkommen. Unaufhörlich durch jenes Phantom equält,
nahm er, wie man erzählt, seine þÿ Z uû  u c h tzu dem glfempel
in Heraklea, allwo die Seelen der Abgeschiedenen dem Be-
schwörungsrnfe Folge leisten. Dort rief er Kleonike und
beschwor sie, seine Qualen zu lindern. Sie erschien ihm
und verhiess, dass er bei seiner Rückkehr nach Sparta das
Ende seiner Leiden þÿû  n d e nwürde; ihm so mit räthsel-
haftem Wort den Tod andeutend, der ihn in Sparta er-

wartete! - Also lautet die Geschichte , welche von den
meisten Geschichtsschreibern berichtet wird." - - Refe-
rent Herr Engel erinnert dabei, dass kein Geringerer als
Lord Byron den tragischen Schrecken, der in jener Be-

äebenheit liegt, so habe auf sich wirken lassen, dass er ihm
en Grundzug seines so vielfach falsch interpretirten (und

selbst von Goethe auf persönliche Erlebnisse bezogenen)
þÿ   M a n f r e d "verdankt

Wir können zu dem für uns werthvollen historischen
Stoß' obiger Geschichte unsere Leser nur noch auf das
gleich interessante þÿ   S c h r e i b e ndes Sehr Ehrenw. Lord Ed-
ward þÿ B u l 1 v e rLytton" im dritten Theile des þÿ   B e r i c h t süber
den Spirítualismus von Seiten des Comité's der Dia-
lektischen Gesellschaft zu London" (Leipzig, Oswald
Mutze, 1875) S. 24 þÿû  ` .hinweisen, worin er seine Ansicht über
Prüfung der_Geister dem Sekretair des genannten Comité's
dargelegt hat. Vielleicht studirt mancher psychologische
Forscher Lord þÿ B u l 1 v e r ' sTheorie und vergleicht sie unbe-
fangen mit seiner literarischen Praxis, die er ja schon in
seinem þÿ   Z a n o n i "in spiritualistischer Richtung bethätigt
hatte. Gr. C. WZ

þÿ l í 1 i í í
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„Die Verbündeten(mit denenPausaniasnachder Schlacht
bei Plataea im Hafen von Byzanz Wache hielt), empört
über seine Missethat, verschworen sich mit Simon und um-
zingelten Pausanias in Byzanz. Es gelang ihm jedoch, ihnen
zu entkommen. Unaufhörlichdurch jenes Phantom equält,
nahm er, wie man erzählt, seine Zuflucht zu dem empel
in Heraklea, allwo die Seelen der Abgeschiedenen dem Be-
schwörungsrufe Folge leisten. Dort rief er Kleonike und
beschwor sie, seine Qualen zu lindern. Sie erschien ihm
und verhiess, dass er bei seiner Rückkehr nach Sparta das
Ende seiner Leiden finden würde; ihm so mit räthsel-
haftem Wort den Tod andeutend, der ihn in Sparta er-
wartete.’ —— Also lautet die Geschichte, welche von den
meisten Geschichtsschreibem berichtet wird.“ — —- Refe-
rent Herr Engel erinnert dabei, dass kein Geringerer als
Lord Byron den tragischen Schrecken, der in jener Be-

ebenheit liegt, so habe auf sich wirken lassen, dass er ihm
en Grundzug seines so vielfach falsch interpretirten (und

selbst von Goethe auf persönliche Erlebnisse bezogenen)
„Manfred“ verdankt

Wir können zu dem für uns werthvollen historischen
Stofi‘ obiger Geschichte unsere Leser nur noch auf das
gleich interessante „Schreiben des Sehr Ehrenw. Lord Ed-
mard Bulrver Lytton“ im dritten Theile des „Berichts über
den Spiritualismus von Seiten des Comite’s der Dia-
lektischen Gesellschaft zu London“ (Leipzig, Osrvald
Mutze, 1875) S. 24 H. hinweisen, worin er seine Ansicht über
Prüfung der_Geister dem Sekretair des genannten Comite’s
dargelegt hat. Vielleicht studirt mancher psychologische
Forscher Lord Bulrvefis Theorie und vergleicht sie unbe-
fangen mit seiner literarischen Praxis, die er ja schon in
seinem „Zanoni“ in spiritualistischer Richtung bethätigt
hatte. G1‘. C. W.



III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Aus der Philosophie eines þÿ V e r b r e c l 1 e r süber þÿ L e b c 1und Tod.

In einer þÿ v o r t r eû  l i c h e nSeelenstudie von lerdinand Küm-
berger, betitelt: þÿ   D i eLast des Schweigens" in Oscar
þÿ B l u m e n t h aû  sempfehlenswerthen þÿ   N e u e nMonatsheften fiir
Dichtkunst und Kritik," III. Band, 6. Heft (Leipzig, Ernst
Julius Günther, 1876) finden wir folgende beachtenswerthe
Stellen: - þÿ   D e rMensch hat einen ausserordentlich dürf-
tigen Stoff, woraus seine Begrilfswelt sich aufbaut. Dieser
þÿ S t oû  'sind seine Sinneseindrücke, wozu sein Verstand die
Ursachen sucht. Aber der nämliche Sinneseindruck kann
verschiedene Ursachen haben und die nämliche Ursache
verschiedene Sinneseindríicke bewirken. Daher kommt es,
dass unsere Begriffe so wenig Gewissheit haben und dass
das (rechte) Denken eine Wissenschaft ist. Die Menge der
Menschen ahnt das nicht. Mit einer erschreckenden Flüchtig-
keit schliesst sie über Ursache und Wirkung, und fast die
Regel ist's, dass sie so schliesst: 'post hoc, ergo ro ter
hoc: eine þÿ E r s c h e i n 1 m gkommt nach der andern, folglich
kommt eine Erscheinung aus der andern." Aus verkehrten
Schlüssen baut sie eine verkehrte Welt auf, und diese Welt
ist ihr die Welt der göttlichen Ordnung. Diese Welt lässt
sie sich garantiren durch Religionen, Gesetze, Soldaten, -
es ist ihre þÿ o íû  z i e l l e ,ihre sittliche Welt."

Ferner: - þÿ   I c hbin zu Ende .... Der Mond taucht
hervor . . . Ich seh' ihn (als verurtheilter Mörder; zum

letztenmale. Morgen seh' ich ihn nicht mehr. Un doch
- wird er gesehen werden. Andere werden ihn sehen.
Andere? Warum Andere? Giebt es denn Andere? Ist nicht
ein Mensch die ganze Menschheit, sind die Andern nicht
þÿ i c l 1selbst? Wenn Du vom Anfang bis zum Ende der Mond-
nacht über die Länge des Platensees hinwandelst, sagt man

dann: jetzt s iege t sich der Mond in andem Tropfen?
Was ist ein Ãnderes? See dort und hier - Alles! Auch
das Ich ist ein Aberglaube! Es ist der zäheste, der hart-
näckigste, es ist der Aberglaube auch noch Derjenigen,
welche nichts glauben. Aber unüberwindlich ist so ar er

nicht. Man kann ihn aufgeben. Das erste Auge þÿ a u f g l a l r d e n
war meines, und das letzte ist's auch. - Das letzte! Aber

IH. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.
Ans der Philosophie elnes Verbrechen über Leben und Tod.
In einer vortrefilichen Seelenstudie von Ierdinand Kärn-

berger, betitelt: „Die Last des Schweigens“ in Oscar
BlumenthaPs empfehlenswerthen „Neuen Monatsheften für
Dichtkunst und Kritik,“ III. Band, 6. Heft (Leipzig, Ernst
Julius Günther, 1876) finden wir folgende beachtenswerthe
Stellen: —— „Der Mensch hat einen ausserordentlich dürf-
tigen Stoff, woraus seine Begriifswelt sich aufbaut. Dieser
Stofl’ sind seine Sinneseindrücke, wozu sein Verstand die
Ursachen sucht. Aber der nämliche Sinneseindruck kann
verschiedene Ursachen haben und die nämliche Ursache
verschiedene Sinneseindrücke bewirken. Daher kommt es,
dass unsere Begriffe so wenig Gewissheit haben und dass
das (rechte) Denken eine Wissenschaft ist. Die Menge der
Menschen ahnt das nicht. Mit einer erschreckenden Flüchtig-
keit schliesst sie über Ursache und Wirkung, und fast die
Regel ist's, dass sie so schliesst: ’post hoc, ergo ro ter
hoc: eine Erscheinung kommt nach der andern, olg ich
kommt eine Erscheinung aus der andern.‘ Aus verkehrten
Schlüssen baut sie eine verkehrte Welt auf, und diese Welt
ist ihr die Welt der göttlichen Ordnung. Diese Welt lässt
sie sich garantiren durch Religionen, Gesetze, Soldaten, —

es ist ihre offizielle, ihre sittliche Welt.“
Ferner: — „Ich bin zu Ende . . . . Der Mond taucht

hervor . . .
Ich seh’ ihn (als verurtheilter Mörder zum

letztenmale. Morgen seh’ ich ihn nicht mehr. Un doch
—— wird er gesehen werden. Andere werden ihn sehen.
Andere? Warum Andere? Giebt es denn Andere? Ist nicht
ein Mensch die ganze Menschheit, sind die Andern nicht
ich selbst? Wenn Du vom Anfang bis zum Ende der Mond-
nacht über die Länge des Platensees hinwandelst, sagt man
dann: jetzt s iege t sich der Mond in andern Tropfen?
Was ist ein nderes? See dort und hier — Alles! Auch
das Ich ist ein Aberglaube! Es ist der zäheste, der hart-
näckigste, es ist ‚der Aberglaubeauch noch Derjenigen,
welche nichts glauben. Aber unüberwindlich ist so ar er
nicht. Man kann ihn aufgeben. Das erste Auge auf rden
war meines, und das letzte ist’s auch. — Das letzte! Aber
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dann? Dann ist's doch aus? Wenn die Gattung aufgehört
hat, dann ist doeh auch das Individuum hin? Gewiss und
wahrhaftig hin? unwiderbringlich und þÿû  i rimmer hin? Das
wäre traurig. Herz, mein Herz, lass uns nachdenken! -Als
das Mastodon ausstarb, das Dinctherium, das Megatherium,
- da. konnten sie denken: nun ist's aus. Après nous le
deluge. Und siehe da, sie kam wirklich, die þÿ S ü n dû  u t h ,
aber nach der þÿ S ü n dû  u t hkam wieder das Leben. `Es war

nicht aus. Auch die Gattungen sind nur Individuen. Das
Geschlecht der Saurier oder das Geschlecht der Menschen
sind nur wie verschiedene Schriftarten in einer Druckerei:
der Setzer setzt bald aus dieser bald aus jener; - bald
legt er Garmond ab und setzt Öicero, bald legt er Cicero
ab und setzt Bourgeois, aber immer setzt er. Und immer
setzt er den nämlichen Text. Der Text heisst: lebe, þÿ e m pû  n d e ,
sei da! - Getrost, lieber Mond! wir sehen uns noch manche
Jahre. Sie richten mich so wenig hin als Dich selbst." -~

Kann man wohl drastischer fiir den modernen Spiri-
tualismus plaidiren, als es hier ganz gewiss ohne Absicht
þÿ 1 m dunbewusst geschehen ist?

Prof. Ileeekel über die þÿ A t o 1 1 1 s e e l emit unbewussten þÿ G e d l e h t 1 1 i s s .

Unter dem Titel: þÿ   D i e P e r i g e n e s i sder Plastidule"
brin t Otto Zacharias im þÿ   A u s l a n d "No. 30/1876 einenArtiiel über Professor Haeckefs, des bekannten Darwinianers,
jüngst erschienene gleíchlautende Broschíire, deren Titel er

mit þÿ   W e l l e n z e u g u n gder Lebenstheilchen" übersetzt. Haeckel
stellt der þÿ D a r 1 u i n ' s c h e nHypothese der Pangenesis, wonach
aus allen Theilen des Körpers von den Zellen kleine Köm-
chen oder Keimchen (Gemmules) aus eschieden und gesammelt
werden, um durch sie ein neues gWesen zu bilden, indem
sie mit anderen schon theilweise entwickelten oder ent-
stehenden (weiblichen) Zellen sich vereinigen, die seinige
gegenüber. Er schreibt diesen Keimchen in ihrem schlum-
mernden Zustande eine gegenseitige Verwandtschaft zu,
welche in ihrer Anhäufun entweder zu Knospen oder zu

Sexual-Elementen führe. ä)aher sind es nach ihm nicht
die Geschlechtsorgane oder die Knospen, welche neue

Organismen erzeugen, sondern die Einheiten oder Zellen,
aus denen jedes Individuum zusammengesetzt ist. - Diese
von Darwin selbst nur als provisorisch bezeichnete Pangenesis-
Hypothese þÿ h oû  ` tHaeckel mit seiner Peri enesis-Hypothese,
die mehr innere Vahrscheinlichkeit zu þÿ å 1 e s i t z e nund sich
zum Range einer genetischen Molekular-Theorie ausbilden
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dann? Dann ist’s doch aus? Wenn die Gattung aufgehört
hat, dann ist doch auch das Individuum hin? Gewiss und
wahrhaftig hin? unwiderbringlich und für immer hin? Das
wäre traurig. Herz, mein Herz, lass uns nachdenken!—Als
das Mastodon ausstarb‚ das Dinotherium‚ das Megatherium,
— da konnten sie denken: nun ist’s aus. Apräs nous le
deluge. Und siehe da, sie kam wirklich, die Sündfluth‚
aber nach der Sündfluth kam wieder das Leben. ‘Es war
nicht aus. Auch die Gattungen sind nur Individuen. Das
Geschlecht der Saurier oder das Geschlecht der Menschen
sind nur wie verschiedene Schriftarten in einer Druckerei:
der Setzer setzt bald aus dieser bald aus jener; — bald
legt er Garmond ab und setzt Öicero, bald legt er Cicero
ab und setzt Bourgeois, aber immer setzt er. Und immer
setzt er den nämlichen Text. Der Textheisst: lebe, empfinde,
sei da! — Getrost, lieberMond! wir sehen uns noch manche
Jahre. Sie richten mich so wenig hin als Dich selbst.“ —-—

Kann man wohl drastischer für den modernen Spiri-
tualismus plaidiren, als es hier ganz gewiss ohne Absicht
und unbewusst geschehen ist?

Prof. Ilaeckcl über die Atomseele mit unbewussten: Gedlchtnlss.
Unter dem Titel: „DiePerigenesis der Plastidule“

brin t Otto Zacharias im „Ausland“ N0. 30/1876 einen
Art’ el über Professor IIaeckefs, des bekanntenDarwinianers‚
jüngst erschienene gleichlautende Broschüre, deren Titel er
mit „Wellenzeugung der Lebenstheilchen“übersetzt. Haeckel
stellt der Darrvirischen Hypothese der Pangenesis, wonach
aus allen Theilen des Körpers von den Zellen kleine Köm-
chen oder Keimchen(Gemmules)aus eschiedenundgesammelt
werden, um durch sie ein neues esen zu bilden, indem
sie mit anderen schon theilweise entwickelten oder ent-
stehenden (weiblichen) Zellen sich vereinigen, die seinige
gegenüber. Er schreibt diesen Keimchen in ihrem schlum-
mernden Zustande eine gegenseitige Verwandtschaft zu,
welche in ihrer Anhäufun entweder zu Knospen oder zu
Sexual-Elementen führe. aher sind es nach ihm nicht
die Geschlechtsorgane oder die Knospen, welche neue
Organismen erzeugen, sondern die Einheiten oder Zellen,
aus denen jedes Individuum zusammengesetzt ist. — Diese
von Darwinselbst nur als provisorisch bezeichnete Pangenesis-
Hypothese hofit Haeckel mit seiner Peri enesis-Hypothese,
die mehr innere ‘Vahrscheinlichkeit zu esitzen und sich
zum Bange einer genetischen Molekular-Theorie ausbilden
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zu lassen scheine, ersetzen zu können. Er geht von der
Ansicht aus, dass jedes Atom eine inhärente Summe von

Kraft besitzt und in diesem Sinne þÿ   b e s e e l t "sei. þÿ   O h n e
die þÿ A m 1 a h m eeiner Atomseele" - sagt er - þÿ   s i n ddie
gewöhnlichsten Erscheinungen der ' Chemie þÿ 1 m e r k l ä r l i c h .
Lust und Unlust, Begierde und Abneigung, Anziehung und
Abstossung müssen allen Massenatomen gemeinsam sein;
denn die Bewegungen der Atome, die bei Bildung und
þÿ A uû  ö s u n geiner jeden chemischen Verbindung stattfinden
müssen, sind nur erklärbar, wenn wir ihnen þÿ E m pû  n d u n g
und Willen beilegen-" - Nachdem er so zu der Ansicht
gekommen, dass jedes Atom mit þÿ E m pû  n d u n gund Willen
begabt ist, fühlt er das Bedürfniss, auch nach anderen
Eigenschaften der Materie zu suchen, durch welche sich die
Organismen von den übrigen Anorganen, die þÿ P l z 1 s t i d u l evon
den übrigen Molecülen unterscheiden und welche das Wesen
des þÿ   L e b e n s "in engerm Sinne bilden. Als die wichtigste
dieser Eigenschaften erscheint ihm die Fähigkeit der Re-
production eder des þÿ G e d ä c l 1 t n i s s e s ,welche - wie er

behauptet - bei jedem Entwickelungsvorgange und nament-
lich bei der þÿ F o r t pû  a n z u n gder Organismen in Wirksamkeit
trete. Nach seiner Ueberzeugung besitzen alle Plastidüle
þÿ   G e d ä c h t n i s s "und zeichnen sich dadurch vor den übrigen
Molecülen aus. Er fusst dabei auf Ewald 11eríng's bekannter
Abhandlung þÿ   ü b e rdas Gedächtniss als eine allgemeine
Function der organisirten Materie." Aber er fasst es nicht
wie dieser als eine allgemeine Function aller organisirten
Materie, sondern nur der wirklich lebenden - des von ihm
sogenannten Plassong) þÿ   J e d e stiefere Nachdenken" -
heisst es Seite 41 der roschüre - þÿ   ü b e r z e u g tþÿ 1 m s ,dass
ohne die Annahme eines unbewussten Gedächtnisses der
lebenden Materie die wichtigsten Lebensfunctionen über-
haupt unerklärlich sind." - So mystisch (und wohl auch
sich selbst widersprechend) diese Zeilen Herrn Zacharias
klingen mögen, (denn ein Gedächtniss, das unbewusst ist,
hebt sich eben von selbst auf, ist kein þÿ G e d ä . c h t n i s s , asie
müssen ihn doch mit Anderen zur Ueberzeugung fü ren,
dass allen tieferen Denkern eine bloss mechanische Ent-
wickelnngstheorie des Lebens nicht genügt und dass Haeckel
mit dieser Erklärung bereits in das Lager der þÿ   P h i l o s o p h i e
des Unbewussten" übergegangen ist, ja mit einem Schritt
schon auf der Schwelle des modernen S iritualismus steht.
Möge er nur muthig weiter forschen undp dringen!
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zu lassen scheine, ersetzen zu können. Er geht von der
Ansicht aus, dass jedes Atom eine inhärente Summe von
Kraft besitzt und in diesem Sinne „beseelt“ sei. „Ohne
die Annahme einer Atomseele“ — sagt er — „sind die
gewöhnlichsten Erscheinungen der ' Chemie unerklärlich."
Lust und Unlust, Begierde und Abneigung,Anziehung und
Abstossung müssen allen Massenatomen gemeinsam sein;
denn die Bewegungen der Atome, die bei Bildung und
Auflösung einer jeden chemischen Verbindung stattfinden
müssen, sind nur erklärbar, wenn wir ihnen Empfindung
und Willen beilegen“ — Nachdem er so zu der Ansicht
gekommen, dass jedes Atom mit Empfindung und Willen
begabt ist, fühlt er das Bedürfniss, auch nach anderen
Eigenschaften der Materie zu suchen, durch welche sich die
Organismen von den übrigen Anorganen, die Plnstidule von
den übrigen Molecülen unterscheiden und welche das Wesen
des „Lebens“ in engerm Sinne bilden. Als die wichtigste
dieser Eigenschaften erscheint ihm die Fähigkeit der Re-
production oder des Gedächtnisses, welche — wie er
behauptet— bei jedem Entwickelungsvorgange und nament-
lich bei der Fortpflanzung der Organismen in Wirksamkeit
trete. Nach seiner Ueberzeugung besitzen alle Plastidüle
„Gedächtniss“ und zeichnen sich dadurch vor den übrigen

. Molecülen aus. Er fusst dabei auf Ewald Heringfls bekannter
Abhandlung „über das Gedächtniss als eine allgemeine
Function der organisirten Materie.“ Aber er fasst es nicht
wie dieser als eine allgemeine Function aller organisirten
Materie, sondern nur der wirklich lebenden— des von ihm
sogenannten Plassong) „Jedes tiefere Nachdenken“ —

heisst es Seite 41 der roschüre — „überzeugt uns, dass
ohne die Annahme eines unbewussten Gedächtnisses der
lebenden Materie die wichtigsten Lebensfunctionen über-
haupt unerklärlich sind.“ — So mystisch (und wohl auch
sich selbst widersprechend) diese Zeilen Herrn Zacharias
klingen mögen, (denn ein Gedächtniss, das unbewusst ist,
hebt sich eben von selbst auf, ist kein Gedächtniss, sie
müssen ihn doch mit Anderen zur Ueberzeugung fii ren,
dass allen tieferen Denkern eine bloss mechanische Ent-
wickelungstheoriedes Lebens nicht genügt und dass Haeckel
mit dieser Erklärung bereits in das Lager der „Philosophie
des Unbewussten“ übergegangen ist, ja mit einem Schritt
schon auf der Schwelle des modernen S iritualismus steht.
Möge er nur muthig weiter forschen un dringen!
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Die þÿ   T i m e s "über den Assyriologen George Smith und eine selt-
same Stimme bel dessen Tode.

Die Zeitungen müssen endlich selbst unwillkiirlich für
den Spiritismus zu wirken anfangen. Sogar die erste Beilage
zum þÿ   L e i p z i g e rTageblatt und Anzeiger" No. 258
vom 14. September 1876 enthält folgenden Nachtrag-Artikel,
den wir ohne jede weitere eigene Bemerkung dazu (ausser

þÿ e i 1 a e meinzigen Hinweis auf früher ähnlich Erlebtes) wieder-
ge en: -

_

lloeh einmal dle þÿ   T i m e s "über George Smith.

Ergänzend zu den von uns in unserer gestrigen Nummer*)
gebrachten Nachrichten über die letzten Tage des oben-
genannten Assyriologen berichtet die þÿ   T i m e s "vom 11. d.

') Diese No. 257 enthielt folgenden Artikel: _ George Smith.
Ueber die letzten Tage des kürzlich leider so früh verstor enen be-
rühmten Assålriologen George þÿ S m í 1 h ,dessen letztes, jedenfalls be-
deutendstes erk über die þÿ   C h a l d i i i s c h eGenesis" von den Söhnen
unseres Professor Delitzsch, Hermann und Dr. Friedrich, von Ersterem
verdsutscht und von Letzterem bearbeitet, soeben in der Hinríchfschen
Buchhandlung hier erschienen ist. berichtet Herr John Parson unter
Datum Aleppo den 23. August, wie folgt, an die Londoner 'l`imes:

Herr Smith hielt es für angemessen, den wirklichen Thatbestand
betreífs des aus Bagdad berichteten Vorhandenseins der Pest daselbst
zu ermitteln, ehe er sich weiter begab als nach Aleppo, um danach
zu beurtheilen, in wie fern seine vorgehabten Ausgrabungen zu
Niniveh aus Mangel an Arbeitskräften gestört werden dürften. Die
Zwischenzeit beschäftigte er sich damit, das rechte Ufer des Euphrat
von Balís bis Biredje zu erforschen. Dieser þÿ A u sû  u gresultirte in
der höchst wichtigen archäologischen Entdeckung der Stadt
Chaichemisch der Hauptstadt der Hittiter, welche Herr
þÿ s m f a 1mit Hufe .ier þÿ H i m g 1 i y p n e ndie er prüfte und in dem ss þÿ ~ 1der
sogenannten Hamathínschri ten abschrieb, befriedigend identidcirte.
So hat er allen Zweifel in Bezuå auf die Lage der grossen llittiter-
stadt, welche den biblischen eschichtsforschern so viel Schwierig-
keit gemacht, vollständig beseitigt, und sein Erfolg in der Auslegung
der ausgehnuenen Hieroglyphen aselbst würde wahrscheinlich in der
Entdeckung eines Schlüssels zu den Hamathiuschritten, deren Dunkel-
heit bisher das Studium der hamitischen Geschichte verhindert hat,
gegipfelt haben.

Auf seiner Fahrt den Euphrat hinab mit Dampfer besuchte Herr
Smith Devi oder Thapsacus und Cyrrhesium, beim þÿ Z u s a m 1 n e n f l u s s
jenes' Stromes mit dem Fluss Chebar des Ezekíel. An diesen und
anderen Plätzen, welche er mit dem schnellen Scharfsinn und der
glücklichen Dívinationsgabe des wirklichen Genies erforsehte, maolrte
er Aufnahmen. Hoffentlich hat er Notizen hinterlassen, welche als

Ausgançpunct þÿû  l rdie Arbeiten Anderer dienen mögen.
n agdad angelangt, fand er, dass die Pest allerdings dort

wüthete, doch nicht in den nördichen Theilen des türkischen Arabiens,
die sich nach Mossul hin erstrecken. Er beanstandete indessen nicht,
so lange in` Bagdad zu bleiben, bis er die þÿ a s s y 1 - i s c h e nTafeln, welche
veriíussert wer en sollten, anñekauft und sie über Bussora nach Eng-
land gesandt haben würde. arllber vergingen zweihionate, wiihrend
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Die „Times“ über den Assyriologen George Smlth und eine selt-
same Stimme bel dessen Tode.

Die Zeitungen müssen endlich selbst unwillkürlich für
den Spiritismus zu wirken anfangen. Sogar die erste Beilage
zum „Leipziger Tageblatt und Anzeiger“ N0. 258
vom 14. September 1876 enthält folgenden Nachtrag-Artikel,
den wir ohne jede weitere eigene Bemerkung dazu (ausser
einem einzigen Hinweis auf früher ähnlich Erlebtes) wieder-

Ageben: —

_Noch einmal dle „Times“ über George smlth.
Ergänzend zu den von uns in unserer gestrigen Nummer*)gebrachten Nachrichten über die letzten Tage des oben-

genannten Assyriologen berichtet die „Times“ vom 11. d.

‘) Diese N0. 257 enthielt folgenden Artikel: _ Geor e Smith.
Ueber die letzten Tage des kürzlich leider so früh verstor enen be-
rühmten Assälriologen George Smith, dessen letztes, jedenfalls be-
deutendstes erk über die „Chaldäische Genesis“ von den Söhnen
unseres Professor Delilzsch, Hermann und Dr. Friedrich, von Ersterem
verdsutscht und von Letzterem bearbeitet, soeben in der Einrichfschen
Buchhandlung hier erschienen ist. berichtet Herr John Parson unter
Datum Aleppo den 23. August, wie folgt, an die Londoner ’l‘imes:

Herr Smüh hielt es für angemessen, den wirklichen Thatbestand
betreffs des aus Bagdad berichteten Vorhandenseins der Pest daselbst
zu ermitteln, ehe er sich weiter begab als nach Aleppo, um danach
zu beurtheilen, in wie fern seine vorgehabten Ausgrabungen zu
Niniveh aus Mangel an Arbeitskräften gestört werden dürften. Die

' Zwischenzeit beschäfti te er sich damit, das rechte Ufer des Euphrat
von Balis bis Biredje zu erforschen. Dieser Ausflug resultirte in
der höchst wichtigen archäologischen Entdeckung der Stadt
Chaichemisch der Hauptstadt der Hittiter, welche Herr
Smflh mit Hüfe der Hierogl phen die er prüfte und in dem s: -1 der
sogenannten Hamathinschri ten abschrieb, befriedigend identi cirte.
So hat er allen Zweifel in Bezu auf die Lage der grossen llittiter-
stadt, welche den biblischen äeschichtsforschern so viel Schwierig-
keit gemacht, vollständig beseiti , und sein Erfolg in der Auslegung
der ansgehuuenen Hieroglyphen aselbst würde wahrscheinlich in der
Entdeckung eines Schlüssels zu den Hamathinschriften, deren Dunkel-
heit bisher das Studium der hamitischen Geschichte verhindert hat,
gegipfelt haben.

Auf seiner Fahrt den Euphrat hinab mit Dampfer besuchte Herr
Smitlz Devi oder Thapsacus und Cyrrhesium, beim Zusammenfluss
jenes’ Stromes mit dem Fluss Chebar des Ezekiel. An diesen und
anderen Plätzen, welche er mit dem schnellen Scharfsinn und der
glücklichen Divinationsgabe des wirklichen Genies erforschte, machte
er Aufnahmen. Hoffentlich hat er Notizen hinterlassen, welche alsAusgaugpunet filr die Arbeiten Anderer dienen mögen.

n agdad angelangt, fand er, dass die Pest allerdings dort
‚

wüthete, doch nicht in den nördichen Theilen des türkischen Arabiens,
die sich nach Mossul hin erstrecken. Er beanstandete indessen nicht,
so lange in‘ Ba dad zu bleiben, bis er die assyrischen Tafeln, welche
veriiussert wer en sollten, ansekauft und sie über Bussora nach Eng-
land gesandt haben würde. arübervergingen zwei Monate, während
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Mts. noch folgende seltsame Tbatsache, deren sich die Spi-
ritisten gewiss gierig (?) bemächtigen werden.*) Nachdem
sie erwähnt, wie der viel versprechende junge deutsche
Assyriolog Dr. Friedrich Delitzsch mit dem verstorbenen
George Smith so eng þÿ b e f r e 1 m d e tgeworden sei und er Diesen
nebst seinem Brudenllermann auserwählt habe, sein Werk:
Der chaldäisehe Beiicht der Genesis"**) beim deutschen

i°ublicum einzuführen und es demgemäss in Leipzig, von
-- ..

deren er TI? und Nacht mit der Uebersetzung der keilförmigen In-
schriften a den Tafeln, die er allmalig gekauft hatte, sich abmlihte.
Diese werthvcllen þÿ U e b e r s e t 1 u n g e uwird man wahrscheinlich unter
seinen Papieren finden. Der po þÿ 1 t i s c h eZustand des türkischen Reiches
hatte es mzwischen äusserst zweifelhaft þÿû  l e 1 n a c h t ,ob es ihm möglich
sein würde, in Nineveh þÿ a u s 1 n g r a b e n .begab sich zwar hin, um
die þÿ A u s fû  h r 1 1 1 äseiner Instructionen zu versuchen, fand es aber zu
seinem tiefen erdruss gänzlich unmöglich. Diess drückte seinen durch
unablitssiges Studium bereits ermlideten Geist nieder. Seine voll-
ständige Gleichgültigkeit þÿ g 1 e g e nalle þÿ B e q u e m l í c l 1 k e i t e nhatte zudem
seine Gesundheit þÿ l fû  e s c h w l i ct. Er pflegte von frlih bis Abends zu
reiten mit Nichts, einem Stück Brod in der Tasche, um seine Kräfte

halt I
'

d i m elenden Dorfe an la warf ihzu er en. n þÿ 1 r g e ne ne ge nåt, cr so
anf' den Boden, um einige Stunden þÿ 1 uschla en; ann ritt er des
Morgens weiter, unerfrischt durch Ruhe und þÿ u n a e s t i i r k tdurch Nahrung.
Besorgt nm das Wohl seiner zahlreichen Fami `e, betriibt über seinen
Menge an Erfolg und fiirchtend, msn könne ihn tadeln, musste er,
als er etwa 60 íengl.) Meilen nördlich von Aleppo sich befand, diese
elende Reise söfz ich unterbrechen, da er þÿ g a n 1 l i c hausser Stande
war, sich auf en Beinen an erhalten, viel weniger weiter au reisen.
Ich fand ihn Sonntag den 13. im Dorfe Skisdji, in einer Hütte, die
wenig besser war, wie er selbst sich liusserte, als eine aus der Zeit
der Assyrer. Er war erfreut, einen Landsmann su erblicken, und
sagte. mir, den vorhergehenden Tagb sei er so krank geworden, dass
er alle þÿ H oû  n n n gzu leben aufgege en und sich bemliht habe, alle
seine Papiere in Ordnung au bringen.... Nachdem er etwas bessere
Nahrung an sich genommen, fil lte er sich so weit gestärkt, dass
man ihn bis nach em Dorfe (Thobarbr y bringen konnte. Bier traf,
von seinem Diener herbeigerufen, Frau þÿ S k e a 1 r ,die Gattin des eng-
lischen Consuls zu þÿ A l 1 ä 1 p o ,bald mit þÿ B e 1 t e nund einer Sanfte ein und
pflegte ihn Tag und acht, bis er endlich þÿ A l e å 1 p oerreicht hatte,
wo er sich ganz aufheiterte, als er seinen Freun den Consul er-
blickte. Er wurde sofort ins Bett gelegt und schien wahrend des
Tages sich etwas zu erholen. Am Sonnabend d. 19. jedoch nahmen seine
Kräfte wieder ab und um 6 Uhr des Abends verschied er sanft. Er
wurde auf dem christlichen Gottesacker neben seinem CollegganBurch-hard, dem grossen Orientalisten und Reisenden, beerdigt wo i
der Consul das Leichengebet vemchtete. (Herr þÿ B o n o 1 mberichtigt in
der Times vom 13. d. M., dass der Orientalist Burckhardt nic t in
Aleppo sondern in Kairo beerdift linie, George Smith also nicht
neben ihm seine Grabstätte gefnn en ha en könne.)

*) Man vergleiche þÿ   P s y c h .Stud.," I. Jahrg., S. 90 E. -
Die Redactio n.

;') Smith': Chaldliische Genesis. Keilinschriftliche Berichte etc.
Hit Abbild. Autorisirte Uebers. þÿ ( L e i p 1 i g .Hameln, l876.)
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Mts. noch folgende seltsame Thatsache, deren sich die Spi-ritisten gewiss gierig (?) bemächtigen werden.*) Nachdem
sie erwähnt, wie der viel versprechende junge deutsche
Assyriolog Dr. Friedrich Delitzsch mit dem verstorbenen
George Smflh so eng befreundet geworden sei und er Diesen
nebst seinem Brudenflermann auserwählt habe, sein Werk:
Der chaldäische Beiicht der Genesie“**) beim deutschenßublicum einzuführen und es demgemäss in Leipzig, von

deren er T und Nacht mit der Uebersetzung der keilförmigen In-
schriften a den Tafeln, die er alimalig gekauft hatte, sich abmilhte.
Diese werthvcllen Uebersetzungen wird man wahrscheinlich unter
seinen Papieren finden. Der po itische Zustand des türkischenReiches
hatte es inzwischen itusscrst zweifelhaftgemacht, ob es ihm möglichsein würde, in Nineveh auszugraben. begab sich zwar hin, um
die Ausfflhrun seiner lnstructionen zu versuchen, iand es aber zu
seinem tiefen erdruss gänzlich unmöglich. Diese drückte seinen durch
unablitssiges Studium bereits ermlideten Geist nieder. Seine voll-
ständige Gleichgültigkeit egen alle Bequemlichkeiten hatte zudem
seine Gesundheit eschwiic t. Er pflegte von frlih bis Abends zu
reiten mit Nichts, einem Stück Brod in der Tasche, um seine Kräfte
zu erhalten. In irgend einem elenden Dorfe angelangt, warf er sich
auf den Boden, um einige Stunden zu schla en; ann ritt er des
Morgens weiter, unerfrischt durch Ruhe und ungestiirktdurch Nahrung.Besorgt um das Wohl seiner zahlreichen Fami ‘e, betrübt über seinenMenge an Erfolg und ilirchtend, man könne ihn tadeln, musste er,als er etwa 60 sengl.) Meilen nördlich von Aleppo sich befand. diese
elende Reise ötz ich unterbrechen, da er gänzlich ausser Stande
war, sich auf en Beinen an erhalten, viel weniger weiter au reisen.
Ich fand ihn Sonntag den l3. im Dorfe Skisdii, in einer Hütte, die
wenig besser war, wie er selbst sich liusserte, als eine aus der Zeit
der Assyrer. Er war erfreut, einen Landsmann zu erblicken, und
sagte. mir, den vorhergehenden T sei er so krank geworden, dass
er alle Hofinung zu leben aufgege en und sich bcmliht habe, alle
seine Papiere in Ordnung au brin n. . . . Nachdem er etwas bessere
Nahrung zu sich nommen, fii lte er sich so weit gestärkt, dass
man ihn bis nach em Dorfe Chobarbry bringen konnte. Bier traf,
von seinem Diener herbeigeruien, Frau Skeair, die Gattin des eng-lischen Consuls zu Aie po‚ bald mit Betten und einer Sanfte ein und
pflegte ihn Tag und acht, bis er endlich Ale po erreicht hatte,
wo er sich ganz aufheiterte, als er seinen Freun den Consul er-
blickte. Er wurde sofort ins Bett gelegt und schien während des
Tages sich etwas zu erholen. Am Sonnabendd. 19. jedoch nahmen seine
Krifte wieder ab und um 6 Uhr des Abends verschied er sanft. Er
wurde auf dem christlichen Gottesacker neben seinem Colle en
Burckhard, dem grossen Orientalisten und Reisenden, beerdigt wo i
der Consul das Leichengebet verrichtete. (Herr Bauamt berichti in
der 'l‘imes vom 13. d. M., dass der Orientalist Burckhardt nie t in
Aleppo sondern in Kairo beerdi lie e, George Snnitli also nicht
neben ihm seine Grabstätte gefnn en ha en könne.)

“) Man vergleiche „Psych. Stuck,“ I. Jahrg.,_S. 90 h‘. -—

_Die Redaction.Q Smith’: Chaldiiische Genesis. KeilinschriftlicheBerichte etc.
Mit Abbild.Autorisirte Uebers. (Leipzig. Hwklu, 1876.)
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gnen gemeinschaftlich bearbeitet, erschienen sei, sagt das
latt: _

þÿ   A m19. v. Mts., dem Todestage des Herm Smith, be-
fand sich Dr. Delitzsch auf dem Wege nach der Wohmmg
des Herrn William St. Chad Boscamen, eines ebenfalls þÿ h oû  n u n g s -
vollen Assyriologen, welcher Herrn þÿ S m i l l 1 ' sStelle im Britischen
Museum versehen, seitdem Dieser seine dritte Reise nach
dem Orient an etreten hatte. Herr þÿ B o s c a 1 v e nwohnt in
Victoria.-Road, Rentish-Town, und als Delitzsch am Hause
vorüberging, wo George Smüh gewohnt (Ecke der Crogsland-
Road), hörte er plötzlich einen durchdringenden Schrei:
þÿ   H e r rDr.Deli tzsch!"~ der ihn bis aufs Mark erschütterte.
Die Zeit - denn sobald er sich von der Erschütterung
erholt hatte, sah er auf seine Uhr - war zwischen 6. 45
und 7 Uhr Abends. Herr þÿ P a r s m 1 sberichtete bekanntlich,
dass Smith um 6 Uhr Ab. verschieden sei. Delitzsch, der sich
entschieden gegen jeden Aberglauben verwahrt, schämte sich,
den Umstand gegen Herrn þÿ B o s c a 1 v e nzu erwähnen, als er

Dessen Haus erreicht hatte; bei seiner Rückkehr nach seiner
Wohnung jedoch, gesteht er, habe seine Angst wegen eines
etwaigen traurigen Vorfalls in seiner ei enen Familie Er-
leichterung in Thränen gefunden, und er þÿ i 1 a b enoch in der-
selben Nacht die Thatsachen in sein Notizbuch eingetragen.
Herr Dr. Delitzsch erzählte unserem Berichterstatter die
Geschichte am 5. d. M. beim Frühstück genau so, wie wir
sie wiedergegeben, und leu et mit Bestimmtheit, an George
Smith zur obenerwähnten þÿ a d l tgedacht zu haben."

Die Times enthält sich jedes Commentars. Hier wäre
also für Philosophen ein interessanter Beitra zum þÿ C z a å i t e l :þÿ   D i eNachtseite der Natur" oder þÿ v i e l m e l 1 rzum þÿ  ell-
seh e n", jedenfalls aber eine Bestätigung der Worte Hamlefs:

There are more things in heaven and eu-th, þÿ H o r a t 1 b ,
Than are dreamt of in your philosophy!

(Mehr Dinge gíebt's im Himmel und aut Erden, Horatim
Als Eure ehulweisheit sich träumen þÿ l ä ßû  t l ) .

Eile aufregende þÿ S ó 1 1 1 c ezu Su þÿ F r 1 1 c l s e oþÿ l 1þÿ ( l 1 l l f o r 1 l e 1 .

Aus þÿ   T h eWeekly Alta California" No. 28 vom

8. Juli 1876 , die uns von þÿ 1 m b e k a n n t e rHand zugesendet
wurde, entnehmen wir die Nachricht von þÿ   e i n e raufregenden
Séance," in welcher ein Prof. S. S. Baldwin mit seiner Frau Mrs.
Clara Baldwinzu San Francisco in þÿ   B a l d n : i n ' sAcademy ofMusic"
die Betrügereien des Spiritualismus (aber leider ohne Nachweis
derselben) blosgestellt haben sollen, wenigstens war diese seine
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Eile aufregende Sesnee zu Sn Francisco In Cellforelen.
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8. Juli 1876 ‚ die uns von unbekannter Hand zugesendet
wurde, entnehmen wir die Nachricht von „einer aufregenden
Seance,“ in welcher ein Prof. S. S. Baldrvin mit seiner FrauMrs.
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die Betrügereien des Spiritualismus(aberleider ohneNachweis
derselben)blosgestellt haben sollen, wenigstens war diese seine
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erklärte Absicht, als er erstens einen Papierbogen auf dem Po-
dium der Bühne aus der Entfernun scheinbar mit Hände-
strichen ma.gnetisirte, worauf dieser plötzlich in Flammen auf-
loderte (ein offenbar chemisches Kunstfeuerwerkerstück)!
Hierauf þÿû  i l l t eer einen silbemen Krug mit Wasser, das er þÿ e 1 n

inzwischen vom Publikum þÿ e r n a m 1 t e sPrüfun s-Comité kosten
liess, und schenkte hierauf jedem Mitglieds desselben ab-
wechselnd Wasser und Wein in ihre Gläser ein, (ein Kunst-
stück, das unsere europäischen Zauberkünstler längst erfunden
haben). Drittens ahmte er unter den Augen der eistliohen
Doktoren Goa: und Poor, eines Magístratsbeamten Bloemer
und eines Mr. Kirsch das mit Stricken Sichbindenlassen der
Gebrüder Davenport, noch weit schneller als diese, nach.
Als er gebunden im Kabinet sass, schellten sofort die
Klingeln und zeigten sich Hände. Alsdann befreite er sich
selbst aus ein Paar ihm angelegten netzfórmigen und eisernen
Handschellen, welche ihm die Magistratspersonen Bloom:-
und Flynn þÿ a n g e l e a thatten. Viertens liess er seine Frau
hellsehend die ragen lesen, welche von den Zuschauern
auf von ihm ausge ebene Zettel geschrieben waren. Er
mesmerisirte seine þÿ g F 1 - a uzuvor. Alsdann fragte er sie:
Was siehst Du ?" Und sie las und gab die Antworten auf

die noch im Besitz des Publikums þÿ b eû  n d l i c h e nFragezettel!
Unter anderen Fragen lautete eine: þÿ   W e rwird der nächste
Präsident und Vicepräsident der Vereinigten Staaten sein ?"
Die Seherin antwortete: þÿ   P r ä s i d e n tHayes und Vice-Präsi-
dent Hendricks." Einer Dame beantwortete sie die Frage,
wie ihr Bruder ums Leben gekommen sei: Von einer
Lokomotive zu Vandalia, Illinois, zu Tode þÿ g e f a : l 1 r e n , "was
diese (übrigens þÿ 1 m b e k a n n t eund möglicherweise in geheimer
Verbindung mit der Seherin stehende) Dame als richtig
bestätigte. Den Schluss der þÿ V o r s t e l l u n a l b i l d e t edie Nach-
ahmung der Katie King-Materialisation. rs. Baldwin wurde
an Hals und Gliedern mit einem langen Seile fest. umwickelt
und verknotet, dann ins Kabinet gesetzt und die Enden
des Strickes durch 2 Löcher nach auswärts þÿ â g z o å a 1und
dort zusammen gebunden. Nach Verschluss s binets
erschienen nach ganz kurzer Zeit Hände am entgegen-
gesetzten äussersten Ende des Kabinets in einer Entfernung
von etwa zehn Fuss. Klingeln und Tambourins ertönten
und wurden herausgeworfen; Bald darnach zeigten sich
Gesichter, einen Indianer, einen Piraten, einen Greis und
ein kleines Kind vorstellend, in einer Thüröffnung des
Kabinets, deutlich in dem halb niedcrgeschraubten Gaslicht
erkennbar. Nach vollständiger þÿ A u s d r e h u n ades Gases,
während nur eine Kerze an einer Seite des Ka inets brannte,
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erschienen nach ganz kurzer Zeit Hände am entgegen-
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that sich die Thür desselben auf, und eine Gestalt mit
þÿû  i e g e n d e mHaar und weiss gekleidet trat heraus und kündigte
sich in einem eigenthümlichen Tone als die echte Katie King
aus Philadelphia an, wobei sie ein Tambourin schwang und
schüttelte. Sie kam zweimal heraus und liess bei ihrem
Abgange das Publikum in einem Zustande hoher nervöser
Spannung. Alsbald zündete man das Gas wieder an und
fand Mrs. Baldwin im Cabinet noch wie zuvor fest gebunden!
Als der Vorhang þÿû  e l ,stürzte Mr. Kirsch, das oben genannteComité-Mitglied, auf die Bühne und begann das ublikum
anzureden: þÿ   E rsei seit Jahren ein Erforscher des Spiritua-
lismus. Er wünsche nur den Anwesenden zu sagen, dass
þÿ P r o i ` . B a I d n : i nkeine Erklärung der þÿ v o r g eû  i h r t e nErsc einungen

ebracht, am wenigsten das Hellsehen und die Katie King-þÿ a í a t e r i a l i s a t i o nerläutert habe. Er glaube nun nicht, dass
er das anders könne, als durch die mediumistische Kraft
des S iritualismusl" Die anwesenden Spiritualisten (blosdiese?? zollten ihm hier so lauten und stürmischen Beifall,
dass er nicht mehr weiter zu Worte kam und die Zuschauer
sich verloren. Prof. þÿ B a l d 1 v í nû  sBehauptung seiner bloss
taschens ielerischen Geschicklichkeit bei Hervorbringung all
dieser Pphänomene ist somit noch nicht erwiesen; weitere
Sêancen, die seine Taschen fiillen sollen, werden þÿ h oû  e n t l i c h
noch mehr Licht bringen.*)

Kurze Notizen.
a) In einem in Oskar þÿ B l u m e n í h a lû  vþÿ   N e u e nMonatsheften

für Dichtkunst etc.", IH. Bd. 6. þÿ H eû  :daselbst þÿ b eû  n d l i c h e nrei-
þÿ z e n d e n   F r ü h l i n g s m ä r c h e n "von Hans Herrig, nach Motiven des
13. der von Eu þÿ K r e u t z 1 v a l dgesammelten esthnischen Märchen,
heisst es am Schlusse, als den Retter der Prinzessin þÿ S m 1 n e n g o l d
der König mit seinem Hofstaat feierlich þÿ e m pû  n gund der Jüng-
ling zum königlichen Eidam und Prinzen vor allem Volk
ernannt war, dass unter den Grosswürdenträgern auch der
þÿ   O b e r - R e i c h s - H o f ?und Staatsphilosoph an ihn herantrat
und sprach: - þÿ   D a r fich eine bescheidene Frage an Ew.
Hoheit thun? Als Ew. Hoheit unsere aller þÿ " d 1 g s t ePrin-
zessin von jenem Gebirge herunterholten, þÿ w e i d 1 l i 1 sdas Ende
der Welt ist, haben Sie doch gewiss auch einen Blick nach

-*) Wir ersuchen den unbekannten freundlichen Einsender um Zu-

þÿ s e n d u n a i d e rBerichte über den Ausgang dieses neuen Versuchs, den
Spiritus sinus in den Auän des cslifornischen Publikums als Taschen-
þÿ 1 p i e l e r e idarzustellen. - ir þÿ h a b e nû  a h n l i e h eþÿ Z 1 u b e r l m n s t l e r ,nament-
lich Agoslon in Leipzig gesehen und nichts dem wirklichen þÿ S p i r i t i s 1 n u s
genau Entsprechendes bei Ihnen gefunden. - Die þÿ B s d s c t 1 o n .
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der Königmit seinem Hofstaat feierlichempfing und der Jüng-
ling zum königlichen Eidam und Prinzen vor allem Volk
ernannt war, dass unter den Grosswürdenträgern auch der
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Hoheit thun? Als Ew. Hoheit unsere aller "digste Prin-
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der Welt ist, haben Sie doch gewiss auch einen Blick nach
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genau Entsprechendes bei Ihnen gefunden. —— Die Bedsctiou.
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der andern Seite geworfen, und würde ich Ew. Hoheit im
Interesse der Wissenschaft ewig dankbar sein, wenn Sie mir
darüber einige Aufklärung zu Theil werden liessen." ---

þÿ   A c h ! "antwortete der Jüngling, þÿ   a l sich dort oben war
und þÿ S 1 m n e n g o l dmich anlachte, vergass ich wahrhaftig, an

welchem merkwürdigen Orte ich war, und habe mich nicht
einmal umgesehen." -- So er eht es wohl auch oft dem
spiritualistischen Forscher bei iím günstigen Gelegenheiten
in þÿ B e t r eû  'dessen, was Andere dabei interessireu würde.

b) In einer þÿ   C h a r a k t e r i s t i kdes Fürsten Pückler-
Muskau" von Alexander Jung (Blätter für literarische Unterh.
No. 32187621 heisst es von ihm: - þÿ   E rumfasste die ganze
Natur, er 'ebte, studirte, hegte sie in der Welt des Ge-
steins, in der þÿ Pû  a n z e ,im Thiere, im Menschen in allen Ge-
stalten und Zonen; es drängt ihn in die Tiefen, ja Ab-
gründe der Metaphysik; er war stets unendlich überlegen
allem Materialísmus, er forderte unablässig die Ewi keit
des Geistes, die Unsterblichkeit auch der indiduellen §Per-
sönlichkeit; ja er wusste, dass er sich nie verlieren könne,
denn Leben und Lebensreiz, unendlich auch in stetem Be-
wusstsein menschlicher, und zwar seiner Persönlichkeit,
waren ihm nicht etwa so ein abstractes Bedürfníss, sondem
sie lebten als unumstössliche þÿ U e b e r z e u a u n gin ihm, be-
gleiteten ihn überall hin, welche andere phären zu durch-
reisen ihm auch noch vorbehalten wäre. Er hatte ein so

überstarkes Bewusstsein von seiner þÿ E i g e n t h ü m l i c l 1 k e i tin der
Reihe der kosmischen Wesen, und zwar der Intelligenzen,
dass er überzeugt war, er könne sich nie verlieren, ob
man seinen Körper einst der Erde übergebe oder ver-

brenne ..... Er wollte und konnte auch, seines unmaass-

geblíchen Erachtens wegen, nie verschwinden; er wollte
überall mit dabei sein. Freilich musste auch er seinen kleinen
Tribut an den Dilettantismus zahlen. Alle Dilettanten
nämlich tragen sich gern mit der Vorstellung der Seelen-
wanderung. Desgleichen unser Fürst. Er, der Weltgänlger,der Reisende im grössten Stile, wollte auch die Ewig eit
bereisen. Solche Privatliebhaberei , unschuldig an sich, liebens-
würdig-schwärmerisch noch dazu, konnte man ihm leicht
zugeben, aber in all dem war bei ihm ein tiefer, gesunder
Kern. Er erhob sich in den herrlichsten Momenten seines
Lebens hoch über alle þÿ L i e b h a b e 1 - e i ;dann war es in ihm
der tiefe Denker, der es erkannte, dass es keine Vernicht-
ung des seelischen Lebens, kein Aufhören des Geistes giebt.
Diese nähere Charakteristik des Fürsten durften wir nicht
zurückweisen, weil sie ein Cardinalzug seines Briefwechsels,
seiner Tagebücher, wie seines ganzen Lebens und þÿ S c h aû  e n s
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der andern Seite geworfen, und würde ich Ew. Hoheit im
Interesse der Wissenschaft ewig dankbar sein, wenn Sie mir
darüber einige Aufklärung zu Theil werden liessen.“ —--

„Ach!“ antwortete der Jüngling, „als ich dort oben war
und Sonnengott! mich anlachte, vergass ich wahrhaftig, an
welchem merkwürdigen Orte ich war, und habe mich nicht
einmal umgesehen.“ -— So er eht es wohl auch oft dem
spiritualistischen Forscher bei i m günstigen Gelegenheiten
in Betrefi’ dessen, was Andere dabei interessiren würde.

b) In einer „Charakteristik des Fürsten Pückler-
Muskau“ von Alexander Jung (Blätter für literarische Unterh.
No. 32,4876 heisst es von ihm: — „Er umfasste die ganzeNatur, er 'ebte, studirte, hegte sie in der Welt des Ge-
steins, in der Pflanze, im Thiere, im Menschen in allen Ge-
stalten und Zonen; es drängt ihn in die Tiefen, ja Ab-
gründe der Metaphysik; er war stets unendlich überlegen
allem Materialismus, er forderte unablässig die Ewi keit
des Geistes, die Unsterblichkeit auch der indiduellen er-
sönlichkeit; ja er wusste, dass er sich nie verlieren könne,
denn Leben und Lebensreiz, unendlich auch in stetem Be-
wusstsein menschlicher, und zwar seiner Persönlichkeit,
waren ihm nicht etwa so ein abstractes Bedürfniss, sondern
sie lebten als unumstössliche Ueberzeu g in ihm, be-
gleiteten ihn überall hin, welche andere phären zu durch-
reisen ihm auch noch vorbehalten wäre. Er hatte ein so
überstarkesBewusstsein von seiner Eigenthümlichkeitin der
Reihe der kosmischen Wesen, und zwar der Intelligenzen,
dass er überzeugt war, er könne sich nie verlieren, ob
man seinen Körper einst der Erde übergebe oder ver-
brenne . . . . .

Er wollte und konnte auch, seines unmaass-
geblichen Erachtens wegen, nie verschwinden; er wollte
überallmit dabei sein. Freilichmusste auch er seinen kleinen
Tribut an den Dilettantismus zahlen. Alle Dilettanten
nämlich tragen sich gern mit der Vorstellung der Seelen-
Wanderung. Desgleichen unser Fürst. Er, der Weltgän er,der Reisende im grössten Stile, wollte auch die Ewig eit
bereisen. Solche Privatliebhaberei‚ unschuldigan sich, liebens-
würdig-schwärmerisch noch dazu, konnte man ihm leicht
zugeben, aber in all dem war bei ihm ein tiefer, gesunder
Kern. Er erhob sich in den herrlichsten Momenten seines
Lebens hoch über alle Liebhaberei; dann war es in ihm
der tiefe Denker, der es erkannte, dass es keine Vernicht-
ung des seelischen Lebens, kein Aufhören des Geistes giebt.
Diese nähere Charakteristik des Fürsten durften wir nicht
zurückweisen, weil sie ein Cardinalzug seines Briefwechsels,
seiner Tagebücher, wie seines ganzen Lebens und Schaflens
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ist." - Das Alles hat Referent - þÿ   A u sdem Nachlass
des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau. Briefwechsel
und Tagebücher." Hrsg. von Ludmilla Assing-Grimillí. 7. u.

8. Bd. (Berlin, Wedekind Jr þÿ S c l m 1 i e g e r ,1875) gr. 8°, à. Bd.
9 Mark - geschöpft.

c) Herr Gustav Bäuerle hat in þÿ   N e u eMonatshefte für
þÿ D i c l 1 t k u n s tund Kritik." Herausgegeben von Oskar Blumen-
thal, IK Bd. 1. Heft, (Leipzig, Ernst Julius Günther, 1876)
einen interessanten Essay über einen neu aufgetauchten
Philoso hen und Denker A. Spir, unter dem Titel: þÿ   E i n e
n eue Weltanschau u n g" erscheinen lassen, worin er nach-
weist, dass Spír, vom Satze der Identität ausgehend, zu

ganz erstaunlichen Resultaten gelangt sei. Dieser Satz lautet:
þÿ   I nseinem eigenen Vesen ist ein jeder Gegenstand mit
sich selbst identisch, d. h. sich selbst gleich." In negativer
Fassung: þÿ '   K e i nGegenstand kann von sich selbst ver-

schieden sein." Es gilt ihm nun, das wirklich eigene Vesen
und Selbst aller Dinge zu ermitteln. Die Welt der Er-
scheinungen (Phänomena) ist es ihm nicht, in ihnen steckt
nicht der Kern der Dinge. Dieser liegt hinter der Er-
scheinung, ausserhalb der Erfahrungswelt. Die Körper
derselben sind nur Schein, nichts wirklich Existirendes  h.
doch 'wohl nur die in unserer Vorstellung). In dem er-

hältniss von Ursache und þÿ W i r k 1 m g ,welches in der Velt
der Veränderungen herrscht, kann nie selbst eine Veränder-
ung eintreten. Damit ist ihm die Gesetzmässigkeit der Natur,
die Unmöglichkeit eines Wunders bewiesen. Erkennt
man aber, dass Ursache und Wirkung untrennbar sind,
þÿ   v o nEwigkeit zu Ewigkeit," so zeigt diese klar, dass von

einer ersten Ursache keine Rede sein kann. Zugleich ist
damit aber auch die Unlösbarkeit des grossen Welträthsels
ausgesprochen, die grossen Fragen nach dem Warum und
Woher der Welt zeigen sich ihm als solche, die keine Ant-
wort zulassen. - Ob der Verfasser dieses Essays und sein
Autor Spir wohl eine Ahnung von dem haben, was z. B.
Wallace in seiner þÿ   V e r t h e i d i g u n gdes modernen Spiritualis-
mus" und in seiner þÿ   W i s s e n s c h a f t l i c h e nAnsicht des Ueber-
natürlichen" (Leipzig, þÿ O s 1 v a l dMatze) über sogenannte Wun-
der klargelegt hat?

d) þÿ   W e n nChristus an diesem Mor en nach New York
käme, so würde er nicht mehr Nachálger linden, als vor
1800 Jahren. Der Mensch glaubt nicht immer, was er sieht.
Ich kenne einen Mann, der seine Finger auf einen Tisch
legen und diesen empor heben kann. Ich sehe das mit
meinen Augen. Ich weiss nun, dass so etwas geschehen kann.
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ist.“ — Das Alles hat Referent — „Aus dem Nachlass
des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau. Briefwechsel
und Tagebücher.“ Hrsg. von Ludmilla Assing-Gfimilli. 7. u.
8. Bd. (Berlin, Wedekind cjr Schwieger, 1875) gr. 8°, a Bd.
9 Mark — geschöpft.

c) Herr Gustav Bäuerle hat in „Neue Monatshefte für
Dichtkunst und Kritik.“ Herausgegeben von Oskar Blumen-
thal, IV. Bd. 1. Heft, (Leipzig, Ernst Julius Günther, 187b")
einen interessanten Essay über einen neu aufgetauchten
Philoso hen und Denker .4. Spir, unter dem Titel: „Eine
n eue Weltanschauu n g“ erscheinen lassen, worin er nach-
weist, dass Spir, vom Satze der Identität ausgehend, zu
ganz erstaunlichenResultaten gelangt sei. Dieser Satz lautet:
„In seinem eigenen Wesen ist ein jeder Gegenstand mit
sich selbst identisch, d. h. sich selbst gleich.“ In negativerFassung: '„Kein Gegenstand kann von sich selbst ver-
schieden sein.“ Es gilt ihm nun, das wirklicheigene Wesen
und Selbst aller Dinge zu ermitteln. Die Welt der Er-
scheinungen (Phänomens) ist es ihm nicht, in ihnen steckt
nicht der Kern der Dinge. Dieser liegt hinter der Er-
scheinung, ausserhalb der Erfahrungswelt. Die Körper
derselben sind nurSchein, nichts wirklich Existirendes d. h.
doch "wohl nur die in unserer Vorstellung). In dem er-
hältniss von Ursache und Wirkung, welches in der Welt
der Veränderungen herrscht, kann nie selbst eine Veränder-
ung eintreten. Damit ist ihm die Gesetzmässigkeit der Natur,
die Unmöglichkeit eines Wunders bewiesen. Erkennt
man aber, dass Ursache und Wirkung untrennbar sind,
„von Ewigkeit zu Ewigkeit,“ so zeigt diese klar. dass von
einer ersten Ursache keine Rede sein kann. Zugleich ist
damit aber auch die Unlösbarkeit des grossen Welträthsels
ausgesprochen, die grossen Fragen nach dem Warum und
Woher der Welt zeigen sich ihm als solche, die keine Ant-
wort zulassen. — Ob der Verfasser dieses Essays und sein
Autor Spir wohl eine Ahnung von dem haben, was z. B.
Wallace in seiner „Vertheidigung des modernen Spiritualis-
mus“ und in seiner „Wissenschaftlichen,Ansicht des Ueber-
natürlichen“ (Leipzig, osrvald Mutze) über Sogenannte Wun-
der klargelegt hat?

d) „Wenn Christus an diesem Mor en nach New York
käme, so würde er nicht mehr Nac olger finden, als vor
1800 Jahren. Der Mensch glaubt nicht immer, was er sieht.
Ich kenne einen Mann, der seine Finger auf einen Tisch
legen und diesen empor heben kann. Ich sehe das mit
meinen Augen. Ich weiss nun, dass so etwas geschehen kann.
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Der Mann sagt, die Geister þÿ t h 1 mes. Ich kann die Geister
nicht sehen, aber ich sehe den Tisch sich bewegen. Da ist
eine Wirkung vor mir, aber ich kann die Ursache dazu
nicht þÿû  n d e n .Ich glaube sie daher nicht. Und wenn Jesus
Christus vom Himmel herabkommen, und heute in New York
dastehn' und uns opponiren wollte, wie er gegen alle Legenden
und Traditionen in der Synagoge jener alten Stadt auftrat,
- er würde, wenn er uns auf dieselbe Weise entgegenträte,
nur wenig Anfänger finden." - So sprach einst E W
Beecher, der berühmteste amerikanische Kanzelredner der
Gegenwart, der sich, von seinem presbyterianischen Stand-
punkte aus, seiner Zeit viel mit dem amerikanischen Spi-
ritualismus beschäftigt und einen ganzen Cyklus Reden
über ihn gehalten hat. Christus selbst hat zwar Lukas XVI,
19 - 31 schon dasselbe geäussert, aber es handelt sich
dabei doch wohl mehr um die innere prinzipielle Ueberzeu ng,
als um die äussere noch unverstandener Thatsachen. %Vas
nicht von Innen heraus þÿ b e g r iû  e nwird, wird durch keine
äusseren Thatsachen verständlicher. Es haben Milliarden
von Menschen die Thatsachen des Sternenhimmels gesehen
und nicht verstanden, und die wenigsten von ihnen haben es

zu einem astronomischen Wissen von ihm gebracht. Wer
nicht für das Verstehen von Thatsachen erzogen ist,~ wird
solche selten richtig auffassen. Letzteres nennen wir wissen-
schaftliche Vorbildung, ohne die in der Welt nichts Rechtes
begriffen wird.

e) Nach þÿ 2 1 / í a ä h r i g e nBestehen unseres Journals freut es

uns, wenn das þÿ  anner of Light" zu Boston, Mass., eine
kurze Anzeigeüber die þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" als das gegen-
wiirtig einzige spiritualistische Journal in Deutschland in
ihrer 1. Juli No. erlässt þÿ 1 m dihre deutschen Leser auf
unseren Verlag derselben bei dem bekannten grossen Buch-
händler E. Steiger in New York aufmerksam macht. Ueber-
haupt haben bis jetzt unsere amerikanischen Brüder im
Spiritualismus weniger Notiz von uns, als wir von ihnen
genommen, einzelne Ausnahmen im þÿ   R e l i g i o - P h i l o s c a 1 h i c a lJournal" zu Chicago und im þÿ   S p i r i t u a lScientist" zu oston
ausgenommen.

_ /) In einer biographischen Skizze des Hans Jakob Christoffel
von Grimmelshausen, am 27. August 1676 zu Renchen am

Schwarzwald verstorbenen fíirstbischöflich strassburgischen
Schultheissen und Verfassers des 1669 zu Mömpelgart (Nürn-
berg) erschienenen denkwürdigen Zeit- und Sittenromans Sim-
plicius Simplicissimus aus dem 30. jährigen Kriege, heisst es in
der þÿ   I 1 l u s t r i r t e nZeitung" vom 19. August 1876 No. 1729,
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Der Mann sagt, die Geister thun es. Ich kann die Geister
nicht sehen, aber ich sehe den Tisch sich bewegen. Da ist
eine Wirkung vor mir, aber ich kann die Ursache dazu
nicht finden. Ich glaube sie daher nicht. Und wenn Jesus
Christus vom Himmel herabkommen, und heute in New York
dastehn"und uns opponiren wollte, wie er gegen alle Legenden
und Traditionen in der Synagoge jener alten Stadt auftrat,
— er würde, wenn er uns auf dieselbe Weise entgegenträte,
nur wenig Anfänger finden.“ — So sprach einst H. W.
Beecher, der berühmteste amerikanische Kanzelredner der
Gegenwart, der sich, von seinem presbyterianischen Stand-
punkte aus, seiner Zeit viel mit dem amerikanischen Spi-
ritualismus beschäftigt und einen ganzen Cyklus Reden
über ihn gehalten hat. Christus selbst hat zwar Lukas XVI,
19 — 31 schon dasselbe geäussert, aber es handelt sich
dabei doch wohl mehr um die innere prinzipielleUeberzeu ng,
als um die äussere noch unverstandener Thatsachen. as
nicht von Innen heraus begriflen wird, wird durch keine
äusseren Thatsachen verständlicher. Es haben Milliarden
von Menschen die Thatsachen des Stemenhimmels gesehen
und nicht verstanden, und die wenigsten von ihnen haben es
zu einem astronomischen Wissen von ihm gebracht. Wer
nicht für das Verstehen von Thatsachen erzogen ist; wird
solche selten richtig aufiassen. Letzteres nennen wir wissen-
schaftliche Vorbildung,ohne die in der Welt nichts Rechtes
begriffen wird.

e) Nach 21/,'ährigen Bestehen unseres Journals freut es
uns, wenn das „ anner of Light“ zu Boston, Masa, eine
kurze Anzeigeüberdie „Psychischen Studien“ als das’ gegen-wärtig einzige spiritualistische Journal in Deutschland in
ihrer 1. Juli No. erlässt und ihre deutschen Leser auf
unseren Verlag derselben bei dem bekannten grossen Buch-
händler E. Steiger in New York aufmerksam macht. Ueber-
haupt haben bis jetzt unsere amerikanischen Brüder im
Spiritualismus weniger Notiz von uns, als wir von ihnen
genommen, einzelne Ausnahmen im „Religio-PhiloscgmhicalJournal“ zu Chicago und im „Spiritual Scientist“ zu oston
ausgenommen.

_
f) In einer biographischenSkizzedes Hans Jakob Christoffel

von Grimmelshausen, am 27. August 1676 zu Renchen am
Schwarzwald verstorbenen fiirstbischöflich strassburgischenSchultheissenund Verfassers des 1669 zu Mömpelgart (Nürn-berg)erschienenendenkwürdigen Zeit- und Sittenromans Sim-
pliciusSimplicissrimus aus dem 30. jährigen Kriege, heisst es in
der „Illustrirten Zeitung“ vom 19. August 1876 No. 1729,
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dass in diesem Schriftsteller uns eine überwiegend edle und
tüchtige Persönlichkeit imponirend entgegentrete, þÿ   d i ezwar

gelegentlich der Rohheit ihren Tribut zahlt, aber nur in
einem Punkt, imHexenwahn, von der greuelvollen Missbildung
und Zerfahrenheit ihrer þÿ T a d g 1 eþÿ e r g r iû  ` e nist." - Diese letztere
Notiz veranlasst uns zu 'eser Mittheilung, weil aus ihr
hervorgeht, dass diesem scharfen Beobachter seiner Zeit
Thatsach en in Bezug des Hexenglaubens vorgelegen haben
müssen, welche den Forscher vielleicht auf eine neue Quelle
mediumistischer Phänomene leiten, die damals nicht ganz
richtig gedeutet und jetzt total falsch als bloss illusorischer
Wahn auf efasst werden. Wann werden unsere Natur-
und Geiståwscher hinter dem sogenannten Hexenwahn

þÿ w i r k l i c l a eAeusserungen gewisser kraftbegabter Menschen
wittern

g) Herr Schuldirector Gustav Hau/ff: in Dresden hat
eine Reihe von früher gehaltenen Vorlesungen in 2. Aufl.
þÿ v e r öû  e n t l i c h tunter dem spannenden Titel: þÿ   T a l e n t eund
sogenannte besondere Anlagen hat der Mensch
nicht. Gedanken über Befähigung und Ausbildung
des menschlichen Geistes. Philosophisch-psychologische
Studie." (Leipzig, Sigesmund 4* Volkening, 1876). Er ist
der Meinung, dass Charakter und Beruf der Kinder einzig
durch Erziehung auf þÿ G r 1 m dder gegebenen Verhältnisse präde-
þÿ t e r m i 1 1 i r toder vorausbestimmt werden können Er leugnet
eine Präformation, Prädisposition und Prädetermination des
Geistes von Geburt aus in dem Sinne, dass nur dadurch die
auftretende Verschiedenheit der Anlagen zu erklären sei.
Alle Menschen seien ursprünglich gleich, (was nebenbei
auch Davis in seinem þÿ   R e f o r m a t o r "schon längst behauptet
und begründet hat). Von irgend ausgebildetem Geist bringt
der Mensch nichts mit auf die Welt, so wenig eine in die
Erde gelegte Erbse schon Blätter hat, oder so wenig die
erst in Bildung begriffene Steinkohle unser Leuchtgas ist.
Er - entwickelt sich erst fortschreitend, wie Alles in der
Natur." Es beruht diese nach ihm auf Erfahrungs-Thatsachen.
Vir empfehlen die Lectíire derselben nicht bloss Pädagogen,
sondern allen unsern spiritualistischen Lesern, welche sich
über die Entwickelung des Geistes unterrichten wollen.

h) Das þÿ   L e i p z i g e rTageblatt" vom 11. September cr.

bringt folgende zwei Nachrichten, welche wir unseren in
München þÿ 1 m dInnsbruck wohnenden Lesern zur gefalligen
Notiznahme und gelegentlichen Bestätigung oder Berichtigung
mittheilen. Besonders scheint die Spukgeschichte in Dorf
Mieders einer genaueren Nachforschung würdig zu sein, als
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dass in diesem Schriftsteller uns eine überwiegend edle und
tüchtige Persönlichkeit imponirend entgegentrete, „die zwar
gelegentlich der Bohheit ihren Tribut zahlt, aber nur in
einem Punkt, imHexenwahn,von der greuelvollen-Missbildung
und Zerfahrenheit ihrer Ta e ergriffen ist.“ — Diese letztere
Notiz veranlasst uns zu "eser Mittheilung‚ weil aus ihr
hervorgeht, dass diesem scharfen Beobachter seiner Zeit
Thatsachen in Bezug des Hexenglaubensvorgelegen haben
müssen, welche den Forscher vielleicht auf eine neue Quelle’
mediumistischer Phänomene leiten, die damals nicht ganzrichtig gedeutet und jetzt total falsch als bloss illusorischer
Wahn auf efasst werden. Wann werden unsere Natur-
und Geist orscher hinter dem sogenannten Hexenwahnwirklich; Aeusserungen gewisser laaftbegabter Menschen
wittern

g) Herr Schuldirector Gazstav Hauff: in Dresden hat
eine Reihe von früher gehaltenen Vorlesungen in 2. Aufl.
veröfientlicht unter dem spannenden Titel: „Talente und
sogenannte besondere Anlagen hat der Mensch
nicht. Gedanken über Befähigung und Ausbildung
des menschlichen Geistes. Philosophisch-psychologische
Studie.“ (Leipzig, Sigesmund 4' Volkening, 1876). Er ist
der Meinung, dass Charakter und Beruf der Kinder einzig
durch Erziehung aufGnmd der gegebenenVerhältnisse präde-
terminirt oder vorausbestimmt werden können Er leugnet
eine Präformation,Prädisposition und Prädetermination des
G-eistes von Geburt aus in dem Sinne, dass nur dadurch die
auftretende Verschiedenheit der Anlagen zu erklären sei.
Alle Menschen seien ursprünglich gleich, (was nebenbei
auch Davis in seinem „Baeformator“ schon längst behauptet
und begründet hat). Von irgend ausgebildetemGeist bringt
der Mensch nichts mit auf die Welt, so wenig eine in die
Erde gelegte Erbse schon Blätter hat, oder so wenig die
erst in Bildung begrifiene Steinkohle unser Leuchtgas ist.
Er — entwickelt sich erst fortschreitend‚ wie Alles in der
Natur.“ Es beruht diess nachihm aufErfahrungs-Thatsachen.
Wir empfehlen die Lectüre derselben nicht bloss Pädagogen,
sondern allen unsern spiritualistisehen Lesern, welche sich
über die Entwickelung des Geistes unterrichten wollen.

h) Das „Leipziger Tageblatt“ vom 11. September cr.
bringt folgende zwei Nachrichten, welche wir unseren in
München und Innsbruck wohnenden Lesern zur gefalligenNotiznahmeund gelegentlichen Bestätigung oder Berichtigung
mittheilen. Besonders scheint die Spukgeschichte in Dorf
Mieders einer genaueren Nachforschung würdig zu sein, als
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sie Gensdarmen zu þÿû  i h r e nim Stande sein dürften. Obige
Nachrichten lauten: -

- Aus München wird ein fast unglaubliches Beispiel
von Aberglauben berichtet. Am 30. August wurde der
Dienstmann Kratzer vom Stadtgerichte wegen Ruhestörung
zu 9 M. Geldbusse verurtheilt. Derselbe hatte nämlich an

drei aufeinander fol enden Sonntagen in höchst lärmender
Weise' Eingang in der Marienanstalt und deren Präses zu

s rechen verlangt, um, man höre þÿ 1 m dstaune von diesemdie Seele seines verstorbenen Kindes þÿ z u r l i c l 1 z u v e r l a nen,
welche er unter einem Glassturz in ein Pa ier þÿ e i 1 g e w i c i e l t
zu Füssen seines þÿ C r u c iû  x e seingesperrt halten sollte! Ent-
deckt wurde dem Kratzer, der übrigens bei vollem Verstande
ist, diess Geheimniss durch mehrere Freimaurer, welche an-

geblich mit der Geisterwelt in enger Berührung stehen. -
- Aberglaube und Spukgeschichten feiern in Tyrol

einen Hexensabbath; Zwei Stunden von Innsbruck liegt
das osse Dorf Mieders, der Sitz eines Gerichtes und
die þÿ å 1 1 iû  u c h tvieler Sommergiiste aus der Ferne. In dem
Dorfe steht das schöne, aber verrufene Haus der þÿ   B a d e r -
Anna", und in diesem sñmkt es gewaltåg. Man munkelt
Allerlei im Volke, Thatsac e aber ist, dass arin ein Mädchen,
als ihm von seinen Eltern der Unterhalt entzogen wurde,
sein uneheliches Kind an den Herdplatten zerschmetterte
und dafür zu 18-jährigem Kerker verurtheilt wurde. Seit-
dem sind Jahre þÿ v e rû  o s s e n ,der Spuk treibt aber erst seit
diesem Sommer sein Wesen. Am hellen Tage werden Bilder
von unsichtbaren Händen an den Wänden herumgeschlagen,
þÿ v e r s å 1 e r r t eþÿ K a s t e n t h ü 1 - e nfliegen auf und þÿ oû  ` e n eZimmerthiiren
wer en zugeworfen. Nächtlicherweile erscheint dann der
Unhold in Gestalt eines hässlichen grauen Weibes, Allen
sichtbar; aus der Tiefe ertönt schauerlich der Name der
Haustochter: Judith! Judith! und in allen Räumen lärmt
und rumort es. Die Nachbarn wurden aus dem Schla.fe
auf eschreckt und liefen hülfesuchend zum Pfarrer, undendlich rief auch der erwachsene Sohn des Hauses dessen
Hülfe an. Der Pfarrer kam und suchte den Sgukgeist mit
Brevier und geweihtem Wasser zu beschwören, a er umsonst,
sämmtliehe Bewohner ziehen aus. Es wäre vielleicht besser,
ein gear Gensdarmen, die sich vor dem Teufel nicht ñirchten,
in em Hause einzuquartieren und ihnen die Geísterbe-
schwörung zu übertragen.

í) Am 18. Juli cr. starb zu Bonn der Altmeister
deutscher Literatur, der rheinische Dichter, Forscher und
Germanist Karl þÿ S i 1 1 1 r o c k ,74 Jahre alt, dem wir unter vielem
Anderen hauptsächlich die in 36 Auflagen erschienene
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sie Gensdarmen zu fiihren im Stande sein dürften. Obige
Nachrichten lauten: —

— Aus München wird ein fast unglaubliches Beispiel
von Aberglaubenberichtet. Am 30. August wurde der
Dienstmann Kratzer vom Stadtgerichte wegen Ruhestörung
zu 9 M. Geldbusse verurtheilt. Derselbe hatte nämlich an
drei aufeinander fol enden Sonntagen in höchst lärmender
Weise‘ Eingang in er Marienanstalt und deren Präses zu
s rechen verlangt, um, man höre und staune von diesem

‘e Seele seines verstorbenen Kindes zurlickzuverlan en,
welche er unter einem Glassturz in ein Pa ier eingewic elt
zu Fiissen seines Crucifixes eingesperrt h ten sollte! Ent-
deckt wurde dem Kratzer, der übrigens bei vollem Verstande
ist, diese Geheimniss durch mehrere Freimaurer, welche an-
geblich mit der Geisterwelt in enger Berührung stehen. —

— Aberglaubeund Spukgeschichten feiern in Tyrol
einen Hexensabbath.‘ Zwei Stunden von Innsbruck liegt
das irosse Dorf Mie der s, der Sitz eines Gerichtes und
die uflucht vieler Sommergäste aus der Ferne. In dem
Dorfe steht das schöne, aber verrufene Hans der „Badar-
Anna“, und in diesem ukt es gewalti . Man munkelt
Allerlei im Volke, Thatsac e aber ist, dass arin ein Mädchen,
als ihm von seinen Eltern der Unterhalt entzogen wurde, '

. sein uneheliches Kind an den Herdplatten zerschmetterte
und dafür zu 18-jährigen Kerker verurtheilt wurde. Seit-
dem sind Jahre verflossen, der Spuk treibt aber erst seit
diesem Sommer sein Wesen. Am hellen Tage werden Bilder
von unsichtbaren Händen an den Wänden herumgeschlagen,
vers errte Kastenthürenfliegen auf und ofleueZimmerthiiren
wer en zugeworfen. Nächtlicherweile erscheint dann der
Unhold in Gestalt eines hässlichen grauen Weibes, Allen
sichtbar; aus der Tiefe ertönt schauerlich der Name der
Haustochter: Judith! Judithl und in allen Räumen lärmt
und rumort es. Die Nachbarn wurden aus dem Schlafe
auf eschreckt und liefen hiilfesuchend zum Pfarrer, und
en ‘ch rief auch der erwachsene Sohn des Hauses dessen
Hülfe au. Der Pfarrer kam und suchte den S ukgeist mit
Brevier und geweihtem Wasser zu beschwören, a er umsonst,
sämmtliehe Bewohner ziehen aus. Es wäre vielleicht besser,
ein aar Gensdarmen, die sich vor dem Teufel nicht fiirchten,
in ein Hause einzuquartieren und ihnen die Geisterha-
schwörung zu übertragen.

i) Am 18. Juli cr. starb zu Bonn der Altmeister
deutscher Literatur, der rheinische Dichter, Forscher und
Germanist Karl Simrock, 74 Jahre alt, dem wir unter vielem
Anderen hauptsächlich die in 36 Auflagen erschienene
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Uebersetzung des þÿ   N i b e l u n g e n 1 i e d e s , "der þÿ   G u d r u n "und
der altdeutschen þÿ   E d d a "verdanken. Sein þÿ   H a n d b u c hder
deutschen Mythologie" enthält das Wichtigste des deutschen
Volksglaubens. Im Anhang zu seiner þÿ   B e r t h adie Spinnerin"
und in seiner Schrift: þÿ   D e rgute Gerhard und die denkbaren
Todten" hat er weitere mythclogische Stoffe bearbeitet,
welche auch dem spiritualistischen Forscher von Wichti keit
sein dürften. (Weiteres über ihn enthält die þÿ   I l l u s t r .åtg."
v. 19. August cr. No. 1729.) V

k) Der Humor davon - betitelt sich ein Artikel
im þÿ   L e i p z i g e rTageblatt" No. 260 vom 16. September cr.

von einem Anonymus L., worin die Leistungen der sich in
Leipzig åroducirenden echten Afrikaner nach den vielge-
staltigen þÿ r t h eû  e ndes über sie vielfach unwissenden Publikums
humoristisch wiedergespiegelt werden. Ein Schalk sucht
dabei am Schlusse die ohnehin zweifelhafte Ansicht eines
Herrn Emeyer über die Echtheit ihres Auftretens durch
folgende Bemerkungen noch mehr zu bestärken und zu

verwirren: - þÿ   N a t ü r l i c h ,es ist Alles Schwindel, ich kenne
die sogenannten Afrikaner alle von Kind an, sie sind alle
in Hamburg þÿ a n a e s t r i c h e nund werden hier alle 3 Tage
wieder aufgefrisc t. Sie tragen alle Perriícken und Jeder
hat noch eine im Vorrath, wie bei Renz. Die bleger tragen
nur Masken, die vom Theater herriihren, die Dromedare
sind alle ausgestopft und werden nur durch geschickten
Mechanismus in Beweâgnn gesetzt, þÿ 1 m ddie Elephanten und
þÿ G i r aû  e nerst recht. ie þÿ a c b i l d esind von Pappe. Je echter
so Etwas erscheint, desto misstrauischer muss man sein,
wenn man, auch ohne Etwas davon zu verstehen,
als Kluger erscheinen will; der Schwindel ist eben dann
als ein um so geschickterer anzusehen." (Der Schalk geht
þÿ s c l 1 n e l lab.) - Herr Emeyer: þÿ   I c hglaube, Der will uns

zum Besten haben - wo ist denn der Kerl hin?" u. s. w.

Die Nntzanwendung dieser Schalksrede auf die
Gegner des echten und rechten modernen Spiritualismus
þÿ i a b e r l a s s e nwir dem eigenen Scharisinn unserer geneigten

eser.

I) In þÿ   A l t e r t h u mund Gegenwart. Gesammelte
Reden und Vorträge von Ernst Gurtius (Berlin, Wilhelm
Hertz, 1875), VII, 383 S., gehalten zu Göttingen und Berlin,
bespricht die dreizehnte Rede die Idee der Unsterblich-
keit bei den Alten und zeigt, wie die Griechen dieselbe
mehr in der Kunst durch die stumme Poesie des Simbols,als durch die Rede in der Litteratur auszudrücken `ebten.
Diese wie alle übrigen 21 Reden werden in der 2. Abtheilung
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Uebersetzung des „Nibelungenliedes,“ der „Gudrun“ und
der altdeutschen „Edda“ verdanken. Sein „Handbuch der
deutschen Mythologie“ enthält das Wichtigste des deutschen
Volksglaubens. Im Anhang zu seiner „Bertha die Spinnerin“
und in seiner Schrift: „Der gute Gerhard und die dankbaren
Todten“ hat er weitere mythologische Stoffe bearbeitet,
welche auch dem spiritualistischen Forscher von Wichti keit
sein dürften. (Weiteres über ihn enthält die „Illustr. ätg.“
v. 19. August cr. N0. 1729.) v

k) Der Humor davon — betitelt sich ein Artikel
im „Leipziger Tageblatt“ N0. 260 vom 16. September cr.
von einem Anonymus L., worin die Leistungen der sich in
Leipzig roducirenden echten Afrikaner nach den vielge-
staltigen rtheilendes übersie vielfachunwissenden Publikums
humoristisch wiedergespiegelt werden. Ein Schalk sucht
dabei am Schlusse die ohnehin zweifelhafte Ansicht eines
Herrn Emeyer über die Echtheit ihres Auftretens durch
folgende Bemerkungen noch mehr zu bestärken und zu
verwirren: — „Natürlich, es ist Alles Schwindel, ich kenne
die sogenannten Afrikaneralle von Kind an, sie sind alle
in Hamburg an estrichen und werden hier alle 3 Tage
wieder aufgefrisc t. Sie tragen alle Perrücken und Jeder
hat noch eine im Vorrath, wie bei Benz. Die Neger tragen
nur Masken, die vom Theater herrühren, die Dromedare
sind alle ausgestopft und werden nur durch geschickten
Mechanismus in Bewe n gesetzt, und die Elephanten und
Giraflen erst recht. ie childe sind von Pappe. Je echter
so Etwas erscheint, desto misstrauischer muss man sein,
wenn man, auch ohne Etwas davon zu verstehen,
als Kluger erscheinen will; der Schwindel ist eben dann
als ein um so geschickterer anzusehen.“ (Der Schalk geht
schnell ab.) -— Herr Emeyer: „Ich glaube, Der will uns
zum Besten haben —— wo ist denn der Kerl hin?“ u. s. w.

Die Nutzanwendung dieser Schalksrede auf die
Gegner des echten und rechten modernen SpiritualismusiIiJherlassen wir dem eigenen Scharfsinn unserer geneigten

eser.
I) In „Alterthum und Gegenwart. Gesammelte

Reden und Vorträge von Ernst Gurtizu (Berlin, Wilhelm
Hertz, 1875), VII, 383 8., gehalten zu Göttingen und Berlin,
bespricht die dreizehnte Rede die Idee der Unsterblich-
keit bei den Alten und zeigt, wie die Griechen dieselbe
mehr in der Kunst durch die stumme Poesie des S bols,
als durch die Rede in der Litteratur auszudrücken "ebten.
Diese wie alle übrigen 21 Reden werden in der 2. Abtheilung
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der þÿ   N e u e nJahrbücher þÿû  i rPhilologie und Pädagogik"
þÿ à e i y í 1 z i g ,Teubner), 7. Heft 1876, als köstliche Früchte der

le rsamkeit und Beredtsamkeit ihres þÿ l r 1 1 n s t s i n n i g e n
Sprechers bezeichnet.

nz Auf der 49. Versammlung deutscher Naturforscher
und erste zu Hamburg hielt am þÿ E r öû  h u n g t a g eden
16. September 1876 der Jenenser Professor der hysiologie
Dr. Prayer einen glänzenden Vortrag über þÿ   d i eUrsachen
des Schla fes". Der Redner bezeichnete als solche Ur-
sachen, dass regelmässig eine Ermüdung der Sinnesorgane,
d. i. der letzten Endorgane des Gehirns, dem Schlafe vor-

angehe. Die Ermüdung sei die Folge geistiger Anstrengung
oder Arbeit des Gehirns, die mn' dadurch geleistet werden
könne, dass Sauerstoff durch das in arteriellen Gefíssen
kreisende Blut dem Hirngewebe, den grauen Nervenzellen,
zugeführt werde. Bei Blutmangel oder bei Verminderung
des Sauerstoffes in dem Blut trete, wie experimentell sich
beweisen lasse, sehr schnell Schlaf ein. Die Blufzufuhr
sei im Schlafe weder vermehrt, noch vermindert, der Sauer-
þÿ s t oû  `des Blutes þÿû  n d eaber eine andere Verwendung, wie
im wachen Zustande. Es werde nämlich in Folge ange-
strengter Hirnthätigkeit eine Reihe eigenthümlicher Stoffe
(Ermüdungsstoife) gebildet, die den sonst zur Unterhaltung
geisti er Arbeit nöthigen þÿ S a . n e r s t oû  `begierig an sich reissen
und äadurch oxydiren. Es entständen auf diese Weise
Milchsäure und milchsaure Salze, die man auch im Blute
schlafender -oder ermüdeter Thiere habe nachweisen können.
Es sei nun interessant, dass die künstliche Einverleibung
eben solcher Stoffe. wie Prayer durch allerlei Versuche,
und nach ihm Andere gefunden, Ermüdung und Schlaf in
vielen Fällen hervorrufe. Unaufgeklärt sei freilich der in
einigen Versuchen þÿ a uû  ä l l i g eMisserfolg, worüber noch wei-
tere umfangreiche Versuche Licht geben müssten.

n) Der þÿ   S p i r i t u a lScientist" in Boston theilt in Vol. IV
No.25 þÿ n 1 i t ,dass der Fonds für Andrew Jackson Davis (The
Testimonial" oder þÿ   Z e u g n i s sñír sein 30jähriges öñentliches

)VVirken" genannt), von dem bereits S. 296 in einer Anmer-
kung unserer þÿ   P s y c h .Studien" berichtet und zu dessen An-
schluss S. 302, Anmerkung, von uns in Deutschland aufge-
fordert ward, in Amerika. bereits die Summe von 3232 Doll.
erreicht habe. Mr. Benjamin Coleman in London, ein rühm-
lichst bekannter Pionnier des Spiritualismus in England,
þÿ h oû  ' edieselbe Summe unter seinen Landsleuten zusammen-

zubringen. Das ist schon etwas ganz Bedeutendes, wenn
man die Opfer þÿ e r w ä a a ,welche amerikanische und englische
Spiritualisten ihrer che und ihren Journalen bereits dar-
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der „Neuen Jahrbücher für Philologie und Pädagogik“

ei zig, Teubner), 7. Heft 1876, als köstliche Früchte der
le rsamkeit und Beredtsamkeit ihres kunstsinnigenSprechers bezeichnet.

m Auf der 49. Versammlung deutscher Naturforscher
und erste zu Hamburg hielt am Eröfinun tage den
16. September 1876 der Jenenser Professor der hysiologie
Dr. Preyer einen glänzenden Vortrag über „die Ursachen
des Schlafes“. Der Redner bezeichnete als solche Ur-
sachen‚ dass regelmässig eine Ermüdung der Sinnesorgane,
d. i. der letzten Endorgane des Gehirns, dem Schlafe vor-
angehe. Die Ermüdung sei die Folge geistiger Anstrengung
oder Arbeit des Gehirns, die nur dadurch geleistet werden
könne, dass Sauerstoff durch das in arteriellen Gefissen
kreisende Blut dem Hirngewebe, den grauen Nervenzellen,
zugeführt werde. Bei Blutmangel oder bei Verminderung
des Sauerstoffes in dem Blut trete, wie experimentell sich
beweisen lasse, sehr schnell Schlaf ein. Die Blufzufuhr
sei im Schlafe weder vermehrt, noch vermindert, der Sauer-
stofi’ des Blutes finde aber eine andere Verwendung, wie
im wachen Zustande. Es werde nämlich in Folge ange-
strengter Hirnthätigkeit eine Reihe eigenthümlicher Stoffe
(Ermüdungsstoffe) gebildet,die den sonst zur Unterhaltung
geisti er Arbeit nöthigen Sanerstofi’ begierig an sich reissen
und durch oxydiren. Es entständen auf diese Weise
Milchsäure und milchsaure Salze, die man auch im Blute
schlafender oder ermüdeter Thiere habe nachweisen können.
Es sei nun interessant, dass die künstliche Einverleibung
eben solcher Stoffe. wie Preyer durch allerlei Versuche,
und nach ihm Andere gefunden, Ermüdung und Schlaf in
vielen Fällen hervorrufe. Unaufgeklärt sei freilich der in
einigen Versuchen aufiällige Misserfolg, worüber noch wei-
tere umfangreiche Versuche Licht geben müssten.

n) Der „Spiritual Scientist“ in Boston theilt in Vol. IV
N025 mit, dass der Fonds für Andrew Jackson Davis (The
Testimonial“oder „Zeugniss fiir sein 30jähriges öfientlichesWirken“ genannt), von dem bereits S.296 in einer Anmer-

kimg unserer „Psych. Studien“ berichtet und zu dessen An-
schluss S. 302, Anmerkung, von uns in Deutschland aufge-
fordert ward, in Amerika bereits die Summe von 3232 Doll.
erreicht habe. Mr. Benjzzmin Coleman in London, ein rühm-
lichst bekannter Pionnier des Spiritualismus in England,
hoffe dieselbe Summe unter seinen Landsleuten zusammen-
zubringen. Das ist schon etwas ganz Bedeutendes, wenn
man die Opfer erw‘ , welche amerikanische und englischeSpiritualisten ihrer che und ihren Joumalen bereits dar-
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gebracht haben! Wie aber steht es damit wohl bei uns in
Deutschland? Wir wollen unseren Fonds zur Fortsetzung
der Psychischen Studien im Jahre 1877 nicht zum Grad-
messer des Davifschen machen, sondem hoffen, dass ent»
weder durch unsere Redaction, oder durch andere Freunde
des hellsehenden Erweckers des modernen Spiritualismus
ebenfalls recht zahlreiche, seinen Verdiensten entsprechende
Beiträge baldigst þÿ z u s a m m e nû  i e s s e n .

 _

Für unseren Fonds

zur Forterhaltung der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien im
Jahre 1877 haben wir das Vergnügen, noch die folgen-
den inzwischen eingegan enen weiteren Beiträge mit erge-
benstem Dank zu þÿ v e r z e i c a n e n z-

100 Exemplare der þÿ   P o s i t i v e nPneumatologie" von

Frau Baronin Julie von Güldemtubbe à. 4 Mark==400 Mark
þÿû  i rden Fall, dass wir diese 100 Exemplare bald vollständig
an unsere geehrten Abonnenten absetzen. Der spätere
Ladenpreis des Werkes beträgt 6 Mark. Wir verweisen
dieserhalb auf die letzte Seite unseres Umschlags.

Von Herrn Professor L H. von Fichte aus Stuttgart
80 Mark mit dem uns ehrenden Verså:-echen, dieselbe
Summe auch im folgenden Jahre für 'e Unterstützung
des Journals einsenden zu wollen. Seine wohlmeinende
kritische Beurtheilun der Haltung unseres Journals þÿ h oû  ` e n
wir çalegentlich mittñeílen zu können. (S. Correspondenz.)

on einem russischen Gelehrten, der noch ungenannt
bleiben muss, aus Kasán 25 Rubel = 66 Mark mit einem
überaus wohlwollenden Begleitschreiben.

Mithin in Summa: 546 Mark, welche zu den bereits
eingegangenen 439 Mark hinzutreten und die Hauptsnmme
von 985 Mark ergeben. Es würden sonach von den erfor-
derlichen 3000 Mark nur noch 2015 Mark aufzubringen
sein! Wir þÿ h oû  ` e ndieserhalb noch auf weitere edle Beitrag-
geber. Gregor Gunst. Wittig.
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gebracht haben! Wie aber steht es damit wohl bei uns in
Deutschland? Wir wollen unseren Fonds zur Fortsetzung
der Psychischen Studien im Jahre 1877 nicht zum Grad-
messer des Davüschen machen, sondern hoffen, dass ent-
weder durch unsere Redaction, oder durch andere Freunde
des hellsehenden Erweckers des modernen Spiritualismus
ebenfalls recht zahlreiche, seinen Verdiensten entsprechendeBeiträge baldigst zusammenfliessen.

Fur unseren Fonds
zur Forterhaltung der „Psychischen Studien im
Jahre 1877 haben wir das Vergnügen, noch die folgen-
den inzwischen eingegan enen weiteren Beiträge mit erge-benstem Dank zu verzeic en: —

100 Exemplare der „Positiven Pneumatologie“ von
Frau Baronin Julie von Gülderwtubbe a 4 Mark==40O Mark
fiir den Fall, dass wir diese 100 Exemplare bald vollständig
an unsere geehrten Abonnenten absetzen. Der spätereLadenpreis des Werkes beträgt 6 Mark. Wir verweisen
dieserhalb auf die letzte Seite unseres Umschlags.

Von Herrn Professor I. H. von Fichte aus Stuttgart
80 Mark mit dem uns ehrenden Vers rechen, dieselbe
Summe auch im folgenden Jahre für 'e Unterstützung
des Journals einsenden zu wollen. Seine wohlmeinende
kritische Beurtheilun der Haltung unseres Journals hoflen
wir elegentlich mitt eilen zu können. (S. Correspondenz.)

on einem russischen Gelehrten, der noch ungenannt
bleiben muss, ans Kasan 25 Rubel = 66 Mark mit einem
überauswohlwollenden Begleitschreiben.

Mithin in Summa: 546 Mark, welche zu den bereits"
eingegangenen 439 Mark hinzutreten und die Hauptsnmme
von 985 Mark ergeben. Es würden sonach von den erfor-
derlichen 3000 Mark nur noch 2015 Mark aufzubringen
sein! Wir hoffen dieserhalb noch auf weitere edle Beitrag-
geber. Gregor Gomt. Wuttg.
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þÿ L e t l 1 1 1,De þÿ D e e 1 n o n l e l l t 1 t eet þÿ I n e n b l 1et þÿ B n c e u h l 1 '(Perle, þÿ l 1 l d o r eþÿ L l 1 e n x ,5,
nee scnbe, me.) xu, am mu, pm 10 n.

þÿ L l t e r e r l 1 e h e 1þÿ C e 1 t r e l h l e t tNo. 45/1875: - þÿ R e e e n 1 l o nüber den Bericht über den Spiri-
þÿ t u e l l e 1 n u 1von Selten dee þÿ O o 1 n l t e ' eder Dlelektleehen þÿ G e e e l l e e h 1 åþÿ 1 nLondon." (Leipzig,
þÿ O 1 v .þÿ l l n t 1 e ,18751.Löber: - Dee lnnere ben." (ßchloeeemenn l. G. 1875.) þÿ B e e e n 1 .ln þÿ   8 o n n t e | 1 b e l l .d,
Neuen í= z " þÿ a o 1 s 1 er. þÿ  lg. , .

þÿ L öû  l e rI.: - þÿ , I nû  r m l eerem, et þÿ v l 1 l l e 1 t l eme." Ein þÿ H 1 n d h n c l 1für Prleker þÿ e n 1Krenken-
þÿ 1 m åswnebem. (Peter ln þÿ u 1 ¼ 1 1 ,þÿ 1 eû þÿ 1 e ° .s þÿ 1 1 .

Lonn þÿ I l l e r o n y 1 1 1 1 :- þÿ   S c l 1 1 v l r 1 n e rund þÿ w l 1 1 1 l l e rþÿ 1 nEnde dee 18. þÿ J e h r l 1 1 1 u d e r l evonsinn." þÿ 1 u e m .in þÿ w 1 Abe 4 H an 4 þÿ e 1 e .ener n wet, nn

þÿ L 1 b e r .Dr. A., þÿ 1 1 .x. þÿ G y m 1 å 1 1 1 1 1 e n mm Gem - þÿ   D e rþÿ v e m 1 p m ¼ v u 1 ç 1 uoder ee þÿ E r 1 l h l .
elnee Dlmen." Enter Theil. Rech þÿ C l v e d l 1 e 1lledeetlon ene dem þÿ S e n 1 k r l tþÿ l l b e r 1 e t 1 1 ,
mit llnleltnng, Anmerkungen und Nechweleen vereehen. þÿ ( G ö r 1F. þÿ W o k n l 1 1 t . ,1875). 8 H.

Liicgñêh- þÿ gû  e 1 s i h y l l l n l 1 c l 1 e nWeleeegungen." (Woerl ln W., 1875.) þÿ B e c e n 1 .þÿ l 1 1 1þÿ   B o h I e e .
en . .

Luz  8% gble þÿ U n 1 t e f b l l o l n z k e l tde: ?mlo§enFG¶l;:e:.'* þÿ ( ß l e g l 1 r n u n d5 Volkenlng ln L.,
. Becene. pert. . eg. . . .

þÿ 1 1 eDoneld, þÿ G e c 1 ; : = ' -þÿ   D e v l dElglnbrod." Am am þÿ E n g l l 1 c l 1 e nþÿ u 1 1 1 1 e mvon þÿ J u 1 1 e
Sutter. þÿ ( F r 1 n k m neM., Heider à Zimmer, l87I.) 614 8. 8 Thelle. 9 Il. .Der
þÿ n e 1 1 e 1 t eþÿ B g l r l c l 1 m n ewird derln þÿ 1 n m d e r l 1 e rtrelend þÿ 1 c e n l r t . "þÿ ( A l e x 1 n d 1 rJung).llhly, Proíh1; B þÿ , U e b e aden þÿ F o r t 1 e h r l m 'Anlkel ln þÿ   D l eþÿ ( l 1 1 1 1 1 b o t e n, Ne. 88
v. . . runow _

þÿ l 1 1 a z ä 1 aþÿ   l â g â 1 r a h l u n a e nllber die Bewqnng dee þÿ B l 1 c l e e . "2. verm. þÿ A nû  e g e .(Berlln,

þÿ l e 1 1 l e r d t ,Ü.: -. Der þÿ B e n 1 n c u l 1 u 1der þÿ G e r n 1 1 n e nund lluer þÿ N 1 c n b e r 1 t l 1 n 1 n e .þÿ l y 1 h o -
þÿ 1 l ä 1 1 s :þÿ g ë 1 a n g å m g m . "þÿ ( a e 1 1 1 n ,þÿ n o m u 1 g e 1 ,þÿ 1 e n . )þÿ 1 1 .þÿ eû  .14 þÿ 1 1 .neue. þÿ u 1

þÿ l u å 1 e r ,li; Ä þÿ   L aim« en gäne." (Perle, þÿ a 1 m mþÿ a 1cc., þÿ 1 m . )
lerryet, Florence: - þÿ   O p e n me." (Smd e þÿ d e 1þÿ E l nû  n e e e edee þÿ Iû  r l t l e 1 n n 1eu! eine

þÿ 1 c h w e e h eNetnr). In der þÿ A 1 h e r ' e ° h N lþÿ s l m m l l lû  l ,Äußuet 1875.
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Correspondenz.
Ilerrn Chr. þÿ B e l 1 1 e r sln þÿ l l s n e l 1 e e t e r :- Zugleich mlt Ihrer letzten Corrupondenzksrte

trsf lneh der 2. Theil der II. Fortsetzung Ihres Artlkels uns Petersburg eln. Wlr hoden
nunmehr Ihre Artlkel In þÿ u n u n t e r l 1 r o c h e n e rRelhenfolge bringen zu können. Von elner
Abneigung unserer Leser wegen Msngels sn kriftlgen þÿ T h s t s s c l 1 e nln unserem Journale Ist
uns ausser Ihrer Mltthellnng davon nlehts bekennt. Ble In England mögen vlelleleht von
dem þÿ n n t u r g e n 1 i s sþÿ l 1 n g s 1 1 n e r e nGange unserer nur þÿ n 1 o n s t l 1 e h e nMltthellungen unbefrledlgt
bleiben, well Sle des Melste sehon Im Voreus wlssen und þÿ 1 p l r l t u s l l s t l s o h eWoehen-Journale
mlt elner Flllle von nur ln Englsnd verstlndllehen þÿ p l k s n 1 e nNeulgkeleen þÿ b e s l l 1 e n ,von
denen wlr selten elnen glelchseltlgon Nutzen zlehen können. Eln dentsohes þÿ J o u r n 1 lmuss
selbstvsrstlndlleh mehr ln deutschen Anschauungen und Erelgnlseen þÿ w u r 1 e l nund wir
mllssen sus Menge] sn guten Medien uns sn Ihre soltssmen medlumlstlschen þÿ ' f h 1 t s s o h e n
þÿ w e n l g s t e n 1vcrberelrende Spekulstlonen von Psychologen und Phllosophen þÿ l 1 s l t e n .Dle melsten
unserer Leser hsben sich blsher eher llber su vlel als zu wenlg wunderbare þÿ T h n t 1 s e h e n ,dle
wlr Ihnen vorlegen, beklsgt. þÿ D e 1 h e l bsuchen wlr þÿ 1 w l s e h e nbelden Thellen su vermitteln.
Wss þÿ n l l t 1 tuns slles Berlohten selbst sohelnbsr noeh so gut þÿ b e 1 e u g t e r'l'bat.ssehen, wenn dle
Dsnkrlchtuug der Zelt und lhrer Logik uns entgegen slnd? Wlr haben lm Jcurnel ledlglleh
nur des Wort, nm zu þÿ l l b e r 1 e u g e n .- du Experiment Ist fsst Immer þÿ u n 1 l c h e rund wlrd,
wle Sie ln Dr. Slede's þÿ I - ` 1 I lsehen, den dle Zeltungen schon jezt uls Betrug þÿ s u 1 p o s n u n e n ,
je naeh dem þÿ g e l 1 t l g e nVorurtheile du þÿ j e d e s 1 n s l l g e nBeobachten trotz aller Oegenversloherungen
gedeutet. Des müsste Ble überzeugen, dus elne dernrtlge Thutssohen þÿ m ö g l l c h 1 tþÿ d e n k b 1 r
mschende wllenschsftllohe Theorie þÿ d u r e h s u 1von þÿ N ö l l 1 e nlst. Und wlr selbst slnd auch
nur Im Stunde, suf den þÿ e h r l l o l 1 e nþÿ N s 1 n e nund Ruf unserer Correspondenten hln dle mitge-
þÿ t l 1 e l l t e nThntseehen blind zu þÿ g l 1 u b o n ,so þÿ l 1 n g ewlr uns nleht slnnenfilllg und prlnclplell
dsvon þÿ l l b e r 1 e u g e nkönnen. Aber unseres Erachtens müssen Thstseeheng þÿ 1 u b eund Ueber-
seugung Innlg verelnt selu, wenn eine nschhnltlge Wirkung þÿ e r 1 l e l twerden soll. Auch die

þÿ V e r h s n d l n r g 1 neu Olssgow konnten zuerst nur theoretlsober Nstur seln. Der Vorschlag,
durch eln þÿ u 1 l t ólu experlmentiren, ist such dort noch nlcht þÿ b e r l l e k 1 l e b t í g tworden. Wlr
kennen In þÿ D e u t 1 e h l 1 n dmlt unseren blsherlgcn Errungenschaften, dle Anfmerksnmkelt þÿ m 1 n c h e r
þÿ h e r v o r r 1 g e n d e rDenker und Schriftsteller suf unsere Suche hlngelenkt su heben, fllr den
Anfsng vollkommen þÿ 1 n f r l e d e nseln. þÿ W e l t e r 1würden uueh Sle sn unserer Stelle wohl
þÿ k 1 u r nþÿ e r 1 l e l e n .Dr. 8Isde's geholfter Erfolg bel uns dllrfte nun wohl von dem Ausfall
selner Suche vor dem Londoner Oerloht wesentlloh mlt sbhlngenl

Herrn þÿ O s e 1 r ß e f s r d tþÿ 1 u sþÿ l l n n 1 b u r g :- Ihr þÿ w e r 1 h e eBchrelben haben wlr sus þÿ O d e s s 1
þÿ e r h 1 l t e nnnd Ihnen du Gewllnsehte sofort nsch Berlln elngesendet. Wlr freuen uns von

Herzen Ihres þÿ g r o 1 e nInteresses, des Sle durch Lesen unserer þÿ   P 1 y o b l s c h e nStudlen" sn der
þÿ S s e l 1 edes modernen þÿ S p l r l t u e l l 1 m n sgewonnen heben, und helfen, dass Sle uns dasselbe such
welter freundllobst bewshren werden. .

Herrn þÿ K 1 u f 1 n s 1 nJ. Strlgel In Augsburg: - Ihre llbersns thitlge und zum 'l'hell
wohl auch þÿ w l r k s 1 m eVerwendung ln Ihren Krelscn für das 0wen'sche Werk; þÿ   D e sstreltlge
Lund" kenn uns nur su grösetem Denke þÿ v e r pû  l c h t e n .Selbst dle , Berliner Neue Even-
þÿ g s l l 1 s o h eKlrebenseltung" vom 9. September er. muss þÿ t r o t 1þÿ e l l e 1Tsdels, den þÿ 1 l evom orthodox-
prctestsntlsehen Stsndpunkt sus gegen den zweiten Tholl des gensnnten Werkes hslñxsehlless-Ileh þÿ e l n g e 1 t e h e n ,dsss þÿ 1 l o bdie þÿ A n sû  l h r u n g e ndes ersten Thells dem Besten þÿ 1 n r een, þÿ w 1 s

llberhsnpt blsher sur Rechtfertigung der þÿ s p l r l t l 1 t l s c l 1 e nBestrebungen geschrieben werden Ist.
Wlr empfehlen Ihnen llbrlgens dle Leetllre þÿ d l e 1 e sArtikels þÿ 1 l eeln Belsplel, wle msn In
gevrlsseu þÿ p r o t e s t e n t l s e l 1 e nKreisen dle þÿ E r e l g n l 1 elm S þÿ l r l t l 1 m u sbetrsohtet.

Herrn Professor þÿ I 1 1 1 1 n s 1 1 u e lþÿ I l e r 1 1 1 s n nvon þÿ F l e g 1 t eIn Stuttgsrt: - Wlr glauben
unseren wshrhsft þÿ t l e f g eû  l h l t e nDank fllr Ihre so llberuus þÿ h e r 1 l l c h eThellnshme an unserem
Werke und fllr lhre rege Förderung desselben dureh Wort und That nlcht besser sus-

ävreohen su können, þÿ 1 l swenn wlr zugleleh Ihre wohlmeluende Krltlk über dle blsherlge
slruug unseres .Iournsls zur öllentllehen Kenntnlss brlngen. Es freut uns dass Sle Ihre

volle überzeugte Belstlmmnng den Worten erthellen dle wlr lm Augushliefte über dle
Ilsltung unseres Journsls susgesprochen heben. Wlr heben es stets þÿ 1 l sdurchaus unloglseh
und unststthsft betrnohtet, þÿ t r s n s o e n 1 l e n t eTheorlen llber noch nlcht vollkommen gut
þÿ b e 1 e u g t e n ,vergllehenen, geprüften þÿ T h s t 1 1 c h e nvon vornherein sufzubsuen. þÿ   D sist es nun
sehr þÿ b e n e h t e n 1 w e r t h ,sber psychologlseh wohl erkli.rlleh," - so lunten Ihre fllr uns denk-
wllrdlgen Worte, - þÿ   d s s selgentlleh nur dle selbsterlebten þÿ T h 1 t s s e h e nelnen llberseugenden
Elndruek hinter , wihrend msn bel den bloss erzihlten, wenn sle auch snf Glsub-
wllrdlgkelt Anspruch þÿ 1 n s c h e ndürfen dle Nelgnng þÿ 1 p l l r t ,sle su bemilngeln oder gsr suzu-

swclfeln sus Irgend elnem nloht sllchhsltlgen Grunde, wle msn sich lm Innern þÿ w e n l g 1 t e n s
llese selbst gesteht. þÿ D e s s h 1 l bist es so þÿ l u 1 s e r s tschwer, suoh nur fllr dle erste Stufe, fllr dle
Anerkennung des Thstslehllchen festen Boden su gewlnnen und besonders bel den soge-þÿ r 1 s n n t e nþÿ   G e b l l d e t e n "such nur interesse zu erwecken. Gens besonders gllt þÿ d l e 1von en

physischen Pbinemenen, den (sngebllehen oder wlrkllchen) Mnterlellslrungen der Gelster,
dle eher, selbst auf rnleh, ebstcssend wirken und dle sloherlleh nleht dle rechte þÿ H s n d h 1 b e
sind, um þÿ V e r t r 1 n e nzu der neuentdeekten Welt zu erwecken. Desshslb hebe Ich von An-
fsng sn þÿ b e d 1 n e r t ,þÿ d s 1 sdle Psyehlscben þÿ S t u d l e 1 1fest su sussohllessllch Ihren susllndlseheu

Quellen folgend, dsmlt þÿ v o r 1 u g 1 w e l s esleh besehllftlgt heben, ststt sus ilterer wle sus neuerer
elt bewährte þÿ   ü e l s t e r g e s e h l e l 1 t e n "zu bleten und sle nseh elner gewlssen Relhenfclge In

lhrer unwlderlegllehen Thstslehllchkelt krlttsoh zu beleuchten, wss suf erfolgrelche Wehe
Owen su thuu ífsngen bet, um von Andern su schwägen. Auf jeden Fell wiederhole

Iohfßhdsså þÿ d 1 srlâllngeben er þÿ   P 1 y o h .Stud." eln sehwerer þÿ e r l u 1 tfür dle gute Bsehe wire,
we e e ve tt.
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Correspondenz.
Herrn Chr. Beimers in Manchester: — Zugleich mit Ihrer letzten Corrupondeuzkartc

traf auch der 2. Theil der lI. Fortsetzung ihm Artikels aus Petersburg ein. Wir hoflen
nunmehr Ihre Artikel in ununterbrochener Reihenfolge bringen zu können. Von einer
Abneigung unserer Leser wegen Mangels an kriftlgen Thatsachen in unserem Journale ist
uns ansser ihrer Mitthellnng davon nichts bekennt. Sie In England mögen vielleicht von
dem naturgemias langsameren Gange unserer nur monatlichen Mittheilungen unbefriedigtbleiben, weil Sie das Meiste schon im Voraus wissen und spirituelistische Wochen-Journale
mit einer Fülle von nur in England verstündllchen pikanten Neuigkeiten besitzen, von
denen wir selten einen gleichzeitigen Nutzen ziehen können. Ein deutsches Journal muss
selbstvsrztludllcb mehr in deutschen Anschauungen und Ereignissen wurzeln und wir
müssen aus Mangel an guten Medien uns an ihre seltsamen mcdiumiztischen ‘fhataschcn-
wenigstens vorbereitende Spekulationen von Psychologen und Philosophen halten. Die meisten
unserer Leser haben sich bisher eher über zu viel als zu wenig wunderbare Thatsschen, die
wir ihnen vorlegen, beklagt. Deshalb suchen wir zwischen beiden Theilen zu vermitteln.
Was nützt uns alles Berichten selbst scheinbar noch so gut bezeugtar Thatsschen, wenn die
Dsukrichtung der Zeit und ihrer Logik uns entgegen sind? Wir haben im Journal lediglich
nur das Wort, um zu überzeugen. —— das Experiment ist fast immer unsicher und wird,
wie Sie in Dr. Slade’a I-‘all sehen, den die Zeitungen schon jozt als Betrug ausposaunen,Je nach dem geistigen Vorurtheiledu JedesmaiigenBeobachten trotz allerGegeuversicherungengedeutet. Das müsste Sie überzeugen, dass eine derartige Thatssehcn möglichst denkbar
machende wluenschaftliohe Theorie durchaus von Nölhen ist. Und wir selbst sind auch
nur im Stande, auf den ehrlichen Namen und Ruf unserer Corresnondenten hin die mitge-
thellten Thataachen blind zu glauben,so lange wir uns nicht sinuenfiili und principieli
davon überzeugen können. Aber unseres Erachtens müssen Thatsachengaube und Ueber-
seugung innig vereint sein, wenn eine nachhaltige Wirkung erzielt werden soll. Auch die
Verhsndl zu Glasgow konnten zuerst nur theoretischer Natur sein. Der Vorschlag,
durch ein initc zu experimcntiren, ist auch dort noch nicht berücksichtigt worden. Wir
können in Deutschland mit unseren bisherigen Errungenschaften, die Aufmerksamkeitmancher
hervorragender Denker und Schriftsteller auf unsere Sache hingelenkt zu haben, flir den
Anfang vollkommen zufrieden sein. Weiter: würden auch Sie an unserer Steile wohl
kaum erzielen. Dr. 8lade'e gehofitor Erfolg bei uns dürfte nun wohl von dem Ausfall
seiner Sache vor dem Londoner Gericht wesentlich mit abhhngenlHerrn Oscarrßefardt aus Hamburg: — lhr werlhes Schreiben haben wir ans Odessa
erhalten und Ihnen das Gewünschte sofort nach Berlin eingescnder. Wir freuen uns von
Herzen Ihres grauen Interesses, das Sie durch Lesen unserer „Psyehischen Studien" an der
Sache des modernen Spirituaiismus gewonnen haben, und helfen, dass Sie uns dasselbe auch
weiter freundlichst bewahren werden. .

Herrn Kaufmann J. Strigel in Augsburg: — ihre iibcraus thktige und zum 'l‘heil
wohl auch wirksameVerwendung in Ihren Kreisen filr das Owerfsche Werk: „Das streitige
Land“ kann uns nur zu grösstem Danke verpflichten. Selbst die , Berliner Neue Evan-
gelische Kirchenzeitung“ vom 9. Septemberer. muss trotz alles Tadeis, den sie vom orthodox-
protsstsntischeu Standpunkt aus gegen den zweiten Theii des genannten Werkes ha sehlless-
lieh eingestehen, dass sieh die Ausführungen des ersten Theils dem Besten anre cn, was
überhaupt bisher zur Rechtfertigung der spiritistlschen Bestrebungen geschrieben worden ist.
Wir empfahlen Ihnen übrigens die Leetiire diesu Artikels als ein Beispiel, wie man in
gewissen protestantischen Kreisen die Ereignime im S iritismus betrachtet.

Herrn Professor Immanuel Hermann von He te in Stuttgart: — Wir glauben
unseren wahrhaft tiefgefllhlten Dank für Ihre so überaus herzliche Theiinehme au unserem
Werke und für ihre rege Förderung desselben durch Wort und Thst nicht besser aus-
s rechen zu können, als wenn wir zugleich Ihre wohlmeiuende Kritik über die bisherige

alrung unseres Journals zur öffentlichen Kenutulss bringen. Es freut uns dass Sie Ihre
volle überzeugte Beistimmung den Worten ertheiien die wir im August-Hefte über die
Haltung unseres Journals ausgesprochen haben. Wir haben es stets als durchaus unlogisch
und unststthaft betrachtet, transeendente Theorien iiber noch nicht vollkommen gut
besonnen, vergiieheneu, geprüften Thatsachen von vornherein aufzubauen. „Da ist es nun
sehr beaehtsaswerth, aber psychologisch wohl erkllriich,“ — so lauten Ihre fiir uns denk-
würdigen Wort —- „dass eigentlich nur die sclbsteriebtan Thatsschsn einen überzeugenden
Eindruck hinterlassen, wlhrend man bei den bloss erzihiten, wenn sie auch auf Glaub-
würdigkeit Anspruch machen diirfen die Neigung spürt, sie zu bemängeln oder gar anzu-
zwcifein aus irgend einem nicht silchhaltigen Grunde, wie man sich im Innern wenigstens
liese selbst gesteht. Deashslb ist es so Iusserst schwer, auch nur filr die erste Stufe, für die
Anerkennung des Thetslchlichen festen Boden zu gewinnen und besonders bei den
nannten „Gebildeten“ auch nur ntereue zu erwecken. Ganz besonders gilt die: von
physischen Pblnomensn, den (angeblichen oder wirklichen) Mnterialisirungen der Geister,
die eher, selbst auf mich, abstessend wirken und die aiebsrlich nicht die rechte Handhabe
sind, um Vertrauen zu der neuentdeckten Welt zu erwecken. Desshaib habe ich von An-
fang an bedauert, dass die Psychisohen Studien fast zu sussehliessiioh ihren susilndlscheuQuellen folgend, damit vorzugsweise sich beschiiftigthaben, statt aus älterer wie aus neuerer

eit bewährte „Geistergesehlchten“ zu bieten und sie nach einer gewissen Reihenfolge in
ihrer unwiderlegliehen ‘rhstslchiichkeit kritisch zu beleuchten, was auf erfolgreiche Weise
Owen zu thun jungen hat, um von Andern zu schwul u. Auf jeden Fall wiederhole
ich, dass das Eingehen er „Psycb. Stud.“ ein schwerer erlust für die gute Bachs wäre,
welche sie vertritt.“
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Die in diesem Jahre 1876 vor die Sectionen der Ver-
sammlung der þÿ   B r i t i s hAssociation" zu Glasgow gebrachten
wissenschaftlichen Gegenstände waren in keiner derselben
so interessant und bedeutungsvoll, als die am 12. September
vor der þÿ   A n t h r o p o l o g i s c h e nAbtheilung der Section D" ver-

lesene Abhandlung des Professors W. F. Barrett, Mitgliedes
der Royal Society, aus Dublin über: þÿ   E i n i g emit anor-

malen Geisteszuständen verbundene Phänomene."
Vorsitzender dieser Abtheilung war Mr. Alfred Russel Wallace,
Verfasser von þÿ   D e rþÿ M a l a y i s c l 1 eArchipelagus", þÿ   B e i t r ä g e
zur natürlichen Zuchtwahl", þÿ   D i egeographische Verbrei-
tung der Thiere" etc. Trotzdem hatte nicht er die Ver-
lesung der durch den Sekretair der Section D ohne sein
Vorwissen eingebrachten Abhandlung angeregt, sondern die-
selbe war zuvor von zwei Comité's durchberathen und
schliesslich genehmigt worden. Um die ganze Tragweite
dieses Ereignisses richtig zu verstehen und zu würdigen
miissen wir noch erwähnen, dass vor derselben Gesellschaft

*) Britische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft. - Dieselbe
gleicht in ihrem Wirken demgenigen der alljährlichen Wander-Versamm-
lungen deutscher Naturforsc er und Aerzte. - Die Red.
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im Jahre 1868 am 19. August zu Norwich der Professor
der Physik John Tyndall seine auch in Deutschland weithin
bekannt gewordene Eröifnungsrede: þÿ  Der wissenschaftliche
Materialismus, sein Ziel und seine Grenze" und Derselbe
zu Belfast am 26. August 1874 als Präsident der Versamm-
lung in seiner Adresse gegen den modernen Spiritualismus
auftrat. (S. Psych. Stud." 1875, S. 57 iii und 181 þÿû û  )In
Glasgow schlug endlich die Stunde der wissenschaftlichen
Rechtfertigung desselben. Präsident der hier tagenden Ver-
sammlung war Dr. Andrews, welcher auf die selbstständigen
Beschlüsse der Mitglieder der biologischen und anthropolo-
gischen Abtheilung keinerlei Pression ausiibte. Als die er-

steren von Professor Barretfs Unternehmen erfuhren, waren

sie Anfangs dagegen, ohne noch den Inhalt seiner Abhand-
lung zu kennen. Sie schoben die Verantwortlichkeit dem
Comité der þÿ a n t h r o p o l o g i s c l 1 e nþÿ U n t e r a b t h e i l 1 m gzu, welches
erst nach langer Debatte unter sich durch eine sehr kleine
Majorität über deren Annahme beschloss. Hauptmann (Co-
lonel) Lane Fox trug das meiste dazu bei, dieses Resultat
zu Stande zu bringen, indem er die Comité-Mitglieder fra te,
weshalb, da sie voriges Jahr über die Zauberei ger
Alten disputirt hätten , sie in diesem nicht auch die mo-

derne Zauberei erörtern wollten? Obendrein wäre es
eine grosse Verantwortlichkeit für sie, noch unerforschte
Gegenstände von vornherein zu verfehmen. Zum Theil in
Folge der Bemühungen des Colonel Lane Fox und zum
Theil in Folge der grossen Sorgfalt des Mr. Barrett, nichts
in seiner Abhandlung zu erwähnen, was dem Comité einen
vernünftigen Grund zu.deren Ablehnung gewähren konnte,
ging dieselbe durch. Selbstverständlich wusste fast Jeder-
mann sehr wohl, dass alle Arten heterodoxer (ketzerischer)
Thatsachen, welche ausserhalb der Jiurisdiction der British
Association in der Natur zu existiren kein Recht- haben,
in der darauf folgenden Discussion über dieselbe zu Tage
kommen würden, und dieses war die verfängliche Seite der
ganzen Sache; da þÿ j e d o c l 1þÿ k e i 1 1Gesetz bestand, die gewissen-
haften Beschlüsse der Mitglieder einzuschränken, so gab es

kein Entrinnen vor dieser Schwierigkeit. Die Abhandlung
selbst þÿ w 1 1 r d efür ziemlich harmlos erachtet.

Bei der diesjährigen Versammlung waren aus allen
Sectionen wenigstens über 2500 Mitglieder in Glasgow zu-

sammengeströmt. Die verschiedenen Sectionen tagten in
den weiten Räumen und Hallen des neuerbauten pracht-
vollen Universitätsgebäudes, das auf der Anhöhe eines Hügels
thront. Sir William Thomson hatte mit seinen Collegen in
Glasgow eine Menge sonstiger guter wissenschaftlicher Ab-
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handlungen nebst neuen Experimenten aus dem Bereiche
der Natur für dieselben vorbereitet. Die Sectionen ver-
sammelten sich täglich gleichzeitig, und zog eine jede von

ihnen die Freunde ihrer Special-Wissenschaften an sich.
Professor Barretfs Vorlesung und die Discussion darüber
war auf Dienstag den 12. September in einem der grösseren
Versammlungsräume der Universität angesetzt. Obgleich
nicht angekündigt war, dass der Gegenstand über den Spi-
ritualismus handeln würde, so wusste man doch allgemem,
dass der Spiritualismus dabei zur Erörterung kommen
würde, - ein Beweis, dass man Information über denselben
wünschte. ~

Als die veilfte Morgenstunde herannahte, füllte sich die
Halle, in welcher Professor Barrett seine Vorlesung halten
sollte, so schnell, dass sie schliesslich überfüllt wurde. Die
übrigen Sectionen waren verhältnissmässig verlassen, da alles
Interesse und die allgemeine Aufmerksamkeit sich auf die
anthropologische Abtheilung hin concentrirte. Auch Dr.
William Carpenter wünschte die Vorlesung zu der Abhand-
lung zu hören, aber seine Gegenwart war in einer anderen
Section erforderlich. Er stellte deshalb den Antrag, dass
die Vorlesung derselben auf eine für ihn günstigere Zeit
verschoben werden möchte. Dagegen erhoben sich die Rufe:
þÿ   N e i n lneinl" aus der Versammlung, wodurch die grosse
Zuhörerschaft (es waren fast 1500 Mitglieder versammelt
und über 200 fanden keine Sitzplätze mehrl) unzweideutig
erklärte, dass sie sich vorzüglich deshalb versammelt habe,
um diese Abhandlung zu hören, und davon nicht abstehen
wolle. Der Vorsitzende, Mr. Wallace, hatte daher zu con-

statiren, dass die Vorlesung nicht verschoben werden könne.
Als Dr. Carpenter zurückkehrte, war Professor Barretfs
Abhandlung schon verlesen worden; aber nachdem Dr. Car-
penter seinen Sitz auf der Plattform eingenommen, nahm er
dieselbe auf und las sie eifrig. Wir beeilen uns, diese Ab-
handlung nunmehr unsern Lesern vollständig mitzutheilen,
damit wir nach derselben die sich über sie ents innende
höchst interessante und merkwürdige Debatte, welche fast
vier volle Stunden anstatt der üblichen 15 Minuten in An-
spruch nahm und deren Verhandlungen im þÿ  Glasgow Citi-
zen" alsbald über ganz England verbreitet und schon am

folgenden Tage in London verkauft und (gelesen wurde,
mit desto eingehenderem Verständniss für ie daraus sich
noch weiter entwickelnden Folgen in der Presse und selbst
vor dem Londoner Gerichtshofs unsere geehrten Leser
verfolgen lassen können: -
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Ueber einige mit abnormalen Geisteszuständen
verbundene Phänomene.

Von W. F. Barrett,
Mitglied der þÿ B o y 1 lSociety von Edinburgh, þÿ P r o f e 1 1 o 1 -der Physik un Boyal College

of Science ln Dublin.

Es giebt gewisse, entweder temporär herbeigeführte
oder angeborene Geisteszustände, welche mit vielen merk-
würdigen Phänomenen gesellt zu sein scheinen, die bisher
nur eine theilweise Beachtung von Seiten der Männer der
Wissenschaft erhalten haben. Bei verschiedenen Gelegen-
heiten während der letzten zehn Jahre habe ich die Ver-
günstigung gehabt, eini e dieser sonderbaren Zustände zu

beobachten, und in der þÿ g H oû  ` n u n g ,weitere Belehrung zu er-

halten oder die Forschung bei Denjenigen anzuregen, welche
competenter sind als ich, wage ich es, die folgenden That-
sachen zur Kenntniss der British Association zu bringen.

Die zuerst zu beschreibenden Beobachtungen gehören
im der unter den Namen Mesmerismus, Hypnotismus, oder
herbeigeführter Somnambulismus, denn diese- Worte be-
zeichnen ganz ähnliche Geisteszustände, bekannten Klasse.
Die Experimente des verstorbenen Mr. Braid haben Physio-
logen angeleitet, die Existenz der Thatsache anzuerkennen,
dass ein ausserordentlicher Geísteszustand bei gewissen
empfänglichen oder sensitiven Individuen durch blosses
strenges Fixiren der Aufmerksamkeit während einiger Mi-
nuten oder noch weniger Zeit auf irgend einen Gegenstand
herbeigeführt werden kann. Während ich vor nun einigen
Jahren bei einem Freunde in Westmeath verweilte, hatte
ich die Gelegenheit, þÿ h ä uû  gZeuge der Hervorbringung dieses
krankhaften Zustandes zu sein, und ferner noch, manche
Phänomene zu beobachten, welche gewöhnlich noch von

eminenten Physiologen des heuti en Tages geleugnet werden.
Wenn ich einige von den gDorfkindern auswählte, sie

in ein ruhiges Zimmer brachte und `edem von ihnen irgend
einen kleinen Gegenstand gab, ani! den es beständig zu

blicken hatte, so fand ich, dass eins unter ihrer Zahl leicht
in einen Zustand von Träumerei überging, welcher dem
traumhaften Zustande zwischen Schlafen und Wachen ålich.In diesem Zustande konnte das Subjekt leicht zu dem lau-
ben an die extravagantesten Behauptungen ebracht werden,
wie z. B. dass der Tisch ein Berg, der þÿ a t u h lein Pony,
ein Zeichen auf dem Fussboden ein unüberwindliches Hin-
derniss sei, wie Dr. Maudsley in seiner þÿ   M e n t a lPhysiology"
bemerkt: þÿ   D e rGeist des Patienten wird von den Ideen be-
sessen, welche der Operator unterhält, so dass sein Körper
eine automatische Maschine wird, die von ihnen in Bewegung
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sessen, welche der Operator unterhält, so dass sein Körper
eine automatische Maschine wird, die von ihnen in Bewegung
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þÿ a e s e t z tist.""') In dem elenden Jargon der umherreisenden
chausteller, auf welche diese Phänomene zu beschränken

die Männer der Wissenschaft sich so lange befriedigten, ist
dieser Zustand der electro-biologische Zustand e-
nannt worden; und die in diesem Zustande durch die Be-
sessenheit von einer vorherrschenden Idee hervorgebrachten
seltsamen þÿ W i r k 1 m g e nsind wohl bekannt. Verschiedene
Beispiele wird man in Dr. þÿ C a r p e n t e 1 f sþÿ   M e n t a lPhysiology"
þÿû  n d e n .In den Verhandlungen der British Association þÿû  i r
das Jahr 1855 þÿ b eû  n d e tsich eine þÿ A b h a n d l 1 m gvon Mr. Braid,
worin die Phänomene des Mesmerismus darauf bezogen
werden, was man eine mono-ideo-dynamische þÿ T l 1 ä t i g k e i t ,
die heutige ideo-motorische Kraft, nennt. Noch viele andere
Schriftsteller könnten citirt werden, aber die Hauptthat-
sachen werden jetzt nicht mehr geleugnet; in der That wird
dieser eigenthümliche physiologische Zustand in allen neue-
sten Werken über den Geist þÿ a n g eû  i h r t .In dieser Sache
gewährt die þÿ M e i n u n g s ä n d e r u n aauf Seiten der Ph siologen
eine höchst unterrichtende Le re. Ich glaube im þÿ a e c h tzu

sein, wenn ich behaupte, dass es zu einer Zeit bei Männern
der Wissenschaft Sitte war, die Mehrheit der über den
Me smerismus gemachten Behauptungen zu leugnen und
alle derartigen Phänomene ins Lächerliche zu ziehen (wie Dr.
þÿ E l l i o 1 s o nz. B.); aber jetzt ist dieses Vorurtheil verschwun-
den, und kein besseres Beispiel von dieser Frontveränderung
könnte gegeben werden als das von Dr. þÿ O a 1 p e n t e r ,der in
seinem Werke über þÿ   M e n t a l -Physiology (Geistes-Phy
siologie)" bemerkt, dass, weit entfernt davon, dass diese Er-
scheinungen absurd oder unglaublich seien, þÿ   s i eeinfach
Manifestationen eines Zustandes sind, zu welchem wir häu-
þÿû  gsehr enge Annäherungen innerhalb unserer gewöhnlichen
Erfahrung entdecken können, indem die speziellste Eigen-
thümlichkeit die Methode ist, durch welche der eigenthüm-
liche Zustand in em fänglichen Subjekten künstlich herbei-
gefiihrt wird .... Je länger der standhafte Blick ausgehalten
wird, um so mehr ist der Wille des Individuums der Rich-
tung seiner Ged ank en entzogen und auf die seiner Au en

concentrirt, so dass er schliesslich auf die letztere ganz über-
tragen zu sein scheint, und inzwischen strebt die eständige
Monotonie einen ents rechenden Geisteszustand hervor-
zubringen, welcher, leich dem Körper eines kataleptischen
Subjekte, in jede þÿ a t e l l u n ggeformt werden kann und in
dieser Stellung verharrt, bis er dem Drucke von Aussen
unterworfen wird. Wenn dieser Zustand vollständig ist,

=~) siehe þÿ   P r y mþÿ s m aû  ,Aug.-Heft 1874, s. 374 fr. - Die Bed.
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esetzt ist.“*) In dem elenden Jargon der umherreisenden
chausteller, auf welche diese Phänomene zu beschränken

die Männer der Wissenschaft sich so lange befriedigten, ist
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Beispiele wird man in Dr. Carpentefis „Mental Physiology“
finden. In den Verhandlungen der British Association fiir
das Jahr 1855 befindet sich eine Abhandlungvon Mr. Braid,
worin die Phänomene des Mesmerismus darauf bezogenwerden, was man eine mono-ideo-dynamische Thätigkeit,
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Erfahrung entdecken können, indem die speziellste Eigen-
thümlichkeit die Methode ist, durch welche der eigenthüm-
liche Zustand in em fänglichenSubjekten künstlich herbei-
gefiihrt wird . . . .

Je länger der standhafteBlick ausgehalten
wird, um so mehr ist der Wille des Individuums der Rich-
tung seiner Ged anken entzogen und auf die seiner Au en
concentrirt, so dass er schliesslich auf die letztere anz ü er-
tragen zu sein scheint, und inzwischen strebt die eständige
Monotonie einen ents rechenden Geisteszustand hervor-
zubringen, welcher, leic dem Körper eines kataleptischenSubjekte, in jede tellung geformt werden kann und in
dieser Stellung verharrt, bis er dem Drucke von Aussen
unterworfen wird. Wenn dieser Zustand vollständig ist,

r) Siehe „rm1.. Studf‘, Aug-Heft 1874, s. 374 a. — Die Red.
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scheint der Geist des biologisirten Subjekts ganz schlafend
zu bleiben, bis er zur Thätigkeit durch irgend eine An-

regunñ aufgestachelt wird, welche er durch die gewöhn-
lichen anäle der þÿ E m pû  n d u n gerhält und denen er auto-
matisch entspricht, wie ein Schiñ` den Bewegungen seines
Steuers folgt, wobei der ganze Verlauf von des Individuums
Denken und Handeln unter äusserlicher Leitung steht." -
Mental Physiology, p. 522. þÿ  

Die Thatsache, dass ein Geist so leicht in einen Zu-
stand passiven Gehorsams unter einen anderen Geist ge-
worfen werden kann, ist unzweifelhaft eine Thatsache von

osser Wichtigkeit. Es ist von Bedeutung, nicht nur als
þÿ a 1 a r s t e l l u n geines Zustandes, in den gewisse Geister fähig
sind versetzt zu werden, sondern auch þÿ w a h r s c l 1 e i n l i c hals
Gewährung eines Schlüssels für einige der ausserordent-
lichen Behauptungen, welche durch glaubhafte Zeugen über
die Elon ation oder Verlängerung des menschlichen Körpers,
das in åänden Halten von Feuer und dergleichen gemacht
worden sind, worauf ich jedoch im Folgenden zurück-
kommen will.

Zu meiner Erfahrung in meines Freundes Hause in
Westmeath zurückkehrend, ging das dort mesmerisirte
Mädchen beim zweiten Male in einen Zustand des Tief-
schlafs oder der Verzückung über, worin gar keine þÿ E m pû  n -
dung þÿ g eû  i h l twurde, ausgenommen bei Druck über den
Augenbrauen des Subjects. Sobald der Druck der Finger
aufgehoben wurde, þÿû  e ldas Mädchen in ihren Stuhl ganz
unbewusst um Alles rings umher zurück þÿ 1 m dhatte alle
Herrschaft über ihre willkürlichen Muskeln verloren. Bei
Wiederanwendung des Druckes setzte sie sich auf, obgleich
ihre Augen geschlossen blieben, und beantwortete bereit-
willig Fragen; aber die Art und Weise, in welcher sie die-
selben beantwortete, ihre Handlungen und Ausdrücke etc.
waren þÿ w 1 1 n d e r b a r e rMannigfaltigkeit fähig durch blosse Ver-
änderung des Platzes an dem Kopie, wo der`Druck ange-
wendet wurde. So plötzlich und markirt waren die þÿ d 1 1 r c h
eine Bewe ung der Finger hervorgebrachten Veränderungen,
dass die þÿ ( a p e r a t i o nganz dem Spielen auf einem musikali-
schen Instrumente zu gleichen schien. Ich erwähne diese
Thatsache einfach nur, um zu fragen, ob ein sorgfaltiges
þÿ 1 m dsystematisches Studium derselben nicht ein neues Licht
þÿ a 1 1 fdie Localisation der Funktionen des Gehirns werfen
möchte? So ausserordentlich es auch erscheinen mag, dass
ein mässiger Druck auf den Hirnschädel irgend eine locale
Irritation oder Erregung des Gehirns erzeugen konnte, so

 
_,
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möchte? So ausserordentlich es auch erscheinen mag, dass
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Der Spiritualismus vor der þÿ   B r i t i s hAssociation" zu Glasgow. 487

müssenwiruns doch vergegenwärti en, dass wireshier mit dem
Gehirn in einem abnormalen åustande zu thun haben,
wahrscheinlich in einem Zustande schwankenden Gleichge-
wichts, so dass eine leichte Störung eine ganz unverhält-
nissmässige Wirkung zuwege bringen konnte. Hierin sieht
man auch eine Anerkennung der von Phrenologen gethanen
þÿ   v e r a c h t e n s w e r t h e n "Behauptungen von Seiten der Physio-
logen; es ist kaum jemals der Fall, dass weit verbreitete
populäre Vorstellungen ganz richtig sind, aber es ist auch
schwerlich jemals der Fall, dass sie ganz Unrecht haben
oder 'eder Begründun entbehren. Bei einer dritten Ge-legenlieit wurde das Subjekt, nachdem es durch die soge-
nannten biologischen und phrenologischen Zustände gegangen
war, zuletzt scharf und wunderbar sensitiv þÿû  i rdie Stimme
oder die Handlungen des Operators. Es war unmö lich fiir
Letzteren, das Mädchen bei seinem Namen zu rufen, wie
leise und unhörbar diess auch immer für die Umgebung
geschehen mochte, ohne sofort eine prompte Antwort zu

entlocken. Selbst wenn der Operator das Haus verliess
und in Zwischenpausen des Mädchens Namen nannte, wo-

bei er zu gleicher Zeit die Thatsache Denen, die ihn sahen,
durch Zeichen andeutete, so antwortete es dennoch, wenn
auch mehr oder weniger schwach, wie die þÿ E n t f e r n 1 m ggrösser
wurde. Diese þÿ a u s s e 1 - o r d e n t l i c h eund unnatürliche þÿ E m pû  n d -
lichkeit überraschte mich gewaltig, da sie Alles überstieg,
was ich 'e hörte oder las, und ich bedauerte, zur Zeit nicht
im Stande zu sein, noch mehr Experimente in dieser Rich-
tung auszuführen.

In seiner þÿ   M e n t a lPhysiology" behauptet Dr. Carpenter
hinreichende Beweise gesehen zu haben, dass die Sensibili-
tät eines hypnotísirten Subjektes bis zu einem ausserordent-
lichen Grade gesteigert werden kann in Bezug auf eine be-
sondere Klasse von Eindrücken, was man der Concentration
der ganzen Aufmerksamkeit auf die Objecte, die sie erreg-
ten, zuschreibt. Auf diese Weise hat er einen Jüngling im
hypnotisirten Zustande durch den Sinn des Geruches den
Eigenthümer eines Handschuhes þÿ h e r a u sû  n d e ngesehen unter
einer Gesellschaft von mehr als sechzig Personen, wobei er

an jeder derselben nach einander roch, bis er zum rechten
Individuum kam. In einem andern Falle wurde der Eigen-
thümer eines Ringes ohne Zögern herausgefunden unter
einer Gesellschaft von zwölf Personen, wobei der Ring vom

Finger abgezogen worden war, ehe der Somnambule einge-
führt wurde. Er hat desgleichen noch andere Fälle gesehen,
bei denen das Temperaturgefühl ausserordentlich gesteigert
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war, wobei ganz leichte Unterschiede, die dem gewöhnlichen
Gefühl unwahrnehmbar sind, sofort entdeckt wurden." -

Pag. 607.
Die oifenbare Steigerung des Gesichtssinnes ist einer

Belebung der þÿ M u s k e l e m pû  n d u n gzugeschrieben worden. So
behauptet Dr. Carpenter, dass er wiederholt hypnotisirte
Patienten mit der vollkommensten Regelmässigkeit habe
schreiben sehen, wenn ein undurchsichtiger Schirm zwischen
ihre Augen þÿ 1 m ddas Papier gebracht wurde; die Zeilen ver-

liefen in ganz gleicher Entfernung und parallel von einan-
der, und auch die Worte in einer regelmässigen Entfernung
von einander.

Der Fall mit dem verwundeten französischen Sergean-
ten, welcher jüngst von Dr. Mesnet beschrieben ward, er-

läuterte ebenfalls diese ausserordentliche Sensibilität oder
Geíühlsempfänglichkeit. In seinem abormalen Zustande hatte
er alle þÿ E m pû  n d u n gverloren mit Ausnahme des Tastgefühls,
aber dessen ungeachtet schrieb er correkt, und selbst wenn

die Papierbogen ihm entzogen wurden , machte er seine
i-Punkte und fügte seine Kommas ein, oder machte Ver-
besserungen genau an den Stellen, wo sie hätten stehen
müssen; aber dieser Fall unterscheidet sich in vielen Punk-
ten von dem hypnotisirter Subjekte.

Mr. Braid hatte einen Patienten (bei dem der Geruchs-
sinn ebenfalls merkwürdig gesteigert war)," welcher zurück-
gehen nnd mit Genauigkeit» die Schrift auf einer ganzen
Seite Notenpapier corrigiren konnte; aber wenn das Papier
aus der Lage gerückt wurde, die es vorher auf dem Tische
eingenommen hatte, so befanden sich alle Correkturen auf
den unrechten Stellen des Papiers, die jetzige Lage der
Schrift betrachtet, wiewohl auf den rich þÿ t 1 g e nStellen bei
seiner vorhergehenden Lage." - Pag. 143.

(Fortsetzung folgt.)
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Erfahrungen eines Deutschen im Spirituallsmus
in England.

/

Von V

þÿ C l 1 r í s t i a nBeimers.
(Fortsetzung von Seite 348.)

II.

Obgleich ich die Beschreibung meines Experimentes in
der Photographie bereits ausführlich gegeben und als
abgeschlossen betrachtete, erscheinen mir die begleitenden
Umstände jetzt so treffend und wichtig, dass ich die
Hauptzüge noch einmal scharf hervorheben muss, weil in
dieser Phase das Vertrauen des Publikums am empfindlich-
sten beleidigt wurde. Die ruchlose Betrügerei des ver-

rätherischen Buguet in Paris hat ja nicht allein seinen
Namen auf immer gebrandmarkt, sondern auf lange einen
Schatten auf die übrigen Resultate geworfen. In seinem
zweiten GeständnissinBrüssel versicherte er, dass die durch
ihn in London erzielten Resultate sämmtlich echt waren

und er nur inParis das Versagen seiner Mediumkraft durch
Fälschung ergänzte. Es klingt diese allerdings wahrschein-
lich, da die strenge Vorsicht der Londoner, die
durch den in Photographie erfahrenen Herausgeber des
þÿ   S p i 1 ' i t u a l i s t " ,Mr. Harrison, besonders begünstigt waren,
alle b e kannt e n Betrugsmethoden abschnitt. Wie in
den meisten Fällen, würde daher auch hier dieEr-
klärung der Fantasie überlassen bleiben, während in Paris
þÿ   K u n s t g r i f f e "n a c h g e wie s e n wurden. Wie aber solche
Einmischungen menschlicher Niedrigkeit bereits erworbene
Ueberzeu ungen erschüttern, ja auflösen kann, habe ich
bitter erfahren, und es fehlte nur, mich selb st für
einen Betrüger zu halten, mich þÿ d e r l l 1 í a j o r i t ä tan-

zuschliessen, die mit einem Wurmstich den ganzen Apfel
verdammt. Als ich nämlich dem ersten hiesigen Photo-
graphen nach allen Kreuz- und Querfragen das Geständ-
niss abgelockt: þÿ   e rkönne diess Resultat nicht erklären, es

sei wunderbar", verlíess ich ihn (einen hartnäckigen Zweif-
ler) unter dem Eindrucke, dass hier wenigstens die Mög-
lich keit des Betrugs total vernichtet sei. Ich wieder-
hole die Umstände in aller Kürze. Ich manipulirte buch-
stäblich die Potographie allein, absolut isolirt von frem-
der Einmischung, bis in die trivialsten Nebensachen. Das
Experiment geschah in m ein em Zimmer. F o r m u n d
0 rt der Erscheinung (über meiner linken Schulter) wurden
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Erfahrungen eines Deutschen im Spiritualismus
in England.

Von v

Christian Reimen-s.
(Fortsetzung von Seite 348.)

II.
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abgeschlossen betrachtete, erscheinen mir die begleitenden
Umstände jetzt so treffend und wichtig, dass ich die
Hauptzüge noch einmal scharf hervorheben muss, weil in
dieser Phase das Vertrauen des Publikums am empfindlich-
sten beleidigt wurde. Die ruchlose Betrügerei des ver-
rätherischen Buguet in Paris hat ja nicht allein seinen
Namen auf immer gebrandmarkt, sondern auf lange einen
Schatten auf die übrigen Resultate geworfen. In seinem
zweiten GeständnissinBrüssel versicherte er, dass die durch
ihn in London erzielten Resultate sämmtlich echt waren
und er nur inParis das Versagen seiner Mediumkraft durch
Fälschung ergänzte. Es klingt diess allerdings wahrschein-
lich, da die strenge Vorsicht der Londoner, die
durch den in Photographie erfahrenen Herausgeber des
„Spiritualist“, Mr. Harrison, besonders begünstigt waren,
alle b e kannt e n Betrugsmethoden abschnitt. Wie in
den meisten Fällen, würde daher auch hier dieEr-
klärung der Fantasie überlassen bleiben, während in Paris
„Kunstgriffe“ n a c h g e w i e s e n wurden. Wie aber solche
Einmischungen menschlicher Niedrigkeit bereits erworbene
Ueberzeu ungen erschüttern, ja auflösen kann, habe ich
bitter er ahren, und es fehlte nur, mich selbst für
einen Betrüger zu halten, mich derMajorität an-
zuschliessen, die mit einem Wurmstich den ganzen Apfel
verdammt. Als ich nämlich dem ersten hiesigen Photo-
graphen nach allen Kreuz- und Querfragen das Geständ-
niss abgelockt: „er könne diese Resultat nicht erklären, es
sei wunderbar“, verliess ich ihn (einen hartnäckigen Zweif-
ler) unter dem Eindrucks, dass hier wenigstens die Mög-
lichkeit des Betrugs total vernichtet sei. Ich wieder-
hole die Umstände in aller Kürze. Ich manipulirte buch-
stäblich die Potographie allein, absolut isolirt von frem-
der Einmischung, bis in die trivialsten Nebensachen. Das
Experiment geschah in m ein em Zimmer. F o r m u n d
O rt der Erscheinung (über meiner linken Schulter) wurden
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hellsehend vom Medium v o r O e f f n u n g der Linse an-

gegeben. Es lag mir nichts daran, meinen eigenen Kopf
deutlich zu erhalten, daher drehte ich mich während der
Exposition, um mit meinem Auge das ganze F eld zu

beherrschen. Die Camera stand während etwa zwanzig
Aufnahmen auf demselben Flecke þÿû  x i r t .Auf sieben auf-
einanderfolgenden Platten zeigte sich die Figur, und als
ich dann aus der Gruppe (vier) trat und verschiedene Ver-
suche mit dem Medium allein oder zu Zweien machte, er;
folgte kein Resultat; also nur, nachdem wir uns nach
Angabe durch þÿ   K l o p f e n "arrangirt hatten. Ich dehnte die
Zahl der Aufnahmen aus, um die zudringliche Zufallstheorie
zu vernichten, die etwa durch eine neckische þÿ R eû  e c t i o nim
Zimmer die sonderbare Wolke erklären möchte. Diess müsste
sich natürlich jedesmal wiederholen, da der Apparat un-

venückt blieb, und zugleich wird die letzte Möglichkeit, das
Eindringen von Strahlen durch eine zufällige Oeffnung in
der Camera, entkräftígt, welches ja ebenfalls dann auf jede
Plattetreffenmüsste. Als wenn aber der Teufel sich
überall hinzuschleichen wüsste, wo er die Enthül-
lung einer neuen Wahrheit wittert, wurde dennoch mein
schönes Werk fast machtlos! - Das Licht war höchst un~

günstig, und keine Einzelheiten wollten sich ausprägen,
nur die Massen erschienen. Der bewusste Photograph ver~

stand diess sofort und erklärte, wie er um diese Zeit (De-
cember) die meisten Kunden abwies wegen des gelblichen
Lichtes, welches bei langen Sitzungen doch nur die hellsten
Details þÿ 1 m dschwach wiedergäbe. Ich habe daher selbst
von wissenschaftlichen Leuten hören müssen, wie die
Fantasie herbeigezogen werden müsse, in dieser þÿ   W o l k e "
einen menschlichen Kopf zu entdecken. Allerdings wir
Zeugen, die wir die Erscheinung oft vorher ebenso geformt
gesehen, konnten schnell genug die Bedeutung finden, aber
was leisten wir gegen die Fantasie der Zweifelsüch-
tigen! Ich will nun mein Experiment nicht vom male-
rischen, sondern wissenschaftlich en Standpunkt
beantwortet wissen, und in diesem Sinne opfere ich gern
meine eigne innere Ueberzeugung und trete wissbegierig den
hochberühmten Herren Gelehrten gegenüber und fra e:

þÿ   W i eerklären Sie d i e s e Kle c ks e, sich wiederholen<l?"
Wenn ich hierauf eine Antwort erhalte, die nicht die Lach-
lust erweckt, will ich als reuiger Verirrter nach Hause
gehen. þÿ V o r l ä uû  gsage ich, dass mein erzieltes Resultat,
trotz der mangelhaften A u s s t a t t u n g, den besten
wissenschaftlichen B ew eis in sich trägt.

Nach weitern sieben Monaten erklärte Buguet Alle s
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für Betrügerei, und die þÿ   G e i s t e r "mussten über die Grenze
gewiesen werden. Mein vormals erstaunter, fast überzeugter
Photograph fasste nun Muth, seine A n tip a t h i e wieder
loszulassen, und verdächtigte auch meinen Erfolg. So wie
ich diess erfuhr, rückte ich þÿ i h 1 nauf den Pelz und bat um

eine schriftliche Erklärung, gleichviel nach wel-
cher Richtung sieausfalle. Vergebene; trotz wiederholter
Bitten konnte ich solche nicht erzielen. Es zeigt die Macht
der Majorität, welche wie Sturmeswind die einzelnen Halme
knickt, wenn nicht auf persönlichen Muth gestützt. Solche
Verkrüppelungen frisch gewonnener Ueberzeugungen sind
nicht selten. Das groteske Schauspiel aber, welches
Medien bieten, welche plötzlich die Kraft an sich entdecken
- und das Hasenpanier ergreifen, verdient ein besonderes
Studium, und ein eclatantes Beispiel kam unter meine Be-
obachtung, welches komische, aber auch bittere, verächtliche
Momente darbot und ein grelles Licht auf die menschliche
Natur und Gesellschaft wirft. Ein Mitglied unseres deut-
schen Clubs bat mich, einer þÿ S i t z 1 m gin meinem Zirkel bei-
wobnen zu dürfen. Er hielt das Meiste für Betrug, aber
etw as müsse doch daran sein, und in dem Falle hielt er

sich selbst für ein Medium. Er sei ein geschickter Taschen-
spieler und würde bald die Spreu vom Hafer scheiden etc.
Er zeigte mir einige Kunststücke, die mich wahrhaft er-

staunten, und als ich mit den meinigen zurückzahlte, meinte
er betroffen, es müsse wenigstens fein angelegt sein, mich
so lange zu täuschen. Ich räumte ihm aber seine Ueber-
legenheit ein þÿ 1 m dbegrüsste den Retter. der mich aus meinem
Dusel ziehen würde. Bald darauf hatten wir eine Sitzung,
und es mag genügen, einfach zu versichern, dass wir beide
solche Vorkehrungen trafen, die kaum eine Möglichkeit für
Betrug offen liess. Die Manifestationen kamen schnell und
kräftig, und þÿ n a c l 1wenigen Minuten fühlte ich den Kopf
meines Freundes auf meinem Arm ruhen. þÿ   V a smachen
Sie?" fragte ich. Keine Antwort. Erstaunt frage ich unser

Medium, Mrs. Fírman, was dieses zu bedeuten, und erhielt
zur Antwort: þÿ   e rist in þÿ   t r a n c e " ,er ist ein viel stärkeres
Medium, als ich selbst; ich f ü þÿ l 1l t e es, sowie er ins Zimmer
tratl" - Plötzlich erwachte er þÿ ( 1 n i tder eigenthümlichen,
Medien eignen Erschütterung) und bat: þÿ   K o m m e nSie mit,
lassen Sie mich hinaus, (liess ist zu überwältigend etc." Ich
überredete ihn zu bleiben, und wir schlossen die Dunkel-
sitzung, um þÿû  i rdie Materialisation vorzubereiten. Die
Figur, welche sich þÿ   B e r t i e "nennt, erschien ziemlich deut-
lich, und mein Freund war sichtlich aufgeregt, obgleich die
þÿ P r ü f u n g s b e d i n g 1 m g e nfür diesen Theil kaum genügend
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waren. Nach Schluss der Sitzung musste ich seiner Bitte
nachgeben, noch ein halb Stündchen in seinem Hause zu

verplaudern, er fühle sich enorm aufgeregt. Es war gegen
Mitternacht und ein Glas Wein uns beiden sehr willkommen.
Es brannte nur eine Flamme, þÿ 1 m dwir liessen diese nur

halb, weil es angenehmer nach so langer Dunkelheit war.

Kaum setzen wir das Glas an die Lippen, so hören wir
Klopfen auf und unterm Tisch und Fussboden. Wir sehen
uns betroffen an, ziehen gleichzeitig unsere Hände zurück
vor Erstaunen, und der schwere Tisch gleitet, o h n e alle
Berührung, einige Zoll fort. Ich frage: þÿ   S i n ddie Geister
mit uns gezogen?" - Klopfen von allen Seiten. - þÿ   I s t
mein Freund hier ein starkes Medium?" - Kräftige Schläge,
wie mit der Faust, folgen lebhaft bejahend, und nun schoben
wir ein leeres Blatt Papier þÿ 1 m dBleistift þÿ 1 m t e r nTisch und
drehten die Flamme etwas mehr herunter. Bald erfolgte
ein kräftiger Schlag, wir nahmen þÿû  d a sPapier und fanden
es von oben bis unten voll, aber unleserlich bekritzelt! -
Nun trennten wir uns, beide den Kopf schüttelnd, denn
solche rasche Entwickelung der Kraft war mir auch neu.
Ich darf hier meine Ueberzeugung nicht verschweigen, dass,
wenn einige kräftige Medien von einem Ort zum andern
reisen und in verschiedenen Zirkeln sitzen würden, die so-

zusagen erfolgende þÿ A u fû  a c k e r u n glatenter Keime würde
bald viele Medien ins Feld stellen, während eine lokale
þÿ E n t w i c k e l 1 m goft lange Zeit erfordert. -

Am nächsten Tag erzählt mir nun mein neues Medium,
er komme eben von Mrs. Hrman, der er f 50 angeboten,
wenn sie ihm das Geheimniss für diese þÿ   K u n s t s t ü c k e "mit-
theilen wollte! - Erstaunt frage ich, warum er mir nicht
gestern Abend eine Kleinigkeit für meine Leistung ange-
boten? - Nie vergesse ich das Gemisch von Verlegenheit
und þÿ B e s c h ä m 1 m g ,welches sein Gesicht auf meine Frage
ausdrückte. Er hatte am nächsten Morgen, auf dem
Wege zum Geschäftsbureau, im Strom von

materiellen Spekulationen, den ganzen vorherigen Eindruck
sinken lassen, und nur Taschenspielerei, die gew ohnte
Ausle g unerklärter Vorgänge, war an der þÿ O b e rû  i i c h e
þÿ g e b l i e a l d ä ;Betrug, als vielleicht dem Geiste der Gegenwart
näher, musste aushelfen, wo die Logik sich festgerannt.
Die Frucht unsers Gespräches war natürlich eine zweite
Sitzung noch am selben Abend oder bald darauf, und die
Manifestationen kamen noch kräftiger. Nachdem þÿ   B e r t i e "
erschienen, kam eine mir ganz fremde Erscheinung. Mein
Freund war sichtlich erregt þÿ 1 m dbat mich, die Züge auf-
merksam zu beobachten und einzuprägen. Es war eine

. 492 Psychische Studien. III. Jahn-g. 11. Heft. (November 1876.)
waren. Nach Schluss der Sitzung musste ich seiner Bitte
nachgeben, noch ein halb Ständchen in seinem Hause zu"
verplaudem, er fiihle sich enorm aufgeregt. Es war gegenMitternacht und ein GlasWein uns beiden sehr willkommen.
Es brannte nur eine Flamme, und wir liessen diese nur
halb, weil es angenehmer nach so langer Dunkelheit war.
Kaum setzen wir das Glas an die Lippen, so hören wir
Klopfen auf und unterm Tisch und Fussboden. Wir sehen
uns betroffen an, ziehen gleichzeitig unsere Hände zurück
vor Erstaunen, und der schwere Tisch gleitet, o h n e alle
Berührung, einige Zoll fort. Ich frage: „Sind die Geister
mit uns gezogen?“ — Klopfen von allen Seiten. —— „Ist
mein Freund hier ein starkesMedium?“ -— Kräftige Schläge,
wie mit der Faust, folgen lebhaftbejahend,und nun schoben
wir ein leeres Blatt Papier und Bleistift untern Tisch und
drehten die Flamme etwas mehr herunter. Bald erfolgte
ein kräftiger Schlag, wir nahmen {das Papier und fanden
es von oben bis unten voll, aber unleserlich bekritzelt! —

Nun trennten wir uns, beide den Kopf schüttelnd, denn
solche rasche Entwickelung der Kraft war mir auch neu.
Ich darf hier meine Ueberzeugung nicht verschweigen, dass,
wenn einige kräftige Medien von einem Ort zum andern
reisen und in verschiedenen Zirkeln sitzen würden, die so-
zusagen erfolgende Aufflackerung latenter Keime würde
bald viele Medien ins Feld stellen, während eine lokale
Entwickelung oft lange Zeit erfordert. -

Am nächsten Tag erzählt mir nun mein neues Medium,
er komme eben von Mrs. Hrman, der er 5 50 angeboten,
wenn sie ihm das Geheimniss für diese „Kunststücke“ mit-
theilen wollte! — Erstaunt frage ich, warum er mir nicht
gestern Abend eine Kleinigkeit für meine Leistung ange-boten? — Nie vergesse ich das Gemisch von Verlegenheit
und Beschämung, welches sein Gesicht auf meine Frage
ausdrückte. Er hatte am nächsten Morgen, auf dem
Wege zum Geschäftsbureau, im Strom von
materiellen Spekulationen, den ganzen vorherigen Eindruck
sinken lassen, und nur Taschenspielerei, die gew ohnte
Ausle g unerklärter Vorgänge, war an der Oberfläche
geblie en; Betrug, als vielleicht dem Geiste der Gegenwart
näher, musste aushelfen, wo die Logik sich festgerannt.
Die Frucht unsers Gespräches war natürlich eine zweite
Sitzung noch am selben Abend oder bald darauf, und die
Manifestationen kamen noch kräftiger. Nachdem „Bertie“
erschienen, kam eine mir ganz fremde Erscheinung. Mein
Freund war sichtlich erregt und bat mich, die Züge auf—

“Inerksam zu beobachten und einzuprägen. Es war eine



Erfahrungen eines Deutschen im Spiritualismus in England. 493

ältliche Dame im altmodischen Kopfputz. In steigender
Aufregung fragte er: þÿ   B i s tDu es ?" -worauf es bejahend
nickte und verschwand. Ich musste meinen Freund wieder
nach Hause begleiten, und diesmal zog er alle þÿ G - a sû  a m m e n
an und deutete auf ein Oelgemälde (Porträt), welches den-
selben Kopf in Lebensgrösse zeigte; es war eine nahe
Verwandte. Ich war nie vorh er in diesem Hause ge-
wesen, Mrs. Fírman ebenfalls nicht. Der Eindruck auf þÿ 1 m s

war natürlich seltsam, denn die Erklärung durch Einbil-
dung, d e r F I u c h ein e s einzelnen Zeugen, war hier kin-
disch und abgeschmackt - und kann überhaupt nur noch
gewissen Gelehrten dienen, die chronisch daran leiden. -
Natürlich war die Ueberzeugung der Wahrheit mediumisti-
scher Kraft nun gewonnen, aber der Kam f mit feindlichen
Vorurtheilen zeigte sich bald in þÿ w i d e r l i c 1 l 1 e rForm. Mein
letzter Bericht in den Psychischen Studien: þÿ   Er s ch ei-
nungen im vollen Lieht"*) handelt von diesem
selben merkwürdigen Medium, aber den feindlichen Einfluss
des ni e d e r n Materialismus, dem neuen Licht gegenüber,
erkenne ich unter manchen bittern Erfahrungen am pein-
lichsten, durch die' kürzlich zu mir gesprochenen gellenden
Worte dieses hochbegabten Mediums: þÿ   I c hwollte, es wäre
alles Betrügerei!"

,Ich wollte, es wäre alles Betrügereil" - waren also
die 'Worte eines Mediums, dessen glänzende Begabung als
dringende Warnung und þÿ Pû  i c h tempfunden werden sollte,
dem neuen Licht zu dienen. Aber nein, die Collusion mit
gewissen gesellschaftlichen Conuptionen, die eben auch innig
mit dem modernen Geschäftskatechismus þÿ v e rû  o c h t e n ,rief
wahrscheinlich diesen Stoszseufzer hervor, und wer nicht
bloss Phänomenjäger ist, sondern den Contakt der mate-
riellen und spirituellen Kanten menschlicher Natur verfolgt,
wird nicht nur mit mitleidigem Lächeln, sondern zuweilen
auch mit Entsetzen bemerken, wie Feigheit und Verrätherei
die herrlichsten Resultate verkümmern. So musste unser

erster Privatcirkel der rohen Unwissenheit weichen, und so

zersplitterte auch hier eine hochanstrebende Kraft an einer
trivialen Krämerphilosophie! -

') Siehe þÿ   P s y c hStud." 1876, II. Heft, S. 58.

(Fortsetzung folgt.)
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‚Ich wollte, es wäre alles Betrügerei!“ — waren also
die "Worte eines Mediums, dessen glänzende Begabung als
dringende Warnung und Pflicht empfunden werden sollte,
dem neuen Licht zu dienen. Aber nein, die Collusion mit
gewissen gesellschaftlichen Corruptionen, die eben auch innig
mit dem modernen Geschäftskatechismus verflochten, rief
wahrscheinlich diesen Stoszseufzer hervor, und wer nicht
bloss Phänomenjäger ist, sondern den Contakt der mate-
riellen und spirituellen Kanten menschlicherNatur verfolgt,
wird nicht nur mit mitleidigem Lächeln, sondern zuweilen
auch mit Entsetzen bemerken, wie Feigheit und Verrätherei
die herrlichsten Resultate verkümmern. So musste unser
erster Privatcirkel der rohen Unwissenheit weichen, und so
zersplitterte auch hier eine hochanstrebendeKraft an einer
trivialen Krämerphilosophie!—

‘) Siehe „Psych. Stud.“ 1876, II. Heft, 8. 58.
(Fortsetzung folgt.)



494 Psychische Studien. III. Jahrg. ll. Heft. (November 1876.)

Ein Kapitel Erfahrungen an anormalen Organisationen.
Aus:

þÿ   E i n ePhilosophie des gesunden Menschenverstandes."
Gedanken über das Wesen der mens chlichen

þÿ E r s c l 1 e i n ung
VOD

. Lazar Baron þÿ I í e l l e f n b a c hû  )
_ (Fortsetzung von Seite 441.)

II. '
'

Diese einzige Lösung hatte ich selbst angenommen
und wäre dabei geblieben, wenn es der einzige Fall auch
geblieben wäre. Aber gerade die Ungewissheit, ob ich den
Zunamen selbst ausgesprochen oder nicht, ob es Zufall war

oder nicht, waren die Veranlassung für mich, weitere Er-
fahrungen zu machen, was mir allerdings erst nach Jahren
gelang; diese Erfahrungen haben þÿ 1 n i c hdann zpäter gelehrt,
dass die þÿ G r äû  nden Namen Adele B .... allerdings, ohne
ihn gehört zu haben, aussprechen konnte, und þÿ n o c l 1dazu,
ohne der þÿ N o t l 1 w e n d i g k e i t ,dass þÿ i c l 1überhaupt einen Schutz-
geist habe, dass also das, was sie sagte, so zutreffend als
es auch war, dennoch keinen Anspruch auf þÿ W a h r l 1 e i thabe,
wenigstens haben müsse..... *) (Seite 129-i35.)

Es gibt keine unmotivirtere Annahme als der den

åpiritisten þÿ g e l ä uû  a eGlaube, dass das Medium immer der
räger für Kun gebungen einer anderen Velt sei, auf

deren Grundlage man etwa eine neue Secte und Moral
stiften könne, wie diess zum Theile der Fall ist; denn wenn
wir vorerst ganz unerörtert lassen, wo die Quelle und
Anregung zu dem Inhalte der gegebenen Vorte zu þÿû  n d e n
ist, so könnte selbst nach der spiritistischen Anschauung
das Geschriebene (loch nur eine sehr gefälschte und ver-

stümmelte Oifenbarung sein. Die Fragen, die überhaupt
bei solchen Gesprächen den Gegenstand der Unterhaltung
bilden, berühren in der Regel ein Gebiet, das ausserhalb
der Erfahrung liegt und durch diese nicht controlirt
werden kann. Die þÿ m e n s c h l i c l 1 eSprache ist eine Tochter
der Erfahrung, und was sie immer darstellen will, was

über das Gebiet derselben hinaus geht, so muss sie þÿ i l 1 r e
Begriffe doch aus der Erfahrung entlelmen, um nur in Bil-
dern etwas dem Analoges liefern zu können. So schmücken

*) Wir übergehen hier unseren Lesern bereits bekannte Ver-
haltungsmaassregeln gegenüber diesen Schreib-Medien, sowie noch
einige weitere Beíspiee von verschiedener Capacitüt derselben, um
zum ersten Schlussresultat des Verfassers zu gelangen.

Die Reduction.
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Die Redaction.
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die Gläubigen aller Religionen sich den Himmel in ihrer
Art und Weise aus, und gebrauchen dazu Bilder von dem,
was sie hier am liebsten haben. Setzen wir voraus, es
stelle Jemand die Frage, wie es im Jenseits aussehe, und
setzen wir auch die Möglichkeit voraus, dass so ein Bürger
einer anderen Welt Aufschluss geben wollte; wie könnte
er Zustände beschreiben, fiir welche es in unserem Be-
wusstsein keine þÿ B e g r iû  eund keine Sprache gibt! Ich lebe
mit Menschen und Thieren in derselben Welt, und doch
reichen meine Mittheilungen an sie genau so weit, als deren
þÿ B e g r iû  s v e r m ö g e n .Allegorie, Analogie wäre Alles, was uns

möglicherweise geboten werden könnte, selbst wenn derartige
Antworten als Offenbarungen eines dritten Wesens zu be-
trachten wären. Varum aber die Medien diess überein-
þÿ s t i n 1 m e n daussagen, hat seinen Grund darin, weil sie -
und zwar sie am sichersten - die Gewissheit haben, dass
in dem Augenblick, als sie schreiben, sie sich dessen nicht
bewusst und ganz passiv sind, wenigstens in vielen Fällen.

Selbst Spiritisten von Profession haben darum auch
einen Unterschied von Kraft und Geist als zwei abwech-
selnd vorkommenden Motoren der Erscheinung machen
miissen, weil in ihr selbst die Unstatthaftigkeit der
Voraussetzung eines dritten Wesens so þÿ h ä uû  gzum klaren
Ausdrucke kommt. Daher denn auch die oft so entgegen-
gesetzten Erfahrungen einzelner Beobachter; während der
Eine über eine Antwort ganz þÿ v e r b l üû  tist und gleich
zum eifrigen Spiritisten wird, sieht der Andere darin eine
hirnverbrannte Spielerei oder einen Betrug; der Erste
denkt eben nicht nach, der Andere befasst sich zu wenig
mit dem Gegenstande.

Je mehr man Fragen aus dem gewöhnlichen Leben
stellt, desto öfter wird man betrogen; nur selten fallen die
Antworten auf solche Fragen richtig aus. In Bezug auf
Krankheiten waren die Antworten, soweit mein Verständniss
der Sache geht, viel richtiger. Ich weiss Jemanden, der
durch einen Arzt mit Erfol für entfernte Kranke consultirt
wird. Wie sich aber der åegenstand auf das ethische und
besonders das philosophische Gebiet ausdehnt, da waren
nach meiner Erfahrung die Antworten viel þÿ h ä uû  g e rzutreffend,
oftmals überraschend. Es ist überhaupt als Regel anzu-

nehmen, dassVAntworten, die das Medium im gewöhnlichen
Leben geben könnte, durch seine eigenen bewussten An-
sichten leicht þÿ b e e i nû  u s s tund daher gefälscht werden, und
þÿ n 1 u 'solche Antworten, von welchen es zwar genug Verständ-
niss für die Frage, aber keine eigene Ansicht þÿ 1 m dMeinung
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besitzt, versetzen das Medium manchmal in jenen objectiven
Zustand, der für das Gehirn nothwendig zu sein scheint,
und haben dann solche Antworten, wenn auch nicht immer,
etwas Eigenthümliches.

Ich hatte zwei Gouvernanten protestantischen Glaubens-
bekenntnisses bei meinen Kindern, vor denen endlich die
Sache nicht geheim gehalten werden konnte, da das Medium
- eine Gutsnachbarin -- oft in mein Haus kam. Die
Folge war, dass sie Fra en stellten, und unter Anderem
auf meinen Wunsch auch um ihren Schutzgeist fragten.
Beiden wurden Taufnamen genannt, welche sie zu Thränen
rührten, so þÿ t r eû  ` e n dwaren sie ihren früheren uns ganz un-

bekannten Lebensverhältnissen entnommen.
Eine ruhige, objective und fortgesetzte Beobachtung

hat wenigstens mich zu dem Resultate geführt: dass unter

gegebenen, günstigen Verhältnissen' ein solches
chreibmedium Dinge schreiben kann, die es

nicht gedacht hat, und für die in seinem Bewusst-
sein keine Prämissen sind; zumeist sind es dann
Gedanken des Fragenden, aber manchmal auch
über das hinfaus. Der Satz þÿ   N i h i lest in intellectu,
quod non fuerit in sensu" wird wenigstens in seiner aus-

nahmslosen Anwendung auf alle Menschen, unter allen Um-
ständen und unter Beibehaltung der üblichen Begriifsbe-
stimmung von sensus durch die Erfahrung widerlegt. Das
ist eine Thatsache, die nicht weggeläugnet werden
kann. Es mögen 90 Procent dieser þÿ U n t e r l 1 a l t u n g e nein Hum-
bug der Eitelkeit und des Eigennutzes sein, es werden von

den übrig bleibenden 10 Procent wieder 9 Procent leeres Ge-
dankenspiel sein, Etwas aber wird gewiss übrig bleiben,
welches meine Behauptungen rechtfertigt.

Ich begreife, dass ein wissenschaftlich gebildeter Mensch
sich sträubt, gleichsam in den Kreis des Aberglaubens zu

treten; es ist aber auch andererseits eine schwere Sache,
Jahrtausende alten Ueberlieferungen von den ältesten Schrift-
stellern bis auf die heutigen Spiritisten den Stempel der
Lüge derart aufdrücken zu wollen, dass man ihnen jede
veranlassende Ursache für ihren Wahn abspricht, und ich
bekenne gern meinen Irrthum, ohne Ausnahme Alles für
eitle þÿ M y s t iû  c a t i d ngehalten zu haben, bevor die zwingende
Nothwendigkeit der Thatsachen mich eines Besseren belehrte.

~ (Fortsetzung folgt.) ,

496 Psychische Studien. III. Jahrg. lLHeft. (November 1876.)

besitzt, versetzen das Medium manchmal in jenen objectivenZustand, der für das Gehirn nothwendig zu sein scheint,
und haben dann solche Antworten, wenn auch nicht immer,
etwas Eigenthümliches.

Ich hatte zwei Gouvernanten protestantischen Glaubens-
bekenntnisses bei meinen Kindern, vor denen endlich die
Sache nicht geheim gehalten werden konnte, da das Medium
— eine Gutsnachbarin ——— oft in mein Haus kam. Die
Folge war, dass sie Fra en stellten, und unter Anderem
auf meinen Wunsch auc um ihren Schutzgeist fragten.
Beiden wurden Taufnamen genannt, welche sie zu Thränen
rührten, so treffend waren sie ihren früheren uns ganz un-
bekannten Lebensverhältnissen entnommen.

Eine ruhige, objective und fortgesetzte Beobachtung
hat wenigstens mich zu dem Resultate geführt: dass untergegebenen, günstigen Verhältnissen" ein solches

chreibmedium Dinge schreiben kann, die es
nicht gedacht hat, und für die in seinem Bewusst-
sein keine Prämissen sind; zumeist sind es dann
Gedanken des Fragenden, aber manchmal auch
über das hinfaus. Der Satz „Nihil est in intellectu,
quod non fuerit in sensu“ wird wenigstens in seiner aus-
nahmslosen Anwendung auf alle Menschen, unter allen Um-
standen und unter Beibehaltung der üblichen Begriffsbe-
stimmung von sensus durch die Erfahrung widerlegt. Das
ist eine Thatsache, die nicht weggeläugnet werden

V kann. Es mögen 90 Procent dieser Unterhaltungen ein Hum-
bug der Eitelkeit und des Eigennutzes sein, es werden von
den übrig bleibenden10 Procent wieder 9 Procent leeres Ge-
dankenspiel sein, Etwas aber wird gewiss übrig bleiben,
welches meine Behauptungen rechtfertigt.

Ich begreife, dass ein wissenschaftlich gebildeterMensch
sich sträubt, gleichsam in den Kreis des Aberglaubenszu
treten; es ist aber auch andererseits eine schwere Sache,
Jahrtausendealten Ueberlieferungenvon den ältesten Schrift-
stellern bis auf die heutigen Spiritisten den Stempel der
Lüge derart aufdrücken zu wollen, dass man ihnen jede
veranlassende Ursache für ihren Wahn abspricht, und ich
bekenne gern meinen Irrthum, ohne Ausnahme Alles für
eitle Mystificatidn gehalten zu haben, bevor die zwingende
Nothwendigkeitder Thatsachenmich eines Besseren belehrte.

(Fortsetzung folgt.)



II. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

Die Reincarnationsfrage und die Psychischen Studien.
Vom Herausgeber.

Die Haltung unseres Journals gegenüber der Reincarna-
tionsfrage hört nicht þÿ a uû Missverständnisse zu verursachen,
und da der þÿ   S p i r i t i s m u s "diesem Dogma einen ausnahms-
weisen Wert-1. beilegt, so ist das Stillschweigen unseres

Journals über diese Frage von Seiten der þÿ   S p i r i t e n "als
eine feindselige Demonstration gegen ihr Lieblingsdogma
und den Spiritismus im Allgemeinen aufgefasst worden. Ich
habe Seitens der þÿ   R e v u eSpirits" in Paris, ihres Redacteurs
und anderer S iritisten mehrere Angriffe zu erdulden gehabt.
Ich erkläre åieses Betragen aus einer Unkenntniss der
Sache, denn die Redactíon der þÿ   R e v u eSpirite" ist, wie es

scheint, nicht sehr stark in fremden Sprachen: ich glaube,
dass sogar der vollständige Titel meines Journals ihr un-

bekannt ist.*) Aber da kommt auch Herr Baron von Dirckínck-
Holm/`eldt, welcher Deutsch, Englisch und Französisch ver-

steht und schreibt; er sendet mir fulminante Artikel gegen
die Reincarnation; ich verweigere deren Veröffentlichung
durch mein Journal, indem ich ihm erkläre, dass ich weder
Etwas für noch wider die Reincarnation annehme, weil ich
diese Frage als ausserhalb des Spezialbereiehes meines
Journals betrachte. Aber der Herr Baron befriedigt sich
nicht mit meinen Gründen; er greift mich wegen meiner
Weigerung öffentlich in einem im Londoner þÿ   S p i r i t u a l i s t "
vom 9. Juni cr. veröffentlichten Briefe an. Ich habe nichts
dagegen, aber ich tadle den Herrn Baron darüber, dass er

meine Weigerung durch andere Gründe zu mntiviren sucht
als diejenigen, welche ich ihm angegeben habe, durch Gründe,
welche aus seiner eigenen Einbildung eschöpft sind. Er
sagt in seinem Briefe: þÿ   I c hstimme mit þÿ a h n e nüberein, dass

') Erst seit September vorigen Jahres, nach fast zweijiihrigem
Bestehen meines Journals, þÿû  i h r t esie dasselbe an Stelle der bis dahin
längst nicht mehr bestehenden, aber stets auf ihrem Umsehlage ohne
þÿ D n 1 e k o r tfortgeführten þÿ   S p i r i t i s c h - r a t i o n a l i s t i s c h e nZeitschrift von
Mmrrr" auf, ohne weder den einen noch den andern þÿ H e r a u s g 1 - b e rzn

nennen oder zu kennen.
þÿ P 1 y c h l s o h eStudien. November 1870. 2
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zufállige Umstände und, wie in vorliegendem Falle, Ihre
Besorgniss, Personen oder þÿ P a r t e i e 1 1zu verletzen, Umsicht
erfordern und einen offenen Ausdruck Ihrer þÿ M e i n 1 m g e n
þÿ v e r l 1 i n d e r nmögen u. s. w." Ich erkenne mich in dieser
Phrase nicht wieder; ich möchte þÿ s e l 1 rwünschen, die Stelle
in meinem Briefe zu sehen, auf welche sich eine ähnliche
þÿ   U e b e r e i n s t i n 1 m u n g "des Herrn Barons mit mir griindet!
Wie wenig eine ähnliche Politik von meiner Seite ihr Ziel
erreichen würde, giebt sich der Herr Baron die Mühe, sich
selbst zu beweisen; einige Zeilen weiter sagt er: þÿ   G e s t a t t e n
Sie mir nichtsdestoweniger zu bemerken, dass Ihre Klugheit,
die Spiritisten nicht zu verletzen, von keinerlei Nutzen ist,
da die Spiritisten von Paris þÿ oû  ` e n eFeinde Ihrer ,Psychi-
schen Studien' sind und sich über deren voraussichtlichen
Untergang freuen." Wenn das der Fall ist, so kann ich
nur mein Bedauem darüber aussprechen; es ist aber kein
Grund, um meine Art und Weise zu þÿ l 1 a n d e l nþÿ d u r c l 1Motive
erklären zu wollen, welche mir þÿ n i c l 1 teigen sind und deren
Character einen Mangel an Freimuth und Herzhaftigkeit
bezeichnet.

Wie dem nun auch sei, ich befinde mich zwischen zwei
Feuern: die Spiriten schelten mich, weil ich nicht für die
Reincarnation gesprochen þÿ l 1 a b e ;die Spiritualisten schelten
mich, weil ich nicht gegen die Reincarnation aufgetreten
bin; die Einen wie die Andern - þÿû  i rmein Stillschweigen!
Schliesslich richtet noch Herr Dr. Nehrer den Vorwurf an

uns: þÿ   D ü r f e ndie Adepten des heutigen Spíritualismus eine
Kundgebung auf psychologischem Felde vornehm ignoriren,
ungeprüft verwerfen und verunglimpfen, ohne dieselben Vor-
würfe auf sich zu laden, welche sie ihren blindseinwollenden
Gegnern täglich und stündlich entgegen zu schleudern be-
rechtigt sind?" (Psych. Stud. Nr. VIII, . 371.)

Ohne uns weiter bei diesem Ausfall des ehrenwerthen
Doktors auízuhalten, welcher nicht den logischen Wider-
spruch der Worte ignoriren und verunglim fen zu

bemerken scheint, so ist Eins klar, dass nämlich die wirk-
liche Haltung unseres Journals gegenüber der þÿ R e i 1 1 c a m a t i o n
nicht im entferntesten þÿ b e g r iû  e nworden ist; auch scheint es

uns nothwendig, uns darüber kategorisch zu erklären, ein
für alle Male die Gründe aufzustellen, wegen þÿ d e r e 1 1es wirk-
lich und thatsächlich Plan unseres Journals gewesen ist,
die Reincarnationsfrage zu þÿ i g n o 1 i r e n .

Die Psychischen Studien haben zu ihrem speziellen
Zweck nicht das Studium der þÿ s y c h o l o g i s c l 1 e nFragen im
Allgemeinen, sondern dasjenige der wenig gekannten Phä-
nomene des þÿ p s y c l 1 i s c h e nLebens. Den ersten Rang unter
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zufällige Umstände und, wie in vorliegendem Falle, Ihre
Besorgniss‚ Personen oder Parteien zu verletzen, Umsicht
erfordern und einen offenen Ausdruck Ihrer Meinungen
verhindern mögen u. s. w.“ Ich erkenne mich in dieser
Phrase nicht wieder; ich möchte sehr wünschen, die Stelle
in meinem Briefe zu sehen, auf welche sich eine ähnliche
„Uebereinstimmung“ des Herrn Barons mit mir gründet!
Wie wenig eine ähnliche Politik von meiner Seite ihr Ziel
erreichen würde, giebt sich der Herr Baron die Mühe, sich
selbst zu beweisen; einige Zeilen weiter sagt er: „Gestatten
Sie mir nichtsdestoweniger zu bemerken, dass Ihre Klugheit,
die Spiritisten nicht zu verletzen, von keinerlei Nutzen ist,
da die Spiritisten von Paris offene Feinde Ihrer ‚Psychi-
schen Studien‘ sind und sich über deren voraussichtlichen
Untergang freuen." Wenn das der Fall ist, so kann ich
nur mein Bedauern darüber aussprechen; es ist aber kein
Grund, um meine Art und Weise zu handeln durch Motive
erklären zu wollen, welche mir nicht eigen sind und deren
Character einen Mangel an Freimuth und Herzhaftigkeit
bezeichnet.
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Würfe auf sich zu laden, welche sie ihren blindseinwollenden
Gegnern täglich und stündlich entgegen zu schleudern be-
rechtigt sind?“ (Psych. Stud. Nr. VIII, . 371.)

Ohne uns weiter bei diesem Ausfall es ehrenwerthen
Doktors aufzuhalten, welcher nicht den logischen Wider-
spruch der Worte ignoriren und verunglim fen zu
bemerken scheint, so ist Eins klar, dass nämlich "e wirk-
liche Haltung unseres Journals gegenüber der Reincamation
nicht im entferntesten begriflen worden ist; auch scheint es
uns nothwendig, uns darüber kategorisch zu erklären, ein
für alle Male die Gründe aufzustellen, wegen deren es wirk-
lich und thatsächlich Plan unseres Journals gewesen ist,
die Reincarnationsfrage zu ignoriren.

Die Psychischen Studien haben zu ihrem speziellen
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Allgemeinen, sondern dasjenige der wenig gekannten Phä-
nomene des psychischen Lebens. Den ersten Rang unter
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diesen Phänomenen nehmen sicher die Phänomene des mo-

dernen Spiritualismus ein; aber da diese Phänomene noch
weit entfernt davon sind, allgemein anerkannt zu sein, so
haben wir daher, indem wir an ihr Studium herantreten,
nachbezeichneten Weg zu verfolgen:

1) die Realität dieser Phänomene in ihrer grossen
Mannigfaltigkeit, das physische und intellectuelle Gebiet
umfassend, zu constatiren;

2) die Ursache dieser Phänomene aufzusuchen. Hier
stellen sich mehrere Hypothesen dar, welche unsere ganze
Aufmerksamkeit verdienen und unter welchen sich die
metaphysische Hypothese, die von den Philosophen
Schopenhauer, Frauenstädt und Perty aufgestellt ist, und die
spiritis ch e Hypothese, welche von den Spiritualisten oder
Spiritisten kommt, um die Palme streiten.

Angesichts der spiritis ch en Hypothese, welche die Hy-
pothese par excellence ist, denn sie ergiebt sich als die
Basis und die Kraft der spiritualistischen Bewegung, haben
wir zu beweisen:

a) dass die þÿ m e d i u n 1 i s t i s c h e nPhänomene nicht das Re-
sultat unserer eigenen psychischen Thätigkeit sind, deren
Grenzen uns þÿ n o c l 1sehr wenig bekannt sind, sondern dass
sie eine freie Ursache zu ihrem Ursprung haben, die ausser
uns wirkt;

b) dass diese freie Ursache wirklich ein spirituelles,
freies þÿ 1 1 n dintelligentes Wesen, d as ist, was ein menschliches
Wesen bildet;

c) dass diese spirituellen und menschlichen Wesen keiner
neuen Art menschlicher Creaturen, welche sie sein könnten,
angehören, sondern dass sie wahrhaft dieselben Individuen
sind, welche ehedem auf Erden gelebt haben, was sie zu

sein behaupten; wir müssen mit einem Worte die Identität
der Geister beweisen.

Angenommen, dass die Punkte a, b, c, bewiesen sind,
dass wir es wirklich mit einer neuen Welt und deren Be-
wohnern zu thun haben, welche ganz ebenso reell wie die
unsern und wir selbst sind, welches ist denn der Gang, den
wir bei unserem Studium zu verfolgen haben? Wir müssen

d) die Gesetze und Bedingungen unserer Beziehungen
mit dieser Welt entdecken und `

3 exacte þÿ B e g r iû  eüber die Wesenheit und die Formen,
die esetze þÿ 1 1 n ddie Existenzweisen dieser neuen Welt uns

erwerben.
Im Verfolg der Punkte a, b, c, d, haben wir als Unter-

suchungs-Mittel positive Methoden des Experimentirens und
der Bewahrheitung; für den Punkt e, haben wir als Be-
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lehrungsquelle nur das, was man me diumistische Com-
municationen oder Geistermittheilungen nennt,
welche bis jetzt eine sehr wenig befriedigende Quelle für
positives Wissen und wissenschaftliche Grundlagen sind;
auch bietet Punkt e, bis jetzt die schwächste Seite des
Spiritualismus dar. Alle Oifenbarungen und Auseinander-
setzungen, welche wir auf dem Wege mediumistischer Com-
munication erhalten haben, erklären sehr weni und sind
mehr oder weniger einander widersprechend. þÿ a e h e nwir
z. B. die Erklärung des ursprünglichen mediumistischen
Phänomens, des sog. Geisterklopfens, welche von den
Hervorbringern dieser þÿ K l o pû  a u t eselbst gegeben worden ist:
welche Menge von Theorien, welche ungenügenden Erklä-
rungen! Sehen wir die Beschreibungen der Geisterwelt, die
von den Bewohnern dieser Welt selbst gegeben wurden:
welche Abweichungen und Widersprüche!

Ich will glauben, dass man uns zugestehen wird, der
Gang, welchen wir angedeutet haben, sei ein logischer; man

wird zu gleicher Zeit sehen, dass beim Studium der Punkte
a, b, c, d, unserer Untersuchung die Theorie der Reincarna-
tion keinen Platz þÿû  n d e t .Sie erweist sich als auch gar
nicht nothwendig zur Erklärung des geringsten der mediu-
mistischen Phänomene; und in Virklichkeit habe ich niemals
gefunden, dass die þÿ   S p i r i t e n "jemals zu diesem Zwecke sich
auf sie berufen hätten.

Einzig und allein unter der Rubrik e, könnte diese
Lehre ihren Platz þÿû  n d e nals ein Gesetz moralischer Discip-
in, das der Welt der Geister ei en ist und ebenso wie alle
übrigen þÿ B e l e h r 1 m g e nüber die åeisterwelt nur allein den
mediumistischen oder mesmerischen Communicationen
angehört. Ich halte micht nicht mit der Unterscheidung
dieser beiden Kategorien auf, sondern ich stütze mich bloss
auf ihren Werth als Communicationen.

Hier bietet sich eine beachtenswerthe Thatsache dar:
ein Theil der mediumistischen Communicationen ignorirt
oder leugnet diese Lehre; ein anderer Theil dieser Mit-
theilungen behauptet und þÿ v e r t l 1 e i d i g tsie. Unter allen
Widersprüchen þÿ m e d i u m i s t i s c l 1 e rMittheilungen ist dieser der
grösste und positivste. Während wir bei den anderen Mit-
theilungen bezüglich der Geisterwelt und der Existenz der
Geister Abweichungen þÿû  n d e n .so þÿ b eû  n d e nwir uns hier
Angesichts eines absoluten Widerspruches. Diese Thatsache
ist nicht zu leugnen. Der logische Schluss daraus ist, dass
die Lehre der Reincarnation, welche sich unter der Rubrik e,
als der bestrittenste Gegenstand herausstellt, sogar in dieser
Rubrik den letzten Platz einnehmen und zuletzt studirt
werden muss.
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Noch eine andere Betrachtung. So lange eine neue

Hypothese nicht absolut erforderlich ist, Probleme, welche
durch die bestehenden Hypothesen oder Theorien nicht zu

erklären sind, aufzulösen, so ist es anerkannt, dieselbe als
unnütz zu betrachten. Nun aber hat ein Theil, ja sogar
der grösste Theil der mediumistischen Communicationen in
ihren Oifenbarungen über die Geisterwelt þÿ e n t b e l 1 r t ,und
entbehrt noch gegenwärtig, der Reincarnationslehre. Die
Nothwendigkeit, zu dieser Lehre zu greifen, macht sich bei
diesen Communicationen nicht fühlbar, und alle Schwierig-
keiten, welche diese Lehre nach dem Ausspruche ihrer
Parteigänger auszugleichen berufen ist, werden durch die-
selben Communicationen auf eine andere Art, welche die
Parteigänger dieser letzteren als ganz ebenso befriedigend
betrachten, erklärt. Der logische Schluss daraus ist, dass
die Lehre der Reincarnation sich nicht als eine absolut

logische Nothwendigkeit zur Erklärung der Geheimnisse der
þÿ g e 1 s t i g e nund auch der natürlichen Welt, insofern sie sich
auf dieselben bezieht, darstellt.

Nach dem, was so eben gesagt worden ist, þÿ 1 m dwenn

wir die Unsicherheit der mediumistischen Communicationen
im Allgemeinen in Betracht ziehen und wie wenig wir noch
im Studium der Punkte a, b, c, d, vorgeschritten sind, könnte
þÿ 1 n a nhinreichend gerechtfertigt sein, die Meinung zu unter-
halten, dass die Zeit, sich mit der in Frage stehenden
Lehre mit einigem Nutzen, mit irgend einem Resultat für
das positive Wissen zu beschäftigen, noch nicht gekommen sei.

Und um zu þÿ u n s e r e 1 nJournale zuriickzukehren: durch-
drungen von der Vichtigkeit der Begründung und Erklärung
der mediumistischen Phänomene, sind wir þÿ i 1 n m e rbestrebt
gewesen, bei diesem neuen und dunklen Gegenstande den
festen Boden nicht zu verlassen; dieser Boden ist einzig der
Boden der Erfahrung und des Experiments, zu denen sich
nur das Studium der Thatsachen, der Phänomene in der
aufeinanderfolgenden Reihe der Punkte tl, 2, und a, b, c, d,
herbeilässt. Das, was ausserhalb derselben liegt, stellt sich
vom Gesichtspunkte unseres Journals aus als eine miissige
Spekulation dar; und deshalb geschieht es, dass der Punkt
e) in seiner ganzen Gesammtheit ausserhalb seines Pro-
gramms bleibt.

Wir glauben jetzt hinreichend auseinandergesetzt zu

haben, dass unser Journal es sich zur Pflicht macht, die
Frage der Reinoarnation zu ignoriren, nicht aus abstracten
Gründen oder aus Vorliebe, sondern ganz einfach deshalb,
weil sie ausserhalb des phänomenalen Spiritualismus und
seiner Theorien liegt.
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Ueber Phrenologie.
Aus den Vorträgen von Alexander Hoifers,

Director des phrenologisohen Instituts in Berlin.

I.
Die Theorie des Aristoteles von der sinnlichen Bedingt-

heit alles unseres Erkennens gilt noch heute als Grund und
Quelle jeder Wissenschaft.

I

Die Erfahrung, wie sie sich darstellt in dem Bau des
Gehirns, im Verhältníss zu der bekannten Thätigkeit dessen,
dem es angehört, begründet die Wissenschaft der Phreno-
logie oder þÿ S e e l e n l e l 1 r e .

Die Sammlung einer Vergleichung unleugbarer That-
sachen zwischen dem Bau des Schädels der Individuen, mit
ihren an den Tag gelegten Eigenschaften, machte die Arbeit
fast eines halben Jahrhunderts aus, der sich Gall, Spurz-
heim, Vimont und viele andere Männer mit Eifer unterzogen
haben, denen wir die þÿ l 1 o c l 1 w i c h t i g s t e nResultate danken.*)

Um der Phrenologie die We e für ein grosses Ziel zu

ebnen, wollen wir versuchen, nacli ihrem innersten Wesen
zu forschen, und müssen zu dem Zweck im eigentlichen
Sinne þÿ   p s y c h i s c h eStudien" machen; denn jeder þÿ M e n s c l 1
hat seine eigene, der in ihm wohnenden Individualität adä-
quate Bestimmung, der Rechnung getragen werden muss.

Zunächst ist die Frage nach dem Sitze der Seele þÿ k e i 1 1 e
müssige, denn kein Theil im Gehirn existirt, der die übrigen
nicht in Mitleidenschaft zieht, demgemäss muss auch div
Seele überall oder nirgend sein. **)

Die Seele erscheint als das Produkt eines Zusammen-
þÿû  u s s e sdes ganzen menschlichen Organismus; sie þÿ k a m 1sich,
obgleich existírend, ohne Hilfe eines Mediums aber nicht
oifenbaren, sie bedarf daher der Organe, und losgelöst von

diesen materiellen Organen . gleicht die Seele der Musik
ohne Instrument.

Die Lehre von der Allgegenwart des Vaters im Himmel
stimmt damit vollkommen überein, denn Gott erhält die
ganze Welt, ja er ist ihre Seele.

Auf die Phrenologíe angewandt, kann die Seele auch

') Einen ebenfalls die Phrenologíe berlihrenden, höchst iustructiven
Artikel fanden wir illngst in Goltschalfs þÿ   B l ä t t e r nfllr literarische Unter-
haltung " Nr. 43 vom 19. October 1876 von Olle Caspari über þÿ   P h i l o -
sophische Schriften von Wilhelm þÿ O e l 1 l m a 1 m . "- Die Red.

"*) Wir verweisen hierllber besonders aut Prof. Imm. Herrn. þÿ F 1 t l 1 l d e
jüngst in III. Auflage erschienene þÿ   A n t l 1 r o p o l ogie. Die Lehre von
der menschlichen Seele." (Leipzig, lvl A. Brockhaus, l876.)

Die Reduction.
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obgleich existirend, ohne Hilfe eines Mediums aber nicht
ofienbaren, sie bedarf daher der Organe, und losgelöst von
diesen materiellen Organen . gleicht die Seele der Musik
ohne Instrument.

Die Lehre von der Allgegenwart des Vaters im Himmel
stimmt damit vollkommen überein, denn Gott erhält die
ganze Welt, ja er ist ihre Seele.

Auf die Phrenologie angewandt, kann die Seele auch

‘) Einen ebenfallsdie Phrenologie berührenden, höchst instructiven
Artikel fanden wir jüngst in Gottschalk „Blättern für literarische Unter-
haltung“ Nr. 43 vom 19. October 1876 von Otto Caspari über „ Philo-
sophische Schriften von Wilhelm Oehlmaran.“ —— Die Red.

“i Wir verweisen hierüber besonders auf Prof. 1mm. Herrn. Hütte‘:
jüngst in IIl. Auflage erschienene „Anthropologie. Die Lehre von
der menschlichen Seele.“ (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1876.)

Die Redaction.
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bei, dem neugeborenen Kinde nur den Organen gemäss sein,
welche dasselbe mit auf die Welt bringt.

M_it der allmäligen materiellen Entwicklung kann auch
þÿ 1 1 u rdas Verständniss wachsen, welches seinem Oganismus
entspricht. Die Grösse desselben allein ist aber noch kein
Maaszstab der intellektuellen Kraft, sondern dieselbe wird
auch von der Form des Schädels abhängen, was zu unter-
suchen wiederum Sache der Phrenologie ist. Selbst der
freie Wille des Menschen manifestirt sich als eine Kund-
gebung der Organe desselben. Von Geburt an war der
Mensch ebensowenig frei, wie er im Greísenalter frei ist.
Man lebt, wo man geboren ist, in einem besondern Central-
punkt, den man nicht auswählen kann, wo einem Beispiele,
nach denen man nicht verlangt hat, vor die Augen treten,
wo man sich unvorhergesehenen Eindrücken und physischen
Einschränkungen keinen Augenblick entziehen kann. Das
Kind lebt und kann anfänglich nur leben, indem es seinen
Naturtrieben gehorcht; im spätern Alter heben die Sitten,
Bediirfnisse und das Klima. zu jeder Stunde die Freiheit
des Individuums auf Der Schlaf schliesst die Augenlieder
und vermag die Nächte des Menschen durch Träume und
mannigfache Eindrücke zu beunruhigen, welche ihn noch
wachend verfolgen und auf seine Gedanken und die Organe,
die sie vermitteln, oft noch lange einwirken. Da nun der
Gedanke das Resultat von Nerveneindrücken ist, und der
Mensch die Eindrücke weder hervorrufen noch zurückweisen
kann, so ist er auch nicht Herr seiner Gedanken und Ent-
þÿ s c l 1 l ü s s e ;es hängt nicht mehr von ihm ab, zu fühlen oder
nicht zu þÿ f 1 i h l e n ,zu hören oder nicht zu hörenu. s. w. Da
alle Fähigkeiten des Menschen also durch die Eindrücke
angeregt und in Thätigkeit versetzt werden, ist es ihm auch
nicht immer vergönnt, unabhängig zu handeln, und seine
Freiheit þÿû  n d e tsich so durch die Reaktion der äussern Ein-
wirkungen auf ihn und besonders durch seine eigenen Be-
dürfnisse beschränkt. Das ganze grosse, noch unentdeckte
Gebiet der mediumistischen Erscheinungen, des Magnetismus
und Somnambulismus gehört hierher, und zei t uns eine
Fülle von þÿ Oû  e n b a r u n g e nüber den geheimnissvolllen Zusam-
menhang der Seele mit der Aussenwelt, dcn wir almen, aber
noch nicht verstehen. Die Phrenologie hat damit begonnen,
die geistigen Fähigkeiten des Menschen zu lokalisiren und
an ihren Organen zu erkennen, womit ein bedeutender
Schritt þÿ   v o r w ä r t s "in die Geisterwelt gemacht ist.

Unter dem þÿ E i nû  u s s eseiner besonderen Bildung þÿ u 1 1 d
einwirkenden Organe ist der Mensch nicht frei zu denken,
nämlich zu denken, was er will, und seinen Gedanken diese
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oder jene Richtung zu geben. Die Naturtriebe beherrschen
den Menschen und, da sie seine Kindheit geleitet und be-
schützt haben, dehnen sie sich auf sein ganzes Leben aus,
werden zu Gewohnheiten.

Erst wenn die Naturtriebe feste Gestalt gewonnen und
den Charakter gebildet haben, entwickelt sich der Verstand.
Von demselben werden die Naturanlagen oft lange mit Ge-
walt unterdrückt, oft ist der Verstand siegreich, aber noch
þÿ h ä uû  g e rwerden die Leidenschaften um so hef`tiger, je stärker
sie unterdrückt worden sind.

Die Pädagogik bietet hier gewaltige Hilfsmittel zur Be-
kämpfung der Naturtriebe, aber wir müssen oft konstatiren,
dass in jedem Menschen eine vorherrschende Disposition
existirt, welche so schwer auf seine Freiheit einwirkt, dass
bei dem Mangel der Erkenntniss oft der Vahnsinn hervor-
gerufen wird, jene Verirrung des Geistes und Negirung des
freien Villens, welche die Phrenologie allein zu ergründen
im Stande sein dürfte. In dem natürlichen Leben existiren
weder Verbrechen noch Tugenden, sondern nur Unordnungen,
welche fast immer den eigenen Urheber treffen. In der
menschlichen Gesellschaft sind Verbrechen und Tugend
meist in lokalem und socialem Interesse aufgestellte kon-
ventionelle Begriffe, denn es könnten hier sofort eine Menge
von Handlungen aufgezählt werden, welclie an dem einen
Orte der Erde, und oft auch mn* zu gewisser Zeit, ihre
Strafe und wo anders þÿ i l 1 r e nLohn finden.

Alle Genossenschaften, mögen das nun Staatsverbände
oder Vereinigungen geringeren þÿ U 1 n f a n g e ssein, gehen genau
eben so vor, wie der þÿ M e n s c l 1 .

Kaum eingerichtet, schützen und sichern sie sich dadurch,
dass sie das, was ihnen nützlich erscheint, einführen, das
aber, was ihrem Interesse schädlich ist, zu þÿ v e r l 1 i n d e m
trachten. Indem die Menschen ein System von Gesetzen
und þÿ Pû  i c h t e nþÿ l 1 e r s t e l l e n ,behaupten sie sich dm'ch die Ver-
theilung der Strafen und Genüsse und stempeln zum Ver-
brechen, was die festgesetzte Ordnung stört, zur Tugend,
was dazu dient, sie aufrecht zu erhalten.

Die Menschen und ihre Sitten sind demnach das Re-
sultat der socialen Einrichtungen und ihres þÿ E i nû  u s s e s .

Die Einbildungskraft übt in Folge dessen über die ein-
zelnen Menschen und über die Völker im Ganzen eine so

unumschränkte Herrschaft aus, dass sie zur þÿ L e i d e n s c l 1 a f t
werden und die erhabensten Geister trüben kann. Man be-
gegnet þÿ 1 1 i c h tselten Stirnen, auf denen eine þÿ l 1 o h eIntelligenz
thront, hinter denen aber nur eine mittelmässige oder un-

fahige Organisation steckt, und zwar weil das Hinter- und
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oder jene Richtung zu geben. Die Naturtriebe beherrschen
den Menschen und, da sie seine Kindheit geleitet und be-
schützt haben, dehnen sie sich auf sein ganzes Leben aus,
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Kaum eingerichtet, schützen und sichern sie sich dadurch,
dass sie das, was ihnen nützlich erscheint, einführen, das

A aber, was ihrem Interesse schädlich ist, zu verhindern
trachten. Indem die Menschen ein System von Gesetzen
und Pflichten herstellen, behaupten sie sich durch die Ver-
theilung der Strafen und Genüsse und stempeln zum Ver-
brechen, was die festgesetzte Ordnung stört, zur Tugend,
was dazu dient, sie aufrecht zu erhalten.

Die Menschen und ihre Sitten sind demnach das Re-
sultat der socialen Einrichtungen und ihres Einflusses.

Die Einbildungskraftübt in Folge dessen über die ein-
zelnen Menschen und über die Völker im Ganzen eine so
unumschränkte Herrschaft aus, dass sie zur Leidenschaft
werden und die erhabensten Geister trüben kann. Man be-
gegnet nicht selten Stirnen, auf denen eine hohe Intelligenz
thront, hinter denen aber nur eine mittelmässige oder un-
fähige Organisation steckt, und zwar weil das Hinter- und
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Seitenhaupt, wo die Leidenschaften ihren Sitz haben, keine
Entwickelung zeigen.

Die Leidenschaften aber, welche þÿ h ä uû  gden Verstand
mit sich hinweg reissen, geben ihm gleichwohl nützliche Im-
pulse; es ist z. B. der Sinn fir Selbstachtung und Religion
mit dem þÿ G eû  i h lfür Recht und Víirde; es ist der Sinn þÿû  i r
das Wunderbare, þÿ w e l c l 1 e rþÿ E rû  n d u n g e nweckt, der Erwerbs-
sinn, welcher die Industrie belebt, der Zerstörungstrieb,
welcher Kraft und Zorn erzeugt, es ist die Ruhmsucht oder
Beifallsliebe, die den Heroismus nährt, der Geschlechtstrieh
mÃt seiner Zärtlichkeit, welcher der Erhaltung der Gattung
dient u. s. w. Selbst die þÿ e i n g eû  e i s c l 1 t e s t e nPhilosophen
haben den egoistischen Forderungen þÿ i l 1 r e rþÿ N a t u 1 t r i e b ege-
horcht , sind auch fast olme Ausnahme durch das ver-

zehrende Feuer þÿ i l 1 r e rLeidenschaften in Flammen gesetzt
worden. Es ist aber auch gut, dass es so ist, denn sonst
würde es ja dem þÿ V e 1 - s t a n d ean einem Zweck und Ziel, an

einem Motiv, der Leidenschaft nämlich, fehlen, ohne welche
wir unsere heutige Entwicklungsstufe nimmermehr erreicht
haben würden. Die Mitwirkung gemässigter Leidenschaften
ist sogar nothwendig, um dem Verstande eine gewisse þÿ R i c l 1 -
tung zu geben.

Das Ziel der Erziehung soll auf eine vollkommene pla-
stische Ausbildung aller Anlagen im Menschen gerichtet
sein, und deshalb ist eine glückliche Harmonie der ver-

schiedenen Grundkräfte unerlässlich, wenn nicht die bedenk-
þÿ l i c l 1 s t e nStörungen der Gefstesthätigkeit eintreten sollen,deren
Heilung Gegenstand der Phrenologie zu werden verspricht!

Vor allen, die Verstandesfunktionen þÿ l 1 e m m e n d e nKräften
ist nach den thierischen Trieben die þÿ E i n b i l d u n g s k r r 1 f tam

wichtigsten. Ihr þÿ E i nû  u s serstreckt sich auf alle Lebens-
alter, auf die Sitten, so gut wie auf die Vissenschaften.
Ihre Herrschaft über den Menschen ist fast ohne Grenzen,
auf das Denken, auf das Träumen, auf die Selbsttäuschungen,
auf die Sophismen übt sie ihren Einfluss; sie erzeugt jene
Geister, welche den Schatten für die Wirklichkeit halten
und, in dem Zaubergarten ihrer geheimnissvollen Visionen
verloren, nur auf die Erde herniederzusteigen scheinen, um

þÿ d e 1 1Irrthum und das Paradoxe hervorzubringen. Die Ein-
bildungskraft umwindet den Verstand mit ihren Blumen-
ketten und reisst ihn in fremde Welten voll Dichtung und
Lüge fort. Die Eindrücke, welche das þÿ E m pû  n d u n g s l e b e n
zusammensetzen, erzeugen die þÿ B e g r iû  e ,deren Natur und
Gestaltung von den betreffenden Organen abhängen. Je
nach der Beschaffenheit und Thätigkeit dieser Organe wer-

den die þÿ m e l 1 roder minder starken Eindrücke erzeugt.
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Die Richtigkeit dieser Ansicht wird z. B. schon dadurch
bewiesen, dass bei den verschiedenen Beschauern eines gross-
artigen Panoramas ebensoviel verschiedene Vorstellungen
gleichzeitig hervorgerufen werden.

Es wird eben Jeder nach seiner Individualität nur das
ihm Interessante þÿ a uû  a s s e nund im Gedächtniss behalten.
trotzdem Alle dasselbe Schauspiel vor Augen hatten. Bei
den verschiedenen Menschen treten aber auch gewisse Gleich-
artigkeiten der Fähigkeiten, Neigungen und Triebe hervor,
welche, um Befriedigung zu þÿû  n d e n ,die betreffenden Indivi-
duen einander nähert; diesen Trieb der Annäherung hat
man Sympathie genannt. Aber indem man demselben eine
permanente Wirksamkeit zuschrieb und ihn auf alle Men-
schen ausdehnen wollte, hat man daraus den Beweggrund
für die Handlungen und Gedanken der Letztern hergeleitet
und als Gesetz hingestellt, welchem jede Organisation ge-
horchen müsste. Die Sympathie ist aber nur eine Ueber-
einstimmuug von Neigungen oder Sitten; sie bewirkt, dass
sich die Wesen einander nähern, um einer physischen oder
moralischen Stimmung, die sie mit einander theilen, Genüge
zu leisten, indem sie ihnen auf diese Weise einen Genuss
verschafft. Wenn daher ein þÿ M e n s c l 1eine þÿ N e i g 1 m gbesitzt,
die auch in den Naturtrieben eines Andern existirt, so ver-

þÿ b i n c a e 1 äsich beide fir einen Augenblick, um' Befriedigung
zu n en.

Dennoch þÿ s y m p a t l 1 i s i r tman nicht in allen þÿ N e i g u n g e 1 1 ,
sondern nur für gewisse þÿ D i 1 1 g eoder Handlungen, 'und man

trennt sich daher wieder, um für die Befriedigung der
übrigen zu sorgen. So verbinden sich zuweilen Menschen,
um Rache zu nehmen, sie sym athisiren in demselben Ge-
fühl, und ihre Anstrengungen giessen zusammen, um das-
selbe Ziel zu erreichen; aber sobald das Ziel erreicht ist,
trennen sie sich auch wieder und bekriegen sich oft genug.
In der hysischen Liebe der Menschen vollzieht sich das-
selbe follgendermaassenz durch den Sinnesreiz fühlt sich der
Eine zum Andern hingezogen; bis zur vollständigen Befriedi-
gung ihrer Leidenschaften sympathisiren nun zwei Wesen.
Plötzlich regen sich andere Triebe, die Antipathie stellt
sich unvermuthet ein und trennt sie, ja þÿû  e g tþÿ z u w e i l e 1 1
selbst Hass und Verachtung in beider Iferzen. þÿ S o l c l 1 e
Fälle kommen oft genug im Leben vor und erklären eine
Menge erscheinender Widersprüche.

Bei den Handlungen, wo die Sympathie ein und die-
selbe Neigung zur Vereinigung þÿ h e r b e iû  i h r t ,werden wir

immer die Herrschaft eines Individuums über das andere,
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übrigen zu sorgen. So verbinden sich zuweilen Menschen,
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gung ihrer Leidenschaften sympathisiren nun zwei Wesen.
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oder die Befriedigung eines geheimen Interesses als leiten-
des Motiv þÿû  n d e n .

Die Sympathie stellt sich demgemäss nur als eine
augenblickliche þÿ B e z i e l 1 u n gzwischen den Individuen dar,
welche durch die Gleichartigkeit eines Triebes und durch
das Bediirfniss, denselben mittelst der gelegentlichen Ver-
einigung zu befriedigen, hervorgerufen worden ist.

Durch die Erziehung richtig geleitet, können zwei so

vereinte Kräfte in gewissen Stücken Grosses leisten und
physische, sowie moralische Besserungen zu Tage fördern.
Die Erziehung ist þÿ t l 1 a t s ä c h l i c hfür alle Geisteskräfte des
Menschen die Form, in welcher sie ihr Gepräge empfangen.
Weder Verbrechen þÿ n o c l 1Tugenden kommen absolut an sich
in der Natur vor, sondern nur Kräfte, welche je nach der
Richtung, die sie erhalten, ohne Unterschied beide erzeugen.
Diese Beobachtung ist von þÿ 1 m g e h e u r e rTragweite, denn die
Generationen erben meist den Charakter der vorangegangenen
Geschlechter; ebenso wie die Kinder die Gesichtszüge ihrer
Eltern, beziehentlich ihrer Grosseltern erben, so empfangen
sie auch den Typus der Leidenschaften, Neigungen und
þÿ T 1 i e b ederselben.*)

Nur selten indessen vererbt sich die Intelligenz von
dem Vater auf den Sohn, es sind mehr die niedern Triebe
der Eltern, welche sich in den Kindern wiederspiegeln, was
man aber durch sorgfältige Erziehung und aufmerksame
Beobachtung der Naturanlagen wieder ausgleichen kann

Gewisse Fähigkeiten sind in einem Volksstamme, in
einer Provinz, ja nur in einer Stadt erblich und geben ihr
eine bestimmte Physiognomie. Auf diese Weise konnten
die Racen auch ihre Eigenthümlichkeiten bewahren.

(Fortsetzung und Schluss folgen.) **)

Was ein Pessimist besten Falls noch von der
Unsterblichkeit hält.

þÿ l fû  e d r i c hvon Goeler-Ravensburg kritisirt in þÿ   B l ä t t e rfür
literarische Unterhaltung" No. 32 v. 3. August cr. eine

Preisschrift gegen den Pessimismus, und zwar:- þÿ   K r i t i k
des philosophischen Pessimismus der neuesten

*) Wir verweisen zur Mitbegrtlndung dieses Satzes auf Davis' Re-
formator" (Leipzig, þÿ O s 1 v .Matze, 1867) Die Reduction.

") Wir sind in denselben auf diejenigen noch unbekannten Phä-
nomene des Seelenlebens gespannt, welche das spezielle þÿ S t u d i u 1 n
unseres Journals sind. - Die Redaction.
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Zeit. Von G. S. Weygoldt. Eine von der Haager Gesell-
schaft zur Vertheidigung der christlichen Religion gekrönte
Preisschrift." (Leiden, Brill, 187ô.) gr. S". 2 M. 50 Pf. -
aus welcher kritischen Bes rechnng wir nur die Ansichten
über Unsterblichkeit, die der Verfasser in seiner Schrift
entwickelt, mit dem Recensenten kurz betrachten wollen.
þÿ   Z u n ä c h s tbehauptet Verf., dass der Unsterblichkeitsglaube
nicht den Kern und Mittelpunkt des þÿ C l 1 r i s t e n t h u m sbilde,
sondern nur eine secundäre Bedeutung habe, indem die
Erlösungsidee die erste Stelle einnahm. Wir können diese
Behauptung nicht begreifen, denn was wird aus der stets
so sehr in den Vordergrund tretenden, durch so viele Gleich-
nisse þÿ v e r s i n n l i c l 1 t e nLehre von der ewigen Seligkeit und der
ewigen Verdammniss? Die Mehrzahl der Anhänger des
þÿ C h r i s t e n t l 1 u m swürden sich sehr dafür bedanken, wenn man

dem Unsterblichkeitsglauben nicht den ersten Platz ein-.
räumte. - In einer weiteren Behauptung müssen wir dem
Verfasser .... recht geben, darin nämlich, dass die Unsterb-
lichkeit ebenso wenig widerlegt als bewiesen werden könne,
dass Hartmann dieselbe ebenfalls þÿ n i c l 1 twiderlegt hat und
sie mit seinem Systeme vereinbar ist. Vir erinnern bezüglich
des letztern an den Hartmann von þÿ s e i 1 1 e mFeinde Dühring
(vgl. þÿ   G e s c h í c l 1 t eder Philosophie") gemachten Vorwurf,
dass derselbe *um die köstliche Perspective herumspiele,
dass das Todte wieder vom Unbewussten ge ackt werde þÿ 1 m d
so wieder auflebef Hartmann selbst thut diese nun selbst-
verständlich nícht, aber es wäre bei seinem Systeme nicht
gerade unmöglich, eine ähnliche Ansicht zu haben. -- Die
Art und Weise, wie der Verfasser mit Rücksicht auf
þÿ H a r t m a n nû  sPhilosophie die Unsterblichkeitsfrage þÿ b e h a 1 1 d e l t
und wie er dieselbe wahrscheinlich zu machen sucht; halten
wir für entschieden ungenügend. Der Verfasser beschäftigt
sich nämlich immer nur mit der geistigen Substanz des
Menschen und deren Ewigkeit. Damit ist aber nichts aus-

zurichten. Ob wir nämlich entweder nach Hartmann besondere
vom Unbewussten auf das Individuum gerichtete geistige
Actionen annehmen, oder nach Andern das Individuum bloss
aus Atomen þÿ b e s t e h e 1 1lassen, immer besteht dasselbe aus

einer ganzen Menge einzelner Willensacte, die dazu þÿ n o c l 1
einem beständigen Wechsel unterworfen sind und in jeder
Sekunde andere werden. Deshalb liegt der entscheidende
Punkt für die Unsterblichkeitsfrage gar nicht in der Ewig-
keit der Substanz, sondern in der Ewigkeit des organisch-
psychischen Zusammenhangs, der das wahre Wesen des
Individuums ausmacht, in der Idee desselben. Der Ver-
fasser hätte von dem Gedanken ausgehen sollen, den M.
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Venetianer z. B. (im þÿ   A l l g e i s t " )ausspricht, dass nämlich
jedes Individuum eine Idee im absoluten Geiste und in ihm
unsterblich sei. Nur darauf liesse sich allenfalls eine Un-
sterblichkeitstheorie bauen. Auch G. Th. Fechner geht von

ähnlichen Gedanken aus. -Eine Unsterblichkeit im gewöhn-
lichen Sinne vermag aber nun gegen den Pessimismus gar
nichts auszurichten; denn was wäre das für ein Glück,
nach dem Tode unter denselben Bedingungen, in derselben
Gebundenheit an Raum und Zeit, an Endlichkeit und Tod
fortzudauern, mit der Perspective auf unendliche Wieder-
holung derselben Tragikomödie! Da wäre die ewige Ver-
nichtung noch trostreicher. Nur eine Unsterblichkeitsidee
würde dem Pessimismus gegenüber sehr ins Gewicht fallen.
Diess wäre eine Fortdauer nach dem Tode in einer intelli-
giblen, idealen Welt, die nicht durch den Willen in Raum
und Zeit realisirt, sondern raum- und zeitlos wäre. Eine
solche Fortdauer allein könnte ein Glück sein; aber wie
können wir uns davon etwas vorstellen?! Ein Dichter
höchstens kann sie uns in poetischer Form vorzuführen
suchen, wie z. B. Sallet im þÿ   L a i e n e v a n g e l i u m . "Wir sind
der Ansicht, dass von wissenschaftlicher Seite aus die Un-
sterblichkeitsfrage als eine offene, überhaupt nicht lösbare
(P) betrachtet werden muss, bei der es sich höchstens um

grössere oder geringere Wahrscheinlichkeit handeln kann.
Auf dem Boden strenger Wissenschaftlichkeit können daher
solehe Ideen nicht berücksichtigt werden. Wer daran zu

glauben vermag, für den ist der Pessimismus zwar nicht
aufgehoben, aber durch einen grossen Trost für die Zukunft
sehr gemildert. Im übrigen giebt es aber gewiss nur Wenige,
die sich mit einer solchen Idee vertraut machen þÿ k ö 1 m e n .
Wir wollten hier nur constatiren, dass eine derartige Un-
sterblichkeitsidee den einzig möglichen SP), allerdings mehr
subjectiven Grund abgeben könnte für ie Ablehnung eines
absoluten Pessimismus, während alle andern machtlos sind.
Der Verfasser unserer Schrift hat sie aber gar nicht berück-
sichtigt, weshalb seine Ausführungen über Unsterblichkeit
den Pessimismus durchaus nicht widerlegt haben . . Auch
hat er den hauptsächlich von Pfleiderer vertretenen Ge-
danken nicht geltend zu machen gewusst, der neben der
Unsterblichkeitsidee die einzige noch mögliche Instanz gegen
den Pessimismus abgäbe, den Gedanken, dass man dem
empirischen Standpunkte des Pessimismus gegenüber den
Standpunkt der sittlichen Idee einnehmen, dass man das
Leben betrachten müsse, wie es erscheint, wenn es im Sinne
und Gefühle der Sittlichkeit, Tugend, þÿ Pû  i c h t t r e u ebetrieben
wird." -
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und Zeit realisirt, sondern raum- und zeitlos wäre. Eine
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sterblichkeitsfrage als eine offene, überhaupt nicht lösbare
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Auf dem Boden strenger Wissenschaftlichkeit können daher
solche Ideen nicht berücksichtigt werden. Wer daran zu
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aufgehoben, aber durch einen grossen Trost für die Zukunft
sehr gemildert. Im übrigen giebt es aber gewiss nur Wenige,
die sich mit einer solchen Idee vertraut machen können.
Wir wollten hier nur constatiren, dass eine derartige Un-
sterblichkeitsidee den einzig möglichen ?)‚ allerdings mehr
subjectiven Grund abgeben könnte fiir ie Ablehnung eines
absoluten Pessimismus, während alle andern machtlos sind.
Der Verfasser unserer Schrift hat sie aber gar nicht berück-
sichtigt, weshalb seine Ausführungen über Unsterblichkeit
den Pessimismus durchaus nicht widerlegt haben . . Auch
hat er den hauptsächlich von Pfleiderer vertretenen Ge-
danken nicht geltend zu machen gewusst, der neben der
Unsterblichkeitsidee die einzige noch mögliche Instanz gegen
den Pessimismus abgäbe, den Gedanken, dass man dem
empirischen Standpunkte des Pessimismus gegenüber den
Standpunkt der sittlichen Idee einnehmen, dass man das
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- und Gefühle der Sittlichkeit, Tugend, Pflichttreue betrieben
wird.“ —
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In Betreff der übrigen Auslassungen des Recensenten
für und wider den Pessimismus müssen wir auf den Artikel
selbst verweisen, bedauern jedoch, dass der Verfasser desselben
an die von der Naturwissenschaft an eblich schon prokla-
mirte Vernichtung alles Lebens der Erde durch die kaum
zweifelhafte dereinstige Erstarrung und Vereisung ihrer
þÿ ( ) b e rû  ä . c b eso gewiss glaubt, dass es ihm gleich bleibt, ob
die Menschheit elend erfriert, oder sich selbst vorher einen
Abgang decretirt, wodurch, wie er þÿ e i n s i e l 1 t ,allerdings nur

die Erde berührt und kein völliges Weltende herbeigeführt
werden würde, sodass þÿ U n s t e r b l i c l 1 k e i t släubige auf einem
andern Weltkörper einen künftigen §/ohnort zu þÿû  n d e n
hoffen können. Er hat nicht bedacht, dass selbst Eis das
conservirendste Unsterblichkeits- und Erhaltungsmittel der
für ihn eigentlich ganz vergänglichen Menschheit sein würde,
die ja dann ihrem organischen Stoffe nach gar nicht auf einen
anderen Weltkörper gelangen könnte, welcher doch schliess-
lich auch demselben Schicksale entgegen gehen müsste, wie
alle übrigen Welten. Und diese trostlose Aussicht, eines
schönen Tages in Eis zu erstarren, þÿ z i e l 1 ter, obwohl
schaudernd, dem Unsterblichkeitsglauben vor, dessen Beweis-
fähigkeit und Lösbarkeit zu suchen er sich gar keine þÿ M ü l 1 e
giebt, obgleich Beweise wie Brombeeren im modernen Spi-
ritualismus sich um ihn ranken! Es ist wahrlich die þÿ h ö c l 1 s t e
Zeit, dass sich die þÿ v e rû  o g e n eþÿ d e u t s c l 1 epessimistische Philo-
sophie und S ekulation aus ihren abstracten Spirmgeweben
losmache und) auf die Honigblüten geistiger Thatsachen
und þÿ W i r k l í c l 1 k e i tniederlasse. Schon des Verfassers in diese
Probleme verfangenes Flattern bekundet seine Sehnsucht
und sein Streben nach dem Besseren.

Gr. C. W.
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III. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Der weitere Verlauf und Ausgang des Dr. þÿ S l s d e ' s e l 1 e 1Processes
vor dem þÿ P o l i z e i - G e r l e l 1 t s l 1 o f ezu þÿ I . o 1 1 d o 1 1 . ' )

þÿ   T h eMedium" vom 20. October cr. theilt mit, dass
Dr. Stade, trotz der über ihn verhängten Untersuchung vor

dem Polizei-Gerichtshofe, fortfahre, befriedigende Séancen
zu geben, bei denen besonders dem Dr. Slade ganz unbe-
kannte Namen auf der Schiefertafel erschienen, welche nur

dem Besucher und dem sich mittheilenden Geiste bekannt
seien. Es hofft, dass die Geister Dr. Slade's die Ueberzeugung
ihres Daseins sich noch erzwin en werden.

_

Mr. Enmore Jones und är. George Wyld haben für
die Herren Slade und Simmons Jeder 150 Pfd. Sterling
(300 Mark) þÿ B ü . r g s c l 1 a . f tvor dem Bow-Street Police-Court
erlegt. Prof. Lankester und Dr. Donkin hatten vorher sogar
bei Sir James Ingham einen þÿ V e r h a f t 1 m g s b e f e h lgegen ihre
beiden Beklaäzn beantragt, weil dieselben von London ah-
zureisen im griife ständen, waren aber damit zurück-
gewiesen worden, weil keine beschworene Information þÿ i h n 1
vorläge. Die Beklagten dachten nicht im mindesten daran,
London vor Austra ihrer Sache zu verlassen, und setzten
ihre Sêancen weiter þÿ a o r t ,allerdings mit Abweisung verdächtig
erscheinender Individuen, hinter denen sie Detectiv~Beamte
der Polizei vermuthen konnten.

i

Freitag den 20. October cr. fand auf dem Bow-
Street Police-Court (Polizei-Gerichtshofs in der Bow-Street)
in London die Fortsetzung des Zeugenverhörs gegen Dr.
Slade und Simmons statt. "'*) Zuerst wurde Dr. Don/cin, der
Helfershelfer des Prof. Lankester, sowohl vom Staatsanwalt
Mr. Lewis als auch später von den beiden Vertheidigern
der Beklagten examinirt. Seine Aussagen waren denen des
Prof. Lankester genau angepasst und gingen ebenfalls darauf

*) Siehe X. Heft 1876, S. 484, Anmerkung. - Msn vergleiche
hierzu noch die kurzen Notizen í, j, k in diesem Hefte.

**) Die ersten beiden Termine vom 2. und 9. October (galten nur
dem Verhöre des Hauptanklägers Professors þÿ L a 1 1 k e s t e rþÿ 1 1 r e hden
Staats-Anwalt und dem Kreuz- und Quer-Verhöre des Ersteren durch
den Vertheídíger Dr. Slade's, Mr. Munton. Der Hauptinhalt desselben,
die eigentliche Anklage, ist aus vorhergehender Note zu ersehen.
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(300 Mark) Bürgschaft vor dem Bow-Street Police-Court
erlegt. Prof. Lankester und Dr. Don/cm hatten vorher sogar
bei Sir James Ingham einen Verhaftungsbefehl gegen ihre
beiden Bekla en beantragt, weil dieselben von London ab-
zureisen im grifle ‚standen, waren aber damit zurück-
gewiesen worden, weil keine beschworene Information ihm
vorläge. Die Beklagten dachten nicht im mindesten daran,
London vor Austrag ihrer Sache zu verlassen, und setzten
ihre Seancen weiter ort, allerdings mit Abweisungverdächtig
erscheinender Individuen, hinter denen sie Detectiv-Beamte
der Polizei vermuthen konnten. '

Freitag den 20. October cr. fand auf dem Bow-
Street Police-Court (Polizei-Gerichtshofs in der Bow-Street)
in London die Fortsetzung des Zeugenverhörs gegen Dr.
Slade und Simmons statt. "‘*) Zuerst wurde Dr. Don/cm, der
Helfershelfer des Prof. Lankester, sowohl vom Staatsanwalt
Mr. Lervis als auch später von den beiden Vertheidigem
der Beklagten examinirt. Seine Aussagen waren denen des
Prof. Lankester genau angepasst und gingen ebenfalls darauf

‘) Siehe X. Heft l876,_S. 434, Anmerkung. —— Man vergleiche
hierzu noch die kurzen Notizen a’, j, k in diesem Hefte.

**) Die ersten beiden Termine vom 2. und 9. Ootober alten nur
dem Verhöre des Hauptanklägers Professors Lankester nrch den
Staats-Anwalt und dem Krenz- und QuebVerhöi-e des Ersteren durch
den Vertheidiger Dr. Sladcfs, Mr. Munton. Der Hauptinhalt desselben,
die eigentliche Anklage, ist aus vorhergehender Note zu ersehen.
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hinaus, dass er mit diesem betrogen sein will, ohne dass er

jedoch Dr. Sladeis Hand direct habe schreiben sehen. Er
schliesst díess nur aus einer scheinbaren Bewegung seines
Armes hinter dem Tische, wo Dr. Sladeív Hand mit der Schie-
fertaiel einige Zeit verborgen gewesen sei, bis sie in die rechte
Lage gebracht wurde, in der sie ihm augenblicklich von Prof.
þÿ L 1 m k e s t e rentrissen ward. Da fand man eine kurze Botschaft da-
rauf, angeblich sehr zweifelhaften Inhalts für die beiden Kläger.
Sie schimpften nun Beide sofort Dr. Slade einen elenden Schur-
ken und Betrüger wie einen gottverdammten Lügner und ent-
fernten sich, ohne den Erfolg von Dr. Slade's einziger Er-
wiederung darauf abzuwarten: þÿ   E skann Alles aufgeklärt
werden. Wenn zwei der þÿ n o c l 1anwesenden Herren in das
nächste Zimmer kommen wollen, so kann ich ihnen zeigen,
dass die Schrift nicht auf diese Art hervorgebracht wird."
Die beiden Betrugsjäger gingen hinweg, schrieben sofort
ihre die Sache bloszstellenden Briefe an die þÿ   T i m e s "und
machten die Polizei-Untersuchung gegen Dr. Slade und
Simmons anhängig. Die ganze Art und Weise dieses hastigen
und übereilten Benehmensþÿ k e n n z e i c l 1 n e tvoll ständjg die Kläger.

Nächst Dr. Donkin wurde auch der Vertheidiger des
Dr. Simmons, Mr. Massey als Zeuge vernommen. Er berichtete,
dass er Dr. Slade schon in Amerika. kennen gelernt und
dort merkwürdige Erscheinungen erlebt habe. Er glaube
zwar nicht an den Geist Allie, aber an gewisse seltsame
Phänomene, die Dr. Slade selbst nicht hervorbrachte, auch
nicht in der in London von ihm besuchten Séance. -Der
Staats-Anwalt schob hierauf ganz andere Belastungs-Zeugen
vor, als die in der Anklageschrift ursprünglich aufgestellten,
und in der Debatte über die þÿ Z 1 1 l ä s s ikeit derselben ver-

lautete, dass die Sache jedenfalls vor den äentral-Crimin al-
Gerichtshof und damit vor ein Geschworenen-Ge-
richt gewiesen werden würde.

Sonnabend den 21. October cr. fand die Fort-
setzung der Vernehmung der ganz neuen Belastungszeugcn
statt. Ein Mr. John Algernon Clarke wurde aufgerufen, welcher
Séancen von zweifelhafter Natur beigewohnt und dafür he-
zahlt haben wollte. Auch er hatte an die þÿ   T i m e s "einen
Brief geschrieben, weil er sich von Jugend auf mit der-
gleichen Zauberkunststücken beschäftigt. Er zeigte an dem
vor Gericht aufgestellten Tische des Dr. Slade die vermuth-
liche Procedur mit der Schiefertafel und das sog. Geister-
klopfen, indem er einen verscniebbaren Riegel gegen einen
Qucrriegel stiess. (Er ist bekanntlich þÿ M í t e rû  n d e rmit Mr.
þÿ M 1 w k n l y n edes berühmten Automaten Psycho in London.)
Vor seiner Vernehmung debattirte der Staatsanwalt mit
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hinaus, dass er mit diesem betrogen sein will, ohne dass er
jedoch Dr. Sladäs Hand direct habe schreiben sehen. Er
schliesst diess nur aus einer scheinbaren Bewegung seines
Armes hinter dem Tische, wo Dr. SladeflcHand mit der Schie-
fertaiel einige Zeit verborgen gewesen sei, bis sie in die rechte
Lage gebracht wurde, in der sie ihm augenblicklichvon Prof.
Lankester entrissen ward. Da fand man eine kurzeBotschaft da-
rauf,angeblich sehr zweifelhaftenInhalts für diebeidenKläger.
Sie schimpften nun Beide sofort Dr. SIade einen elenden Schur-
ken und Betrüger wie einen gottverdammten Lügner und ent-
fernten sich, ohne den Erfolg von Dr. Sladefic einziger Er-
wiederung darauf abzuwarten: „Es kann Alles aufgeklärt
werden. Wenn zwei der noch anwesenden Herren in das
nächste Zimmer kommen wollen, so kann ich ihnen zeigen,
dass die Schrift nicht auf diese Art hervorgebracht wird.“
Die beiden Betrugsjäger gingen hinweg, schrieben sofort
ihre die Sache bloszstellenden Briefe an die „Times“ und
machten die Polizei-Untersuchung gegen Dr. Slade und
Simmons anhängig. Die ganze Art und Weise dieses hastigen
undübereiltenBenehmenskennzeichnetvollständigdieKläger.

Nächst Dr. Donkin wurde auch der Vertheidiger des
Dr. Simmons, Mr. Maszcey als Zeuge vernommen. Er berichtete,
dass er Dr. Slade schon in Amerika kennen gelernt und
dort merkwürdige Erscheinungen erlebt habe. Er glaube
zwar nicht an den Geist Allie, aber an gewisse seltsame
Phänomene, die Dr. Slade selbst nicht hervorbrachte, auch
nicht in der in London von ihm besuchten Seance. ——Der
Staats-Anwalt schob hieraufganz andere Belastungs-Zeugen
vor, als die in der Anklageschrift ursprünglich aufgestellten,
und in der Debatte über die Znlässi keit derselben ver-
lautete, dass die Sachejedenfallsvor den entral-Criminal-
Gerichtshof und damit vor ein Geschworenen-Ge-
richt gewiesen werden würde.

Sonnabend den 21. October cr. fand die Fort-
setzung der Vernehmung der ganz neuen Belastungszeugen
statt. Ein Mr. John Algernon Clarke wurde aufgerufen,welcher
Seancen von zweifelhafter Natur beigewohnt und dafür he-
zahlt haben wollte. Auch er hatte an die „Times“ einen
Brief geschrieben, weil er sich von Jugend auf mit der-
gleichen Zauberkunststückenbeschäftigt. Er zeigte an dem
vor Gericht aufgestellten Tische des Dr. Slade die vermuth-
liche Procedur mit der Schiefertafel und das sog. Geister-
klopfen, indem er einen verschiebbaren Riegel gegen einen
Querriegel stiess. (Er ist bekanntlich Miterfinder mit Mr.
Max/mlyne des berühmten Automaten Psycho in London.)
Vor seiner Vernehmung debattirte der Staatsanwalt mit
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dem Präsidenten noch darüber, unter welches Gesetz die
Ankl: ge subsumirt werden könne, und berief sich auf  9
des Gesetzes Georgi; IL, welches über das Verbrec en
der Zauberei und ähnlicher Vorgebungen handelt und
vorherbestimmt, dass der Beschuldigte, wenn er überführt
wird, zu seiner Gefángnissstrafe noch zu bestimmten Zeiten
auf einen *oifenen Marktplatz gefiihrt und dort an einer
Schandsäule zu stehen gezwungen werden solle -" worauf
der Präsident bemerkte: - þÿ   A b e rwir haben jetzt keine
Schandsäule mehr - und ich sehe nicht ein, dass es nöthig
wäre für Sie, þÿ n 1 i tdiesem Paragraphen vorzu ehen, da, wie
ich glaube, so weit wir gekommen sind, der þÿ a a l lklar unter
das Vagranten- þÿ ( a a n d s t r e i c h e r - )Gesetz (der Königin
Elisabeth) fällt." - ächst Mr. Clarke wurde ein Mr. Richard
Hold Hutton, Mitglied des Senats der Universität London
vernommen, welcher Mitherausgeber des þÿ   Sectator" ist.
Er war 5 mal bei Slade und zahlte dafür 5 lgfund Sterling
(100 Mark) an Mr. Simmons. Er hat einen Stuhl sich er-

heben sehen und viele Klopflaute vernommen. In einer von

ihm selbst mitgebrachten verschliessbaren Doppelschiefertafel
schrieb es auf seinen Wunsch nicht. Aber eine grosse
Handschelle kam unter dem Tische hervor, erhob sich þÿ 1 m d
schwebte über den Tisch hinweg, indem sie auf der anderen
Sëite niederfiel. - Nächst diesem trat Mr. Walter Herries
Pollock, ein Rechts-Anwalt, als Belastungs-Zeuge auf und
erklärte, dass Dr. Slude den Namen eines Buches für einen
Personen-Namen gehalten und ihm eine diesbezügliche Com-
munication ertheilt habe. Er wurde am Knie berührt; ein
Stuhl flog gegen den Tisch, der schliesslich ebenfalls empor-
gehoben wurde. Bei einer einen Monat späteren Sitzung
habe Dr. Slade einen absichtlich weiter von seinem Freunde
vom Tische weggerückten Stuhl wieder an seinen alten Platz
gestellt. Die Communicationen waren für ihn unbe-
friedigend. - Demnächst folgte der analytische Chemiker
Alexander James Du/field, welcher mit seinem Freunde, wie
der vorhergehende Zeuge mit seinem Freunde, Jeder einen
Sovereign (20 Mark) an þÿ S i m m o 1 i sbezahlten, aber zum Besten
Slade's aussagt, dass er keine þÿ K u n s t g r iû  ebemerkt, sondern
Vieles gesehen, was von einer übernatürlichen Wirkungskraft
hätte hervorgebracht sein können. Er war mit seinem
Freunde befriedigt, nur die Aehnliohkeit zwischen Dr.
Sladés Schrift und der AIlie's auf der Sehiefertafel machte
ihn etwas stutzig. - Nur noch ein einziger Zeuge blieb
für die Verfolgung zu vernehmen übrig. Der Präsident
erklärte sich abgeneigt, auch Beweise und Zeugnisse für die
Echtheit der Sladëschen Phänomene in anderen Fällen ent-
þÿ m m 1 mþÿ s u u 1 u 1 .November um. 33
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ihm selbst mitgebrachten verschliessbaren Doppelschiefertafel
schrieb es auf seinen Wunsch nicht. Aber eine grosse
Handschelle kam unter dem Tische hervor, erhob sich und
schwebte über den Tisch hinweg, indem sie auf der anderen
Säite nieder-fiel. — Nächst diesem trat Mr. Walter Herr-fies
Pollack, ein Rechts-Anwalt, als Belastungs-Zeuge auf und
erklärte, dass Dr. Slade den Namen eines Buches für einen
Personen-Namen gehalten und ihm eine diesbezüglicheCom-
munication ertheilt habe. Er wurde am Knie berührt; ein
Stuhl flog gegen den_Tis_ch‚ der schliesslich ebenfalls empor-gehoben wurde.
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Bei einer einen Monat spateren Sitzung
habe Dr. Slade einen absichtlich weiter von seinem Freunde
vom Tische weggärückten Stuhl wieder an seinen alten Platz
gestellt. Die ommunicationen waren für ihn unbe-friedigend. — Demnächst folgte der analytische Chemiker
Alexander Jamesdbugield, welcher mit seineml Frfuäide, wie
der vorhergehen e euge mit seinem Freun e e er einen
Sovereign (20 Mark) an Simmoris bezahlten, aber zum Besten
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hätte hervorgebracht sein können. Er war mit seinem
Freunde befriedigt, nur die Aehnliohkeit zwischen Dr.
Slade’: Schrift und der Allie’: auf der Schiefertafel machte
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gegenzunehmen, da nach dem Gesetze Georgii IL kein Mensch
seinen Lebensunterhalt durch Anrufung von Geistern beziehen
dürfe, was hier offenbar verbrochen worden sei. Hiergegen
rotestirten die Vertheidiger, und Mr. Massey erklärte, wennsie Sache vor einen höheren Gerichtshof solle, so müsse er

die Echtheit der Phänomene bei Dr. Slade erweisen können,
schon wegen Mr. Simmons, welcher alsdann von der Be-
schuldigung einer betrügerischen Verbindung mit Dr. Slade
befreit werden miisse.1 Die nächste Sitzung wurde auf Freitag
den 27. October anberaumt.

Im Termine den 27. October cr. wurde zuerst
die verwittwete Mutter des klägerischen Professors, Mrs.
R Lankester, vom Staats-Anwalt vernommen, welche am Tage
der angeblichen Betrugs-Endeckung ihres Sohnes ganz unab-
hängig von diesem mit einem Freunde zu Dr. Slade ging,
bei dem sie von ihr unerklärlichen Erscheinungen überrascht
worden sein will; nur sei eine Communication mit der
þÿ N a m e n s i 1 n t e r s c h r i f teiner Person gekommen, welche sie zu-

fallig im Vorzimmer gegen Simmons erwähnt habe. -- Hierauf
kam Mr. William John Hinde, der Verferti er des Tisches,
zum Verhör, aus dem sich ergab, dass  Simmon's den
Tisch für Dr. Slade im Auftrage bestellt, nur mit dem Unter-
schiede von gewöhnlichen eschenen sog. Pembroke-Tischen,
dass er statt 2. Auszugriegel nur einen von der Mitte aus-

gehenden erhalten und ohne Schublade sein sollte. Diese
beiden Aussagen erschienen dem Präsidenten geniigend,
Simmons des geheimen Einvernehmens mit Dr. Slade schuldig
zu erachten, was jedoch sein Vertheidiger energisch und
mit dem schliesslichen Erfolge bestritt, dass Simmons von

der Anklage des geheimen Einvernehmens mit Dr. Slade

þÿ f r e i g e a p r o c h e nwurde. Gegen Slade fand das Verfahren
seinen ortgang auf Grund der Vagranten-Acte.

Am 28. Octo ber hielt sein Vertreter Mr. F. K. Munten
die Vertheidigungs-Rede für Mr. Slade, welche wir gelegent-
lich ausführlicher míttheilen zu können hoffen, weil sie in
ihrer Art ein Meisterstück unter þÿ d e 1 1gegebenen Verhält-
nissen ist. Auf selbige wurde des Mr. Serjèant Cox, Präsi-
denten der Psycholo ischen Gesellschaft von Gross-Bri-
tannien, im þÿ   S p i r i t u a í i s t "vom 11. August cr. enthaltene
und von uns bereits theilweise mitgetheilte þÿ * :Beschreibung
seiner Séance mit Dr. Slade vom Vertheidiger vorgelesen,
worauf zur Vernehmung des Mr. Alfred Russel Wallace als
Entlastungs-Zeugen für Dr. Slade geschritten wurde. Dieser
11 Jahre im þÿ S p í r 1 t u a l i s m u sforschende gelehrte Naturforscher

*) Siehe X. Heft 1876. S. 448.
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die Echtheit der Phänomene bei Dr. Slade erweisen können,
schon wegen Mr. Simmons, welcher alsdann von der Be-
schuldigung einer betrügerischen Verbindung mit Dr. Slade
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bei dem sie von ihr unerklärlichenErscheinungen überrascht
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fällig im Vorzimmer gegen Simmons erwähnt habe. —— Hierauf
kam Mr. William Jolm Hinde, der Verferti er des Tisches,
zum Verhör, aus dem sich ergab, dass . Simm0n’s den
Tisch für Dr. Slade im Auftrage bestellt, nur mit dem Unter-
schiede von gewöhnlichen eschenen sog. Pembroke-Tischen,
dass er statt 2. Auszugriegel nur einen von der Mitte aus-
gehenden erhalten und ohne Schublade sein sollte. Diese
beiden Aussagen erschienen dem Präsidenten genügend,
Simmons des geheimen Einvernehmens mit Dr. Slade schuldig
zu erachten, was jedoch sein Vertheidiger energisch und
mit dem schliesslichen Erfolge bestritt, dass Simmons von
der Anklage des geheimen Einvernehmens mit Dr. Slade
freiges rochen wurde. Gegen Slade fand das Verfahren
seinen ortgang auf Grund der Vagranten-Acte.

Am 28. Octo ber hielt sein Vertreter Mr. F. K. Munton
die Vertheidigungs-Rede für Mr. Slade, welche wir gelegent-
lich ausführlicher mittheilen zu können hoffen, weil sie in
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worauf zur Vernehmung des Mr. Alfred Russe! Wallace als
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“‘) Siehe X. Heft 1876. S. 448.



Der Verlauf und Ausgang des Dr. Slade'sohen Processes. 515

sagte über seine mit Dr. Slade abgehaltenen Sitzungen nur

Günstiges aus, was die Echtheit der Phänomene bestätigt.
Auf ihn wurde der Dr. med. George Wyld zu London als
Zeuge vernommen, welcher 20 Experimente mit Dr. Slade
hatte, die ihn vollständig von der Echtheit der Schiefertafel-
schrift ohne eigenhändige Mithülfe Dr. Sladës überzeugten.
Er erklärte, eine 22jährige Erfahrung in diesem Gebiete
hinter sich zu haben. Mr. George Curling Joad sagte eben-
falls günstig für Dr. Slade's Phänomene aus, da bei ihm
Schrift zwischen einer Doppelschiefertafel erschien, eine
Handschelle geläutet wurde, die sich zuletzt über den Tisch
hinweg erhob und an der anderen Seite þÿ n i e d e rû  e l .Mr.
Algernon-Joy, Mitglied des Instituts der Civil-Ingenieure und
vormals Königlicher Artillerist, erklärte sich seit 15 Jahren
am Spiritualismus interessirt und hatte Slade schon voriges
Jahr in New York besucht, wo dieser ihn durch eine er-

staunliche Manifestation überzeugte. In London besuchte
er drei Sitzungen erst nach Veröffentlichung des Briefes
des Prof. Lankester in der Times. Das eine Mal war er

mit Miss Kislingbury dort, wo es zwischen ein ganz neu

mitgebrachtes Schieferbuch eine þÿ e r m 1 m t e r n d eCommunikation
schrieb. Er erklärte Dr. Sladds ehrlichen Ruf in New
York für unangetastet. Am Schlusse wurde der noch so
eben freigesprochene þÿ G e oû  r e ySimmons vernommen, welcher
als geborener Amerikaner zuerst Kaufmann, dann von 1863
bis zum Schluss des Secessionskrieges ein þÿ oû  i z i e l lbeim
Heere zugelassener Marketender war. Dr. Slade praktizirte
damals als hellsehender Arzt zu Jackson. Simmons wurde
sein Assistent, Sekretair und Schatzmeister, weil Stade wegen
zarter Gesundheit seine 2 Haupt-Geschäftsplätze nicht mehr
allein versehen konnte. Im Jahre 1868 heirathete Dr.
Slade eine als öffentliche Vorleserin im S iritualismus be-
kannte Dame, welche ihm nach Jahr þÿ 1 m d'Sag schon starb.
Schon vor seinem Engagement habe Dr. Slade dergleichen
Sitzungen gegeben von deren Echtheit er sich zuvor selbst
überzeugt habe. Sie befanden sich jetzt Beide auf ihrer
Reise nach Russland, um einem dort eingegangenen Engage-
ment vor einer wissenschaftlichen Prüfungs-Gesellschaft
nachzukommen. Damit schloss das Entlastungszeugen-
Verhör.

Am 31. Octo b er erfolgte der motivirte Urtheilsspruch
von Seiten des Präsidenten des Polizei-Gerichtshofes, wo-

nach der ganze Fall sich nur um das Zeu 'ss des Professors
Lankester und Dr. Donkín dreht und von þÿ â ä 1 1übrigen, diesen
Fall nicht beriihrenden Belastungs- wie Entlastungs-Zeugánissen abgesehen werden musste. þÿ   I mGanzen halte ic
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allein versehen konnte. Im Jahre 1868 heirathete Dr.
Slade eine als öffentliche Vorleserin im S iritualismus be-
kannte Dame, welche ihm nach Jahr und ag schon starb.
Schon vor seinem Engagement habe Dr. Slade dergleichenSitzungen gegeben von deren Echtheit er sich zuvor selbst
überzeugt habe. Sie befanden sich jetzt Beide auf ihrer
„Reise nach Russland, um einem dort eingegangenen Engage-
ment vor einer wissenschaftlichen Prüfungs-Gesellschaft
nachzukommen. Damit schloss das Entlastungszeugen-
Verhör.

Am 31. Octo b er erfolgte der motivirte Urtheilsspruch
von Seiten des Präsidenten des Polizei-Gerichtshofes, wo-
nach der ganze Fall sich nur um das Zeu ‘ss des Professors
Lankester und Dr. Donkin dreht und von en übrigen, diesen
Fall nicht berührenden Belastungs- wie Entlastungs-Zeu -

nissen abgesehen werden musste. „Im Ganzen halte ic
330



516 Psychische Studien. III. Jahrg. 11. Heft. (November 1876.)

dafiir," - lautet die Schluss-Sentenz, - þÿ   d a s sein Vergehen
gegen die Vagranten-Acte erwiesen worden ist, und
wenn ich das schwere Unheil in Erwägung ziehe, welches
aus solchen Praktiken þÿ h e r v o r g e l 1 e nkann, - ein Unheil,
welches Dieijenigen, die sich des Falles von Home, auch eines

Erofessionel en Mediums, erinnern, nicht für unwesentlich
alten können, -- so fühle ich, dass ich die Strafe nicht

mildern kann, welche das Gesetz auferlegt. Ich ver-

urtheile deshalb den Angeklagten zu dreimonat-
lichem Gefängniss mit schwerer Arbeit im Cor-
rections-Hause."

Hierauf entgegnete der Vertheidiger: - þÿ   M i taller
Hochachtung, geehrter Herr, vor Ihrer Autorität wünsche
ich , da dieser Fall ein solcher ist, welcher Fragen von

Wichtigkeit in sich schliesst, Sie zu benachrichtigen, dass
ich appellir e." - Der Präsident Mr. þÿ I f l o 1 v e r serwiederte:
- þÿ   I c hbin erfreut, das zu hören; denn obgleich ich meine
Meinung ehrlich abgegeben habe, so würde ich doch vor-

ziehen, dass die Sache hierbei nicht beruhen sollte." _

Der Staats-Anwalt Mr. Lewis: - þÿ   D a n n ,geehrter Herr,
wird` es nöthig sein, dass Sie die Biirgschafts-Summe «fest-
stellen." - Dieselbe wurde vom Präsidenten auf nur 200
Pf. Sterling þÿû  x i r t ,welche sofort von Mr. Enmore Jones und
Dr. Wyld bereitwilljgst vorgestreckt wurde, damit der Be-
klagte, so lange die Appellation (circa 3 Monate schwebt,
in persönlicher Freiheit bleibe.

Hiermit þÿ s c l 1 l o s sder erste Act des neuesten þÿ D r a m aû  s
nach der berüchtigten englischen Vagran ten-Acte, nach
welcher þÿ   e i nVergehen þÿ s t a t tû  n d e t ,wenn einer erklärt oder
vorgiebt zu Wahrsagen, oder irgend welche subtile*) Kraft,
Mittel oder Erfindung, sei es durch Wahrsagen aus der
Hand (palmestry) oder sonst irgenwie, zu benutzen, um

irgend welche von Ihrer Majestät Unterthanen damit zu

täuschen oder zu betrügen." - Und diese Gefahr lag einem
englischen Professor und seinem þÿ F r e 1 m d ejüngst so nahe,
dass er sich nicht anders als auf diesem Wege vor Dr.
Slade retten konne. Die þÿ   T i m e s "allein genügte diesen

*) Wir erinnern þÿ l 1 i i r b e ian den Faust-Spruch über Auerbaclfs
Keller in Leipzig, wonac Faust im Jahre 1525 (siehe IX. Heft S.4l9)
von der íestrengen Polizei der damaligen Zeit ganz unbehindert mitten
in Deutsc land auf einem Fasse davonreiten durfte, trotzdem es eben-
falls viel þÿ M i 1 t t e r k i n dgesehen nnd Faust eine þÿ   s u b t i l n eKunst" ange-
wendet, die ihn schliesslich nur dem Teufel überlieferte, während man
in dem sonst so frommen England schon damals an den Teufel nicht
mehr recht geglaubt zu haben scheint, und desshalb für ihn greif-
barere weltliche Mächte þÿ s 1 1 b s t i t u i r that die noch bis heutigen Tages
þÿû  l rihn in Wirksamkeit sind. - Der Üebers.
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— „Ich bin erfreut, das zu hören; denn obgleich ich meine
Meinung ehrlich abgegeben habe, so würde ich doch vor-
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nach der berüchtigten englischen Vagranten-Acte, nach
welcher „ein Vergehen stattfindet, wenn einer erklärt oder
vorgiebt zu Wahrsagen, oder irgend welche subtile*) Kraft,‘
Mittel oder Erfindung, sei es durch Wahrsagen aus der
Hand (palmestry) oder sonst irgenwie, zu benutzen, um
irgend welche von Ihrer Majestät Unterthanen damit zu
täuschen oder zu betrügen.“ — Und diese Gefahr lag einem
englischen Professor und seinem Freunde jüngst so nahe,
dass er sich nicht anders als auf diesem Wege vor Dr.
Slade retten konne. Die „Times“ allein genügte diesen

*) Wir erinnern hi rbei an den Faust-Spruch über Auerbach’:
Keller in Leipzig, wonac Faust im Jahre 1525 (siehe IX. Heft S.419)
von der estrengen Polizei der damaligen Zeit ganz unbehindertmitten
in Deutsc land auf einem Fasse davonreiten durfte, trotzdem es eben-
falls viel Mntterkind gesehen und Faust eine „subtilne Kunst“ auge-wendet, die ihn schliesslich nur dem Teufel überlieferte, während man
in dem sonst so frommen England schon damals an den Teufel nicht
mehr recht geglaubt zu haben scheint, und desshalb für ihn greif-
barere weltliche Mächte substituirt hat die noch bis heutigen Tagesfllr ihn in Wirksamkeit sind. — Der Üebers.
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Herren ebenso wenig, wie die ausgesprochene Gegenüber-
zeugung noch berühmterer Männer der Wissenschaft, als
sie selbst sind. Die þÿ v e r 1 n e i n t l i c hgrössten Freidenker Eng-
lands griffen also zu dem sonst von ihnen so verfehmten
Verfahren der Zauber- und Hexenprocesse des dunkelsten
Mittelalters! - Wir hoffen, dass die höchste englische
Justiz ein für alle Mal diesem mittelalterlicheß Unwesen
durch ihre weise Entscheidung ein Ende machen, oder zu

einer Aenderung der betreffenden Gesetze im Parlament
den Anstoss geben wird. Gr. C. W

Zwei þÿ S c h r e l b e 1der þÿ P 1 - e i m 1 1von Stlebsr über þÿ e l 1 l g eeigene
splrltlstlsehe Erlebnisse.

. I.
Schloss Zulehn, den 24. Juni 1876.

Geehrter Herr!
Abonnentin der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" und vom tiefsten

Interesse þÿû  i rden Spiritualismus erfüllt, denke ich Alles,
was nur einigermassen in Beziehung zu diesem, auch wenn

es nur unbedeutende und durch keine höhere Autorität
bestätigte Thatsachen sind, nicht so werthlos, um sie nicht
wenigstens der Beachtung vorzuführen. Beifolgendes kleines
Gedicht entnahm ich der þÿ   P r e s s e "in Wien, we che mehreres
aus dem Nachlasse des benannten Verfassers brachte, weil
der Gedanke ganz spíritistischer Tendenz ist und zeigt, wie
sehr davon viele bekannte Persönlichkeiten durchdrungen
waren, auch wenn sie sich zu der noch wenig bei uns her-
vortretenden Lehre nicht bekannten. Ein Privat-Erlebniss,
das ich selbst hervorgerufen und nur in Gegenwart eines
von mir benutzten höchst einfachen Mediums und meiner
Person statt fand, erlaube ich mir hier anzuführen, obgleich
ich keine andere Zeugenschaft und Beglaubigung dafiir habe,
als meine eigene streng wahrheits etreue und die nüchternste,
sorgfältigste Beobachtung, jede çlfäuschung von Seiten des
Mediums zu verhüten. Letzteres war ein einfaches Dienst-
mädchen, welches vormals an sog. Mondsucht gelitten und
die Gabe besass, Tische in Bewegung zu bringen. Das
Mädchen war sehr beschränkten Geistes, kurze Zeit in
meinem Hause und ganz unbekannt mit allen verwandt-
schaftlichen Verhältnissen meiner Familie. Ich construirte
einen sehr gewöhnlichen Psychogra hen mittelst Lineal und
Bleistift und legte die Finger des Mädchens so daran, dass
von Selbstbewegung oder jener der Muskelthätigkeit keine
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Zwei Schreiben der Freifrau von Stlebsr über elnlge eigene
splrmstlsehe Erlebnisse.

I.
Schloss Zulehn, den 24. Juni 1876.

Geehrter Herr!
Abonnentin der „Psychischen Studien“ und vom tiefsten

Interesse fiir den Spiritualismus erfüllt, denke ich Alles,
was nur einigermassen in Beziehung zu diesem, auch wenn
es nur unbedeutende und durch keine höhere Autorität
bestätigte Thatsachen sind, nicht so werthlos, um sie nicht
wenigstens der Beachtung vorzuführen. Beifol endes kleines
Gedicht entnahm ich der „Presse“ in Wien, we che mehreres
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der Gedanke ganz spiritistischer Tendenz ist und zeigt, wie
sehr davon viele bekannte Persönlichkeiten durchdrungen
waren, auch wenn sie sich zu der noch wenig bei uns her-
vertretenden Lehre nicht bekannten. Ein Privat-Erlebniss,
das ich selbst hervorgerufen und nur in Gegenwart eines
von mir benutzten höchst einfachen Mediums und meiner
Person statt fand, erlaube ich mir hier anzuführen, obgleich
ich keine andere Zeugenschaft und Beglaubigungdafür habe,
als meine eigene streng wahrheits etreue und die nüchternste,
sorgfältigste Beobachtung, jede äuschung von Seiten des
Mediums zu verhüten. Letzteres war ein einfaches Dienst-
mädchen, welches vormals an sog. Mondsucht gelitten und
die Gabe besass, Tische in Bewegung zu bringen. Das
Mädchen war sehr beschränkten Geistes, kurze Zeit in
meinem Hause und ganz unbekannt mit allen verwandt-
schaftlichen Verhältnissen meiner Familie. Ich construirte
einen sehr gewöhnlichen Psychogra hen mittelst Lineal und
Bleistift und legte die Finger des ädchens so daran, dass
von Selbstbewegung oder jener der Muskelthätigkeit keine
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Möglichkeit war. Die Fragen, welche ich stellte, mussten
dem Medium ebenso fremd, als wenig verständlich gewesen
sein; aber die Antworten, welche þÿ n a c l 1 l ä n g e r e nunregelmässigen
Strichen und Zügen auf dem Papier erschienen, waren nach
bestimmter Forderung der Deutlichkeit ziemlich gut zu lesen.
Unter allerlei Fragen stellte ich auch jene nach dem Namen
des zukünitigen Gemals einer jungen Verwandten, welche
noch in gar keinen Beziehungen zu einer bestimmten Persön-
lichkeit stand. Die Antwort gab den Namen einer bekannten
Familie, die ich aber in keiner Verbindung mit meinen
Verwandten wusste. Ich betrachtete es als ein leeres Wort
und legte den Ex erimentir-Bogen zu anderen Papieren.
Erst nach einigen Fahren þÿû  e ler mir wieder in die Hände,
als sich die Thatsache vollzogen hatte, dass meine Verwandte
einen Gatten heirathete, der jenen aufgeschriebenen Namen
trug. Ich hatte weder mit ihr, noch sonst Jemand in ihrer
Umgebung, von meinem Versuche und dessen Resultat ge-

åprochen, nur einem für derlei sich interessirenden Bruder
en Bogen gezeigt, der auch denselben Namen darauf las.

Gewiss erleben viele Menschen manches Merkwürdige solcher
Art, und wenn es. nur auf Treu und Glauben überliefert,
þÿû  i rdie Forschung wenig Gewicht hat, sollte doch nicht Alles
todtgeschwiegen werden. In diesem Sinne erlaubte ich mir
die Mittheilung dieser kleinen Episode.

Euer Wohlgeboren ergebenste
Freiirau v. Stiebar.

II.
Schloss Zulehn, den 29. Juli 1876.

Geehrter Herr! `

Ihrer freundlichen Aufforderung entsprechend, stelle
ich die Benützung meines selbsteigenen Erlebnisses Euer
Wohlgeboren gerne zur ,Verfiigung Warum sollte man

solche Erfahrungen und Proben, sofern man sich bestmöglichst
von ihrer untrüglichen Wahrhaftigkeit überzeugt hat, nicht
dem öffentlichen Urtheil so gut darlegen, wie man sie im
Privatkreise mittheilt? Diese kleinen ungeprüften Experi-
mente, wenn sie auch ein merkwürdiges Factum lieferten,
werden wohl, nur von Frauen-Namen bestätigt, der Wahrheit
keine Gasse brechen bei wissenschaftlichen Zweiflern; da
ich aber auf Anerkennung meines Wortes bei Solchen, die
mich kennen, rechnen darf, kann immerhin der Sache mehr
damit genützt als geschadet werden, wenn auch in sehr
begrenzter Weise. Ich bin mit dem Grafen Poninsky und
mit Baronin Adelma Vay in Correspondenz, und letztere hat
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mir von ihrer Visions-Gabe auch persönlich Beweise gegeben,
die zwischen mehreren dunkeln, nicht erklärbaren Er-
scheinungen auch sehr richtige Notizen brachten. Es waren

einige vergilbte Blätter eines Kalenders aus dem 17ten
Jahrhundert, worauf einer unserer Vorfahren, der im 30-
jährigen Kriege mit gefochten, tagebuchartig seine Erlebnisse
aufgeschrieben, aber mit oft unverständlichen Beziehun en.

Die Blätter waren in verklebtem Convert, þÿ u n d u r c h s i c a t i g
verhüllt. Die Visionärin musste von dem Orte, woher die
Blätter stammen, (Schloss K ....), Erscheinungen haben,
denn sie beschrieb einige der dort befindlichen Ahnenbilder,
seltsamerweise aber nicht das`enige, welches den Verfasser
des Tagebuchs darstellte. þÿû  i n g e g e nbezeichnete sie die
muthmaasslichen Gedanken desselben durch Vorstellungen,
die seinem Charakter ganz entsprachen, und auch erwähnte
sie eines Tintenkleckses, der sich richtig auf dem Blatte
vorfand, von dem Schreiber wahrscheinlich aus Ungeduld
verursacht. Weder Schloss K., noch dessen vormalige und
spätere Besitzer waren der Baronin traditionell, oder persönf
lich bekannt; die Kalenderblätter wurden ihr in der erwähnten
Hülle übersendet, und kamen auch ebenso wieder zurück.
Könnten mir Euer Wohl eboren Addressen spiritistischer
Vereine inWien und Linz (ålber-Oestreich) gefälli st angeben,
um gelegentlich einer þÿ S i t z 1 m gbeizuwohnen, werden Sie sehr
verbinden

Ihre ergebenste
. Freifrau v. Sttebar.

Eine þÿ S e h r e i b m e 1 l i u m s e h a f tder Shaker aus dem Jahre 1842.

In einer interessanten Schilderung des Shakerdorfes
Shirley von W D. H. in den þÿ   G r e n z b o t e n "No. 30 v. 21.
Juli 1876 ist eine kurze Geschichte der Entstehung dieser
Secte enthalten, welche sich þÿ   T h eMillenial Church or Uni-
ted Society of Believers (die Vereini te Gesellschaft der
Gläubigen von der Tausendjährigen %irche)" nennt þÿ 1 m d
ihren þÿ U r s p r 1 1 n gauf die sogenannten Convulsionärs oder
þÿ   f r a n z ö s i s c h e nPropheten" in der Dauphiné und in den
Bergen der Cevennen þÿ z u r ü c kû  í h r t ,welche bekanntlich eine
grosse Erweckung des religiösen Geistes, begleitet von

räthselhaften Seelenzuständen, in denen man himmlische
Gesichte sah, in Zungen redete, weissagte und unter
Krämpfen und Zukungen Gott um Erbarmen mit der sündigen
Menschheit anrief, an sich erfuhren. Ihr eifrigster Apostel
William Lee und ihre Prophetin Ann Lee aus Manchester
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starben 1784. Letztere hiess ihre þÿ   g e i s t i g eMutter," þÿ   S c h w e s t e r
und Braut 0hristi," dessen þÿ W i e d e r k 1 m f tals nahe verkündet
wurde, nämlich als þÿ   g ö t t l i c h e rGeist Christi, des Sohnes
der ewigen Mutter Weisheit," welcher sich schon auf Ann
Lee niedergelassen hatte. Sie lebte in Folge dessen nicht
mehr ehelich mit ihrem Gatten Stanley. Sie soll von" Person
eine kleine, untersetzte Person mit halbblonden Haaren þÿ 1 m d
blauen Augen, und in verzückten Augenblicken von wunder-
barer Schönheit gewesen sein. Ihre Anhänger bekennen
sich zu den Ansichten þÿ S 1 v e d e n b o r j svom jenseitigen Leben
und theilen die Ueberzeugung der gegenwärtig in Amerika
weit verbreiteten Spiritualistensekte von der Möglichkeit
eines Verkehrs zwischen Menschen und Geistern von Ab-
geschiedenen. Sie erkennen eine Reihenfolge von Inspi-
rationen aus jener Welt an, die von den ältesten Zeiten
bis auf unsere Zeit herabreicht, und in der sie lange vor

den ersten Geisterklopfernschon als Medium fungirt haben
wollen. þÿ D 1 r eþÿ   H e i l i g eRolle (A Sacred and Divine Roll
and Book)" entstand durch Schreibmediumschaft. Am
Mor en des 4. Mai 1842 nämlich kam zu Philemon Stewart
in Iåew-Lebanon das Wort des Herrn und sprach: þÿ   M a c h e
Dich auf, 0 du Kleiner, und erscheine vor dem Herrn auf
dem heiligen Ber e. Und dort sollst du niederkníen sieben
Mal und dich tiå zur Erde neigen sieben Mal; denn der
Herr hat Worte für dich, zu schreiben, und du sollst dich
neben die heilige Quelle setzen, und die Worte sollen dir
oifenbart werden in þÿ F e u e rû  a m m e n . "Und Phílemon that,
wie ihm geboten war, und er hörte, als er sich der Quelle
näherte, das Rauschen eines gewaltigen Windes und das
Brüllen fernen Donners. Nachdem er sich aber niedergelassen,
þÿ w 1 1 r d eAlles still, und ein unaussprechliches Gefühl, als ob
verzehrendes Feuer sein Gebein durchlodere, erfüllte ihn.
Und die Stimme des Herrn sprach, und er schrieb und
schrieb, bis endlich das seltsame, in allen Shäkercolonien
mit Wundern bezeugte Opus vollendet war und im Druck
erschien. - Andrew Jackson Davis, der Seher von Pough-
kee sie, begann seine þÿ   G ö t t l i c h e nþÿ Oû  e n b a r u n g e nder Natur"
in þÿ 1 i h rThat erst Ende 1845 zu dictiren, welche am 4. August
1847 im Druck erschienen, aber gänzlich frei von jener
religiösen Schwärmerei waren, welche den bibelgenährten
Philemon Stewart noch þÿ e rû  i l l t e .Einer jeden echten Geistes-
frucht pflegen unzählige taube Blüthen vorher zum Opfer
zu fallen. Aber auch sie haben ihren relativen Werth und
ihre bestimmte Bedeutung als Gradmesser einer geistigen
Entwickelungsreihe.

þÿ `  û  ' _
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starben1784. Letztere hiess ihre „geistige Mutter,“ „Schwester
und Braut Christi,“ dessen Wiederkimft als nahe verkündet
wurde, nämlich als „göttlicher Geist Christi, des Sohnes
der ewigen Mutter Weisheit,“ welcher sich schon auf Ann
Lee niedergelassen hatte. Sie lebte in Folge dessen nicht
mehr ehelich mit ihrem Gatten Stanley. Sie soll von‘ Person
eine kleine, untersetzte Person mit halbblonden Haaren und
blauen Augen, und in verzückten Augenblickenvon wunder-
barer Schönheit gewesen sein. Ihre Anhänger bekennen
sich zu den Ansichten Srvedenborjs vom jenseitigen Leben
und theilen die Ueberzeugung der gegenwärtig in Amerika
weit verbreiteten Spiritualistensekte von der Möglichkeit
eines Verkehrs zwischen Menschen und Geistern von Ab-
geschiedenen. Sie erkennen eine Reihenfolge von Inspi-
rationen aus jener Welt an, die von den ältesten Zeiten
bis auf unsere Zeit herabreicht, und in der sie lange vor
den ersten Geisterklopfernschon als Medium fungirt haben
wollen. Dire „Heilige Rolle (A Sacred and Divine Roll
and Bock)“ entstand durch Schreibmediumschaft. Am
Mor en des 4. Mai 1842 nämlich kam zu Philemon Stewart
in ew-Lebanon das Wort des Herrn und sprach: „Mache
Dich auf, o du Kleiner, und erscheine vor dem Herrn auf
dem heiligen Ber e. Und dort sollst du niederknien sieben
Mal und dich tie zur Erde neigen sieben Mal; denn der
Herr hat Worte für dich, zu schreiben, und du sollst dich
neben die heilige Quelle setzen, und die Worte sollen dir
offenbart werden in Feuerflammen.“ Und Philemon that,
wie ihm geboten war, und er hörte, als er sich der Quelle
näherte, das Rauschen eines gewaltigen Windes und das
Brüllen fernen Donners. Nachdem er sich aber niedergelassen,
wurde Alles still, und ein unaussprechliches Gefühl, als ob
verzehrendes Feuer sein Gebein durchlodere, erfüllte ihn.
Und die Stimme des Herrn sprach, und er schrieb und
schrieb, bis endlich das seltsame, in allen Shäkercolonien
mit Wundern bezeugte Opus vollendet war und im Druck
erschien. — Andrenz Jackson Davis, der Seher von Pough-
kee sie, begann seine „Göttlichen Oifenbarungen der Natur“
in er That erst Ende 1845 zu dictiren, welche am 4. August
1847 im Druck erschienen, aber gänzlich frei von jenerreligiösen Schwärmerei waren, welche den bibelgenährteu
Philemon Stewart noch erfüllte. Einer jeden echten Geistes-
frucht pflegen unzählige taube Blüthen vorher zum Opfer
zu fallen. Aber auch sie haben ihren relativen Werth und
ihre bestimmte Bedeutung als Gradmesser einer geistigenEntwickelungsreihe.
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a) Hans Herrig sagt in einer kritischen Besprechung
des Werkes: - þÿ   Der Fortschritt vom Standpunkte þÿ D a r 1 v i n ' s
und Schopenhauefs" von Emmerich du Mont (Leipzig,
Brockhaus, 1876) - in den þÿ   N e u e nMonatsheften für Dicht-
kunst und Kritik" von Oscar Blumenthal (IV. Band, Heft 2)
unter vielem anderen sehr Beherzigenswerthen eben so wahr
als þÿ t r eû  ` e n dFolgendes: - þÿ   J e d eReligion verspricht ihren
Anhängern das höchste Glück, summum bonum. Auch
Schopenhauer, der innerlich religiöseste aller Philosophen,
thut es. Und was ist das höchste Glück, das Demjenigen
lächelt, der Allem entsagt? 'Das N ichts,' antwortet Schopen-
hauer. 'Aber,' fügt er an einer anderen Stelle hinzu, 'das
relative Nichts; es ist eben nur dieser Welt des Wollens
gegenüber das Nichts. Man hat diesen sich selbst wider-
sprechenden Mysticismus vielfach verspottet; aber gerade
darin, dass Sch. ungenirt diesen Widerspruch þÿ n i e d e r s c h r í e b  
zeigt sich þÿ w i e d e r 1 1 1 nseine bewunderungswürdige Naivetät
und Aufrichtigkeit. Ueber diesen Widerspmch kann weder
eine Philosophie, noch eine Religion hinaus. Die Religionen
versprechen das ewige Leben, dieses ewige Leben soll aber
dann wieder ein Aufgeben in die Gottheit sein. Die
Sankhya-Lehre der Inder verlangt vom Menschen, dass er

sich gänzlich von der Natur scheide, dann werde er eins
mit Brama werden. Diese Selbstunterscheidung von der
Natur ist aber die höchste Ausübung der individuellen
Kraft; das Einswerden mit Brama dagegen das vollständige
Verschwinden derselben. Wer kann þÿ s i c l 1das ewige
Leben anders, denn als ei_ne individuelle Fortdauer
denken? Ver aber mit ~der Gottheit eins geworden ist,
der lebt ebenso wenig fort, wie der Tropfen süssen Wassers,
der im Ozeane zerronnen ist. Dieser Widerspruch liegt in
den Thatsachen selbst. Der Fortschritt der Moral liegt
in einer immer höheren Entwickelung des Selbstbewusst-
seins, in einer Steigerung der Individualität, die Moral
selber aber in þÿ e i n e n 1Verzichten auf das Selbst, so zu

sagen in einem Síchselbstausgebe n. Dieser Widerspruch
bezeichnet in der Betrachtung des moralischen Problems
eben die Grenze der Philosophie, es ist eine Antinomie

(Ideenwiderspruchg, über welche das logische Denken eben
so wenig hinaus ann. wie über die von Kant aufgestellten
Antinomien. Jenseit liegt nur der Glaube, der in Kirche
und Kämmerlein, aber nicht in die Wissenschaft hinein
gehört." - Wir können Herrn Herríg aber nur bis zu
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a) Hans Herrig sagt in einer kritischen Besprechung
des Werkes:— „Der Fortschritt vom StandpunkteDarwins
und Schopenhauerk“ von Emmerich du Mont (Leipzig,
Brockhaus, 1876) —— in den „Neuen Monatsheften für Dicht-
kunst und Kritik“ von Oscar Blumenthal(IV. Band, Heft 2)
unter vielem anderen sehr Beherzigenswerthen eben so wahr
als treffend Folgendes: —— „Jede Religion verspricht ihren
Anhängern das höchste Glück, summum bonum. Auch
Schopenhauer, der innerlich religiöseste aller Philosophen,
thut es. Und was ist das höchste Glück, das Demjenigen
lächelt, der Allem entsagt? ’Das N ichts,‘ antwortet Schope-n-
hauen ’Aber,‘ fügt er an einer anderen Stelle hinzu, ’das

' relative Nichts; es ist eben nur dieser Welt des Wollens
gegenüber das Nichts. Man hat diesen sich selbst wider-
sprechenden Mysticismus vielfach verspottet; aber gerade
darin, dass Sah. ungenirt diesen Widerspruch niederschrieb,
zeigt sich wiederum seine bewunderungswürdige Naivetät
und Aufrichtigkeit. Ueber diesen Widerspruch kann weder
eine Philosophie, noch eine Religion hinaus. Die Religionen
versprechen das ewige Leben, dieses ewige Leben soll aber
dann wieder ein Aufgeben in die Gottheit sein. Die
Sankhya-Lehre der Inder verlangt vom Menschen, dass er
sich gänzlich von der Natur scheide, dann werde er eins
mit Brama werden. Diese Selbstunterscheidung von der
Natur ist aber die höchste Ausübung der individuellen
Kraft; das Einswerden mit Brama dagegen das vollständige
Verschwinden derselben. Wer kann sich das ewige
Leben anders, denn als ei_ne individuelleFortdauer
denken? Wer aber mit -der Gottheit eins geworden ist,
der lebt ebenso wenig fort, wie der Tropfen siissen Wassers,
der im Ozeane zerronnen ist. Dieser Widerspruch liegt in
den Thatsachexi selbst. Der Fortschritt der Moral liegt
in einer immer höheren Entwickelung des Selbstbewusst—
seins, in einer Steigerung der Individualität, die Moral
selber aber in einem Verzichten auf das Selbst, so zu
sagen in einem Sichselbstausgeben. Dieser Widerspruch
bezeichnet in der Betrachtung des moralischen Problems
eben die Grenze der Philosophie,es ist eine Antinomie
(Ideenwiderspruch , über welche das logische Denken eben
so wenig hinaus ann. wie über die von Kant aufgestellten
Antinomien. Jenseit liegt nur der Glaube, der in Kirche
und Kämmerlein, aber nicht in die Wissenschaft hinein
gehört.“ — Wir können Herrn Herrig aber nur bis zu
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seinen Grenzen der Philosophie begleiten, über die wir
durch die einfachen Erfahrungen des modernen Spiritualis-
mus sehr wohl mit sammt allen obigen Widersprüchen hinaus-
gekommen sind. Geht beispielsweise das Licht deshalb für
evvig unter, weil es, aus seiner Antinomie, der Finsterniss
hervorgehend, wieder in dieselbe unter zu tauchen oder an

ihm seine Grenze zu þÿû  n d e nscheint? Nicht þÿ i 1 nblossen
Glauben, sondern in der vollen Wirklichkeit eines Jenseits
liegt die einfache Lösung, welche gar wohl zu einem grossen
Theile noch in die Wissenschaft hinein gehören dürfte, so

weit der Spiritualismus erfahrungsmässig ist, d. h. an unsere

Sinne sich wendet.

b) Von der kürzlich auf Schloss Nohant gestorbenen
französischen Schriftstellerin George Sand (Baronin Aurore
Amantine Lucile Dudevant) erzählt uns Leopold Katscher in
seinem þÿ   l i t e r a r i s c h e nPortrait Derselben" in þÿ   U n s e r eZeit"
von Bud. Gottsehall, 12. Jahrg. 18. Heft vom 15. September
1876, dass sie um das Jahr 1835 auch unter anderen be-
riihmten Grössen die Bekanntschaft des Abbé þÿ L a m e n 1 1 a 1 l s
machte, dessen Freundschaftsverhältníss mit ihr bis zu seinem
Tode dauerte. Sein geistiger þÿ E i nû  u s ssoll ihren spiritua-
listischen Roman þÿ   S p i 1 - i d i o n "erzeug haben, in welchem sie
þÿ   d e nlebhaften þÿ 1 m daufrichtigen unsch zeige, sich und
ihren Lesern neue Regionen zu öffnen; sie strebt darin
Ausserordentliches, Grossartiges an. Aber die Resultate"
- meint Herr K. - bleiben hinter den Anstrengungen
zurück; weder Angel noch Alexis, weder Fulgence noch Spiridion
führen uns so recht ein in diese unbekannte Welt, in der
wir die Wahrheit von Angesicht zu sehen erwarten. _ .

Er belehrt nicht und klärt nicht auf. _ . Aehnliches gilt
von dem Fragment þÿ   L e ssept cordes de la lyre," das wahr-
scheinlich ein Ausfluss unverdauter þÿ L e 1 - o u x ' s c h e r(ebenfalls
eines sozialistischen Freundes von ihr) Mystik ist und eine
Art Faust vorstellen soll." - Ob es nicht gut gethan wäre,
diese ihre Versuche auch einmal im Lichte des modernen
Spiritualismus zu prüfen?

c) Man meldet aus Bautzen, 10. October: - þÿ   S e i t
einigen Tagen þÿû  n d e nin den ersten Abendstunden auf der
Reichenstrasse Aufläufe statt, die immer grössere Dimen-
sionen anzunehmen scheinen und darin ihren Grund haben,
dass man vorgíebt, eine vor Kurzem verstorbene und zur

Erde bestattete Person habe sich wieder in þÿ i l 1 r e mBesitz-
thume gezeigt und könne in den Abendstunden esehen
werden. Huhl" - Leipziger Tageblatt v. 18. åctober
1876. - Vielleicht erfahren wir mit der Zeit noch etwas

þÿ _  
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seinen Grenzen der Philosophie begleiten, über die wir
durch die einfachen Erfahrungen des modernen Spiritualis-
mus sehr wohl mit sammt allen obigenWidersprüchen hinaus-
gekommen sind. Geht beispielsweise das Licht deshalb fiir
ewig unter, weil es, aus seiner Antinomie‚ der Finsterniss
hervorgehend, wieder in dieselbe unter zu tauchen oder an
ihm seine Grenze zu finden scheint? Nicht im blossen
Glauben, sondern in der vollen Wirklichkeit eines Jenseits
liegt die einfache Lösung, welche gar wohl zu einem grossen
Theile noch in die Wissenschaft hinein gehören dürfte, so
weit der Spiritualismus erfahrungsmässig ist, d. h. an unsere
Sinne sich wendet.

b) Von der kürzlich auf Schloss Nobant gestorbenen
französischen Schriftstellerin George Sand (Baronin Aurore
Amantine Lucile Dudevant) erzählt uns Leopold Kutscher in -

seinem „literarischen Portrait Derselben“ in „Unsere Zeit“
von Rad. Gottschall, 12. Jahrg. 18. Heft vom 15. September
1876, dass sie um das Jahr 1835 auch unter anderen be-
rühmten Grössen die Bekanntschaft des Abbe Lamermais
machte, dessen Freundschaftsverhältniss mit ihr biszu seinem
Tode dauerte. Sein geistiger Einfluss soll ihren spiritua-
listischen Roman „Spiridion“ erzeu haben, in welchem sie
„den lebhaften und aufrichtigen unsch zeige, sich‘ und
ihren Lesern neue Regionen zu öffnen; sie strebt darin
Ausserordentliches, Grossartiges an. Aber die Resultate“
—— meint Herr K. — bleiben hinter den Anstrengungen
zurück; weder Angel noch Alexis, weder Fulgencenoch Spiridion
führen uns so recht ein in diese unbekannte Welt, in der
wir die Wahrheit von Angesicht zu sehen erwarten. . .

Er belehrt nicht und klärt nicht auf. . . Aehnliches gilt
von dem Fragment „Les sept cgrdes de la lyre,“ das wahr-
scheinlich ein Ausfluss unverdauter Leroux’scher (ebenfalls
eines sozialistischen Freundes von ihr) Mystik ist und eine
Art Faust vorstellen soll.“ — Ob es nicht gut gethan wäre,
diese ihre Versuche auch einmal im Lichte des modernen
Spiritualismus zu prüfen?

c) Man meldet aus Bautzen, 10. October: — „Seit
einigen Tagen finden in den ersten Abendstunden auf der
Reichenstrasse Aufläufe statt, die immer grössere Dimen-
sionen anzunehmen scheinen und darin ihren Grund haben,
dass man vorgiebt, eine vor Kurzem verstorbene und zur
Erde bestattete Person habe sich wieder in ihrem Besitz-
thume gezeigt und könne in den Abendstunden esehen
werden. Hub!“ — Leipziger Tageblatt v. 13. ctober
1876. — Vielleicht erfahren wir mit der Zeit noch etwas
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Näheres darüber von einem Correspondenzfreunde, den jenes
Huh! nicht gruseln macht. (Siehe unter g.)

d) Ueber A. Spír's in jüngster Zeit vielfach erwähnte
vier Abhandlungen: þÿ   E m p i r i eund þÿ P h i l o s o p l 1 i e "(Leipzig,
Findel, 1876), welche die schwierigsten Punkte aus dem
ganzen philosophischen Gebiete mit vielem Scharfsinn be-
handeln, þÿû  n d e nwir auch in Gottschalfs þÿ   B l ä t t e r nfür lite-
rarische Unterhaltung" No. 41 v. 5. October 1876 folgende
wichtige þÿ B e m e r k 1 1 n g :- þÿ   D aden Mittelpunkt seiner Welt-
anschauung der Satz der Identität bildet, so begnügen wir
uns hier, über diesen eine Bemerkung zu machen. Derselbe
kann sich lediglich auf das Verhältniss unserer Vorstellungen
zu einander beziehen, reicht daher niemals über das Subject
hinaus. Der Beweis des Gegentheils, den der Verfasser zu

þÿû  í h r e nversucht, hätte nicht durch mathematische Instanzen
erbracht werden sollen, da auch die Mathematik etwas rein
Subjectives ist, wiewohl wir unsere mathematischen Begritfe
uns im Bilde objectiviren können. Bei dieser Sachlage
beweist die mathematische Geltung des Satzes der Identität
natürlich nichts, sobald man auf Gebiete gelangt, welche
nicht vom menschlichen Denken in derselben Weise abhängig
sind wie die mathematischen Objecte, welche ja vom Menschen
geschaifen sind und ohne diese Schöpfung nicht existiren
würden, ausserdem aber durchaus unveränderlich, stets þÿ   m i t
sich identisch" sind." -

e) þÿ   M e l a n c l 1 t h o n kNaturauifassung" betitelt sich ein
Aufsatz in: þÿ   Z u rLiteratur- und Culturgeschichte. Aufsätze
und Vorträge von Theodor Paur (Leipzig, Leuckart, 1876)
80, SM., von der es daselbst heisst, þÿ   d a s swir sie staunend als
völlig im Banne der mittelalterlichen Scholastik stehend
und jedem Fortschritte der Erkenntniss abgeneigt kennen
lernen, obschon er vom Kopernicanischen System Kenntniss
hatte! þÿ A u c l 1þÿû  n d e nwir den grossen Präceptor Germaniens
im tiefsten Teufels-, Gespenster-, Zauber- und Hexenwahn
befangen." Man vergleiche hierzu den II. Theil von þÿ 0 n : e n ' s
Werk: þÿ   D a sstreitige Land," worin þÿ a u c l 1von þÿ L u t l 1 e r ' sgleich-
artigen Anschauungen die Rede ist. (S. Seite 179 d. Jahrg.)

f) Die dem englischen Original nacherzählte Geschichte:
- þÿ   D a sZimmer im fliegenden Drachen." Roman
von Le Fanu. Aus dem Englischen von Beaulieu." (Berlin,
Brigl, 1875) 8°, 2 M. 40 Pf. - soll zu der Species der
unheimlichen Anekdoten gehören, die sehr hübsch und
spannend erzählt sind und dem Leser das Gruseln lehren
können. Vielleicht steckt etwas mehr dahinter!

g) þÿ   D e rDresdener Anzeiger" schreibt: þÿ   E sspukt
in Bautzen; es soll eine vor Kurzem verstorbene alte Dame,
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Näheres darüber von einem Correspondenzfreunde, den jenes
Huh! nicht gruseln macht. (Siehe unter g.)

d) Ueber A. Spir’s in jüngster Zeit vielfach erwähnte
vier Abhandlungen:„Empirieund Philosophie“(Leipzig,
Findel, 1876), welche die schwierigsten Punkte aus dem
ganzen philosophischen Gebiete mit vielem Scharfsinn be-
handeln, finden wir auch in Gottschalk „Blättern für lite-
rarische Unterhaltung“ N0. 41 v. 5. October 1876 folgende
wichtige Bemerkung: —— „Da den Mittelpunkt seiner Welt-
anschauung der Satz der Identität bildet, so begnügen wir
uns hier, über diesen eine Bemerkung zu machen. Derselbe
kann sich lediglich auf das Verhältniss unserer Vorstellungen
zu einander beziehen, reicht daher niemals über das Subject
hinaus. Der Beweis des Gegentheils, den der Verfasser zu
fuhren versucht, hätte nicht durch mathematischeInstanzen
erbracht werden sollen, da auch die Mathematiketwas rein
Subjectives ist, wiewohl wir unsere mathematischenBegriffe
uns im Bilde objectiviren können. Bei dieser Sachlage
beweist die mathematische Geltung des Satzes der Identität
natürlich nichts, sobald man auf Gebiete gelangt, welche
nicht vom menschlichen Denken in derselben Weise abhängig
sind wie die mathematischenObjecte, welche ja vom Menschen
geschaffen sind und ohne diese Schöpfung nicht existiren
würden, ausserdem aber durchaus unveränderlich, stets „mit
sich identisch“ sind.“ —

e) „Melanchthonfis Naturauflassung“ betitelt sich ein
Aufsatz in: „Zur Literatur- und Culturgeschichte. Aufsätze
und Vorträge von Theodor Paar (Leipzig, Leuckart, 1876)
8°, 8M., von der es daselbst heisst, „dass wir sie staunendals
völlig im Banne der mittelalterlichen Scholastik stehend
und jedem Fortschritte der Erkenntniss abgeneigt kennen
lernen, obschon er vom Kopernicanischen System Kenntniss
hatte! Auch finden wir den grossen Präceptor Germaniens
im tiefsten Teufels-, Gespenster-, Zauber- und Hexenwahn
befangen.“ Man vergleiche hierzu den II. Theil von Orvenfls
Werk: „Das streitige Land,“ worin auch von Lutheris gleich-
artigen Anschauungen die Rede ist. (S. Seite 179 d. Jahrg.)

f) Die dem englischen Original nacherzählte Geschichte:
— „Das Zimmer im fliegenden Drachen.“ Roman
von Le Fanu. Aus dem Englischen von Beaulieu.“ (Berlin,
Brigl, 1875) 8°, 2 M. 40 Pf. — soll zu der Species der
unheimlichen Anekdoten gehören, die sehr hübsch und
spannend erzählt sind und dem Leser das Gruseln lehren
können. Vielleicht steckt etwas mehr dahinter!

g) „Der DresdenerAnzeiger“ schreibt: „Es spukt
in Bautzen; es soll eine vor Kurzem verstorbene alte Dame,
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ähnlich wie die Dresdener bekannte Goldschmiedsfrau, ihre
alte Wohnung in der Reichenstrasse wieder aufsuchen, und
allabendlich wartet eine grosse Menge Neugieriger ihres
Erscheinens. U. s. w." - Wir geben hier nur die einfache
Thatsache unter Weglassung der verschiedenen scherzhaften
und selbst religiösen und politischen þÿ E r k l ä r 1 m g e n ,welche
in diesem Punkte aufgeklärt sein wollende Zeitungen davon
bereit halten. (S. unter c.)

h) M. Lazarus sagt in seiner bei der þÿ E n t h ü l l 1 m gdes Denk;
mals in Oldenburg zum 100 jährigen Geburtstage am 4. Mai
1876 þÿ g e h a l t e n e n   , R e d eauf den Philosophen Herbart"
eben so wahr als schön und treffend: - þÿ   D a sHeil ist bei
Denen allein, welche der sanften Führung der Ideen folgen;
der Gesetzmässigkeit aber sind alle Geister þÿ 1 m t e r w o r f e n . "

í) Dr. William B. Carpenter erklärt in der þÿ   D a i l yNews"
vom 11. bis 14. October cr. gegenüber Professor E. Ray
Lankester sein Bedauern, dass sein Name in dessen Anklage
schrift gegen Dr. Slade und Dr. Simmons wider seinen
Wunsch und Willen als Zeuge mit aufgeführt worden sei.
Die Anklage desselben lautet nämlich, dass Henry Slade und
Geo/fry Simmons vermittelst einer subtilen Kraft und þÿ E rû  n d u n g
gewisse Unterthanen Ihrer Majestät getäuscht und betrogen
haben, um dadurch Geld zu gewinnen. Eine zweite Anklage
lautet, dass die genannten Beklagten mit einander heimlich
sich verabredet haben, um Pro essor Lankester, Mr. II J.
þÿ A l l m a m 1 ,Mr. H. þÿ S í d g n 1 i c k ,Mr. R. H. Hulton, Mr. Edmund
Gurney, und Mr. W B. Carpenter am 11. September d. J.
zu betrügen. ln Folge dessen fand am 2 October der erste
Instructions-Termin vor dem Bow-street Police-court in
London statt, in welchem der nächste Zeugenvernehmungs-
Termin auf Freitag den 6. October anberaumt þÿ w 1 1 r d e .In
diesem, wie in dem folgenden Termine Freitag den 13. fand
nur' die Vernehmung des Professors Lankaster von Seiten des
Staats-Anwalts und das interessante Kreuzverhör desselben
durch die beiden Vertheidíger statt. Wir entnehmen aus

den höchst spannenden Verhandlungen in Kürze nur das
wesentliche Resultat, dass Professor Lankester sich nur be-
trogen glaubt, einen wirklichen Betrug aber bis jetzt nicht
direct nachweisen kann. Wir sind auf den Fortgang des
Processes im höchsten Grade gespannt. (S. Seite 411 þÿû  . )

J) Dr. HC B. Carpenter erklärt ausdrücklich, dass Prof.
Ray Lankester von þÿ i l 1 mkeine Autorität gehabt,<Dr. Sladc
wegen Geldgewinns unter betrüglichen Vorwänden anzuklagen.
Ich habe niemals, weder öffentlich noch privatím, behauptet,dass Dr. Slade auf diese Weise Geld von mir erhalten habe,

524 Psychische Studien. III. Jahrg. l1. Heft. (Noyember 1876.)
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da dieses nicht der Fall gewesen ist." - Weiter bringen
wir in Erfahrung, dass Dr. Slade dem Dr. W. Carpenter den
Vorschlag gemacht hat, in dessen eigenem Hause Experimente
anzustellen, worauf dieser ihm erwiedert hat: - þÿ   D adiese
Angelegenheit inzwischen auf einem ganz anderen Wege
vor die Oeífentlichkeit gebracht worden ist, - wobei ich
Sie wissen zu lassen wünsche, dass ich keinen Antheil daran
habe, weil mein Name nicht nur ohne, sondern sogar gegen
meine Einwilligung dabei genannt worden ist, - so erachte
ich es für besser, das Resultat abzuwarten, eher wir weiter
in Action mit einander treten." - Professor E. Ray Lankesier
dagegen behauptet, von Dr. Carpenter einen Brief d. d.
Grasmere den 29 September erhalten zu haben, den er später
vollständig mittheilen werde, wenn die Gerichtsverhandlungen
vorüber sein werden, worin nur die eine Stelle vorkomme,
die etwa in seinem Sinne gedeutet werden könne: - þÿ   I c h
bin durchaus nicht sicher, dass Sie gut berathen sind, wenn

Sie Slade vor den Polizei-Gerichtshof bringen." Die nahe
Zukunft wird hoffentlich diese interessanten Widersprüche
bald aufklären.

k) Die Nro. 217 des Londoner þÿ   S p i r i t u a l i s t "vom 20.
October cr. enthält eine recht ~anschauliche Holzschnitt-
Abbildung des Verhörs der Herren Slade und Simmons vor

dem Bow-street Police-Court in London, gezeichnet von C.
Gregory. Professor Lankester steht vor dem versammelten
Gerichtshofe und legt Zeugniss gegen Dr. Slade ab, welcher
mit Dr. Simmons in ruhiger Haltung zur Linken des Ge-
richtstisches steht. Der Staats-Anwalt Mr. George Lewis
steht mit einer Schiefertafel in der Hand neben dem Vor-
sitzenden des Gerichtshofes Mr. Flowers, der durch seine
þÿ s a r k a s t i s e l 1 e nWitze, die er in die Verhandlungen þÿ e i nû  i e s e n
lässt, bekannt ist. Im Hintergrunde drängt sich zur Rechten
und Linken zahlreíches Publikum, unter welchem sich in
der Vorderreihe Damen þÿ b eû  n d e n .
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Nachricht für unsere russischen Abonnenten.

Das VIII. August-Heft d. Jahrg. ist durch das Censnr-
Comité ñir das Ausland zu St. Petersburg verboten worden.
Wir þÿ v e r m n t l 1 e n ,dass diess wegen des Artikels von Hudson
Tutlle geschehen ist. Vir bedauern das um so mehr, als
dieser Artikel gewissermaassen ausserhalb des strengen
Gebiets unseres Journals liegt und sein Erscheinen nur der
Abwesenheit des Herausgebers von St. Petersburg während
der Sommermonate verdankt.

Für unseren Fonds

zur Forterhaltung der þÿ   P s y c h i s c hen Studien" im
J ahre 1877 sind uns von einem edelmüthigen hohen
Gönner aus Warschau mittelst Schreiben vom 13. October
cr. 30 Mark zugegangen, worüber wir mit ergebenstem
Dank quittiren.

hUnser Fonds hat jetzt die Summe von 1015 Mark er-

reic t.
`
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Neumann Ceri Woidemer: —- „zwei unglückliche Verehrer der Berggeiater. Ein Beitrag

zur Üntersbergenge.“ (Regensburg, W. Wanderung, 187b.) 80 Pfg.Iiehnes, Dr. B. Prof.: — „Zur Geschichte des Hexengleuhens und der Eexenproeeese vor-
nehmiich im ehemaligen l-‘lirstbisthumMünster.“ (MflnstenCoppeurath,187b.) VI, lbl S.
gr. 8. 2 M. Receus. in ‚Liter. Centralbl.‘ 89, 187b.

Nlp old, Friedrich (Bern): —— „Die gegenwärtige Wiederbelebung des Hexengienbens.
-— it einen: literarisch-kritischen Anhang liberdie Quellen und Bearbeitungen der Hexen-

messe.‘ (Zeitfragen w. um 51,53. Berlin, Llideritz. e M.
10c einmal die Biigmetisirle von Bols dHelne. in ‚Neue evang. Kirchenztg." Eng. v.

H. Meesner. 17. Jahr-g. No. 41.
Noire, Ludwig: — ‚Der monletleche Gedanke. Eine Coneordans der PhilosophieSehopen-

hauer’s‚ Darwin’s, lt. Meyers und L. Geigen. (Leipzig, Veit b Colnp., 157b.) gr. 8.
XXV] 366 S. 6 M. Motto: „Kinetik und Aesthetik werden als oberste PrincipiendieDuppelthellung der Wissenschaften der Zukunft hqriiuden.‘

— —: „Grundiegung einer zeitgemlasen Philosophie.“ Motto: ‚Von Kent zu Kent.‘ (L.‚
Veit lt Co.‚ 187b.) gr. 8. 114 S. l M. 80 Pik.

—— —: „Die Welt als Entwlekelung des Geistes. Bausteine zu einer monlstlsehen Weltan-
schauung.‘ (DaeeibaL) gr. 8. XVI, _831 S. 9 M.

Rnescii, Dr. 1.: — ‚Die Nekrobloee (das Leben des Leichnam), in morphologlseher Be-
ziehung betrachtet.‘ (Scheiihaueen, C. Baeder, 187b.) gr. 8°. 1 M. 20 Pf. Vergl.
Karsten: ‚Heber Flulnies etc.“

Oehimann, W.: — „Die wissenschaftliche Uebeiuflfllflfl:Ihre Stufen und Schranken, mitbäogdeftmßezugnahmeauf H. Heimhoitz.‘ (Kllthen, Paul Sehettler, 187b.) 8. V.
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Correspondenz.
Herrn hans þÿ P a v l l 1 e kzu Bndwels: - Ihre beiden geschützten Artikel; þÿ   F a c t sloqunnturl"

sollen demnächst als Thatsachen lu unserem Journale sprechen. Wir bitten um gelegentliche
freundliche Fortsetzung þÿ 1 z l e l c hkurzer und bestlmmter Artikel.

Frelfran v. It. ln llünchern: - Die gewünschten Exemplare sind Ihnen mit Ihrem
Artikel umgehend eingeschickt worden. Eine Rücksendung der elngesendeten Exemplare
ist nicht erforderlich; vlellelcht belieben Sie dieselben an Freunde der Sache zu vertheilen.

lrfwllliam II. Harrison ln London: - Wir erhielten Ihr die þÿ H oû  n n n gelner Frei-
sprechung Dr. S lade's ln uns erregendes Schreiben am 1. November, erwarteten aber leider
vergeblich das dieselbe bestlitlgende Freudentelegramm. Nun wir den unerwünschten Aus-
gang kennen, setzen wir alle Bolfnung mit Ihnen auf die Appellation. Unsere Ansleht von

der Sachlage haben wlr bereits an anderen Orten ausgesprochen. Dr. Blade wird þÿ l n 1 k ü n f t l g
Fremden gegenüber sich wohl mit elner gleichen Anzahl ihm bekannter splrltnsllstlscber
Zeugen bel selnen séaneen an selner Sicherheit umgeben müssen. Er hat alle unsere

Sympathie, die Sie ihm und seinen ihn muthlg vertheldlgenden Freunden In England ans-
drüeken wollenl

Frau von þÿ l a r t l u 1ln Wiesbaden: - In Betreff Dr. S lade's vermögen wlr Ihnen
þÿ v o r l i uû  gulchts welter þÿ m l t 1 n t h e l l e n ,als dass er voraussichtlich noch ein Vierteljahr ln
England wegen Austrsgs selner Appellation festgehalten werden dürfte. Ob er noch nach
Petersburg gehen und somit Deutschland berühren werde. das hlngt. ledlgllch vom Ansfnll
seines Appelle und von seinem þÿ G e s u n d h e l 1 s z u s t a n d eab. Das Leipziger Comité wird alsdann
nicht verfehlen, seine weiteren Schritte zu thun und bekannt zu geben. - Ihr werther
Vorschlag, durch Medien an einem þÿ u u g l i h 1 b l g e 1 1Orte zu wlrken, dürfte nlnht viel mehr
Erfolg haben, als ln Dr. Slade's Falle. Die Einen werden glauben, die Anderen nicht.,
je nachdem þÿ 1 l ebeldereelts von Vornrthelleu für und wider dle Suche eingenommen sind.
Selbst dle Thatsscheu werden von Solchen ln ganz verschiedenem Lichte betrachtet werden.
Unser Journal sucht deashslb durch seine verschiedenen Mltthellungen möglichst objective
Beobachter und Beurtheller þÿ m e d l u 1 n l 1 t l s c h e rPhänomene für den Fall. dass solche vorkommen,
þÿ h e r a n 1 n b l l d e n .þÿ 0 l c o t t ' 1Buch über die Eddy-Medien ist nleht deutsch erschienen, sondern
nur engllseh þÿ 1 nhaben. Dle von Ihnen lelhwelse gewünschten Bücher stehen uns lelder
gegenwlrtlg nicht þÿ 1 u rVerfügung. Dr. Newton heilt geistige wie Körperlelden.

Herrn J. N. þÿ T l e d e 1 n a n n -arthese su Penhurst ln Kent: - Wir danken Ihnen
verblndllchst für Ihre werthvolle Mittheilung, dass Dr. William Carpenter, welcher
ganz energisch seine þÿ B e l a s t u n g 1 z c u g e n s c h a f tgegen Dr. Slade dem Auklliger Professor
Lankester verweigert hat, nunmehr eine ltelhe von Sésncen mit Mrs. Kane, der Schwster
von Mrs. Jeneken þÿ ( e h e d e n 1Katie Fox) eröffnet, über deren Resultat Sie uns wohl
þÿ f r e u n d l l c h 1 tNachricht geben werden. Vlr sind gern bereit, von diesem sonst berühmten
physiologischen Forscher eine bessere Meinung zu lassen, als þÿ 1 l euns bis jetzt sein Verhalten
ln mehreren Füllen an die þÿ l l 1 1 n dgab. Wlr hoffen, dass er endlleh dle reehten Medien ge-
troffen hat, welche þÿ l l 1 nvon denselben merkwürdigen Erscheinungen überzeugen ,werden,
welche Mr. Robert Dale Owen in sclnem Werke: þÿ   D a sstreltlge Land" so eingehend
beschrieben hat.

Herrn Botr. J. B. lu Berlin: - Die Fortsetzung und der Schluss ven Boa-Dicken's
unvollendet hlnterlassenem Romane ist auf þÿ m e d l n n 1 i s t l s e h e mWege geliefert werden unter
dem Titel: - þÿ   T h eMystery of Edwin Drcod-Complete. By Charly Dickens. (Brathleboro,
Vermont, pnbllshed by James, 1873). Sie haben darin Recht, dass diejenigen gebildeten
und denkenden Menschen; welehe þÿ B o 1 . ' sSchreibweise zu benrthellen wissen, sich durch
diesen literarischen Beweis überzeugen lassen könnten. Vergleichen Sie unsere Correspon-
þÿ d e n 1Jahrgang 1674, Seite 432.

llerrn Josef von Ferenczy ln Budapest: - Ihr uns frenndlichst übersandta hlanuserlpt
þÿ   D er Splrltlst, ans þÿ h r f s l 1 r u n g e ngcschöpft, ln ungarischer Sprache geschrieben und
ins deutsche übersetzt," befindet sich seit þÿ M l t 1 eSeptember in unseren Händen. Wir haben
dasselbe mit Vergnügen gelesen und stimmen mit Ihnen vollkommen ln dem Streben über-
eln, den Splrltualismus von abslchtllehen Tllnschnngen þÿ 1 n ö g l l c h s tfern zu halten. Wlr
wünschen Ihnen alles Glück zu Ihren ungarischen Broschüren, konnten aber blaher von

Ihrer deutschen Uebersetzung noch kelnen speolellen Gebrauch machen. Vielleicht belassen
Ble uns das Manuscrlpt noch einige Zelt.
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Correspondenz.
Herrn FranzPavlisekzu Budweis: -— lhre beidengeschltzten Artikel: „Pucts loquuntnri“

sollen demnächst als Thatsaclien in unserem Journale sprechen. Wir bitten um gelegentliche
freundliche Fortsetzung gleich kurzer und bestimmter Artikel.

Freifrau v. lt. lu München: — Die gewünschten Exemplare sind ihnen mit ihrem
Artikel umgehend eingeschickt worden. Eine Rücksendung der elngesendeten Exemplare
ist nicht erforderlich; vielleicht. belieben Sie dieselben an Freunde der Sache zu vertheilen.

IlrgwillismII. llsrrisou in London: — Wir erhielten ihr die Hoflnung einer Frei-
sprechung Dr. S lade's in uns erregenden Schreiben am l. Novnniber, erwarteten aber leider
vergeblich das dieselbe bestlitigende i-‘reudenteiegramm. Nun wir den unerwünschten Aus-
gang kennen, setzen wir alle Huflnung mit Ihnen auf die Appellutlcn. Unsere Ansicht von
der Sachlage heben wir bereits an anderen Orten ausgesprochen. Dr. Binde wird inskilnitig
Fremden gegenüber sich wohl mit einer gleichen Anzahl ihm bekannter splritualistischer
Zeugen bei seinen seancen an seiner Sicherheit umgeben miisscn. Er hat slle unsere
Sympathie, die Sie ihm und seinen ihn muthig vertheldlgenden Freunden In England aus-
drücken wollen!

Frau von Ilsrtius in Wiesbaden: — in Betretf Dr. S lade's vermögen wir Ihnen
vorläufig nichts weiter mltzutiteiien, als dass er voraussichtlich noch ein Vierteljahr in
England wegen Austrags seiner Appellation festgehalten werden dlirfte. Ob er noch nach
Petersburg gehen und somit Deutschland berlihren werde. das hlngt lediglich vom Ausfall
seines Appelis und von seinem Gesunciheitszustande ab. Dss Leipziger Comlte wird alsdann
nicht verfehlen, seine weiteren Schritte zu thun und bekannt zu geben. — ihr werther
Vorschlag, durch Medien an einem uugiänbigen Orte zu wirken, dürfte nicht viel mehr
Erfolg haben, als in Dr. Slade’s Falle. Die Einen werden glauben, die Anderen nicht,
je nachdem sie beiderseits von Vorurtheiien filr und wider die Suche eingenommen sind.
Selbst die Thatsscheu werden von Solchen in ganz verschiedenem Lichte betrachtet werden.
Unser Journal sucht desshslb durch seine verschiedenen Mitthellungen möglichst objective
Beobachter und Beurtheilermediumistischer Phänomene flir den Fall. dass solche vorkommen,
hersnsnbilden. Olcotifls Buch über die Eddy-Msdien ist nicht deutsch erschienen, sondern
nur englisch zu haben. Die von Ihnen leihweise gewünschten Biicher stehen uns leider
gegenwlrtig nicht zur Verfügung. Dr. Newton heilt geistige wie Körperlelden.

Herrn J. N. Tiedemsnn- arthese zu Penhurst in Kent: —- Wir denken ihnen
verbindlichst flir Ihre wcrthvolie Mittheilung, dass Dr. Wiiliam Csrpenter, weicher
ganz energisch seine Belastungszeugenschaft gegen Dr. Slade dem Ankläger Professor
Lsnkester verweigert hat, nunmehr eine Reihe von Scancen mit Mrs. Kan e, der Schwuler
von Mrs. Jencken (ehedem Katie Fox) eröifnet, iiber deren Resultat Sie uns wohl
freundlichst Nachricht geben werden. Wir sind gern bereit, von diesem sonst berühmten
physiologischen Forscher eine bessere Meinung zu fassen, als sie uns bis jetzt sein Verhalten
in mehreren Fällen an die liand gab. Wir hoffen, dass er endlich die rechten Medien ge-
troffen hat, weiche ihn von denselben merkwürdigen Erscheinungen überzeugen ‚werden,
weiche Mr. Robert Dale Owen in seinem Werke: „Das streitige Land“ so eingehend
beschrieben hat.

Herrn Bon‘. J. B. in Berlin: — Die Fortsetzung und der Schluss von Boz-Dickenü
unvoliendet hiuterlassenem Romane ist auf mediumistlsciiem Wege geliefert worden unter
dem Titel: — „The Mystery oi Edwin Drcod-Complste. By Chsrly Dicltens. (Brathleboro,
Vermonv, pubiished by James, 1873). Sie haben darin Recht, dass diejenigen gebildeten
und denkenden Menschen; welche Boz’s Schreibweise zu benrtheilenwissen, sich durch
diesen literarischen Beweis überzeugen lassen könnten. Vergleichen Sie unsere Correspon-
denz Jahrgang i674, Seite 432.

Herrn Josef von Ferenczy in Budapest: — ihr uns freundlichst libsrsandta Manuscript
„De r Spiritist, aus i-rfaiiruugen gcschöpit, in ungarischer Sprache geschrieben und
ins deutsche übersetzt,“ befindet sich seit Mitte September in unseren iiflnden. Wir haben
dasselbe mit Vergnügen gelesen und stimmen mit Iimen vollkommen in dem Streben iiber-
ein, den Spirituaiismus von absichtlichen Täuschungen möglichst iern zu halten. Wir
wiinscbeu Ihnen alles Gliick zu ihren ungarischen Broschüren, konnten aber bisher von
Ihrer deutschen Uebersetzung noch keinen speoleiieu Gebrauch machen. Vielleicht belassen
Ble uns des Msnuscript noch einige Zeit.
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(Fortsetzung von Seite 488.)
Meine eigenen Beobachtungen dürften einen noch weit

wundervolleren Grad von Steigerung der Wahrnehmungs-
vermögen zu zeigen scheinen, denn ich bemerkte, dass, wenn

der Operator Etwas schmeckte, roch oder befíihlte, oder
ein plötzliches Wärme- oder Kälte-Gefühl empfand, augen-
blicklich eine ents rechende Wirkung auf das Subject
hervorgebracht þÿ w 1 1 r c i h ,obgleich nichts gesagt wurde und das
Subject auch nicht gesehen haben konnte, was bei dem

þÿ Oû  e r a t o rstattfand. Um dessen ganz sicher zu sein, verband
ic des Mädchens Augen mit grosser Sorgfalt, und da der
Operator hinter dem Mädchen an das andere Ende des
Zimmers gegangen war, so beobachtete ich ihn þÿ 1 m ddas
Mädchen und versicherte mich selbst wiederholt dieser That-
sache. Wenn er seine Hand über die angeziindete Lampe
hielt, so zog das Mädchen augenblicklich die ihrige weg, als
ob es Schmerz empfinde; wenn er Salz oder Zucker kostete,
so wurden entsprechende Ausdrücke von þÿ A b n e i g 1 m goder

þÿ r m s u 1 1 .maus. manu« þÿ 1 a v c . 34
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(Fortsetzung von Seite 488.)
Meine eigenen Beobachtungen dürften einen noch weit

wimdervolleren Grad von Steigerung der Wahrnehmunge-
vermögen zu zeigen scheinen, denn ich bemerkte, dass, wenn
der Operator Etwas schmeckte, roch oder befiihlte, oder
ein plötzliches Wärme- oder Kälte-Gefühl empfand, augen-blicklich eine ents rechende Wirkung auf das Subjecthervorgebracht wur e, obgleich nichts gesagt wurde und das
Subject auch nicht gesehen haben konnte, was bei demOfierator stattfand. Um dessen ganz sicher zu sein, verband
ic des Mädchens Augen mit grosser Sorgfalt, und da der
Operator hinter dem Mädchen an das andere Ende des
Zimmers gegangen war, so beobachtete ich ihn und das
Mädchen und versicherte mich selbst wiederholt dieser That-
sache. Wenn er seine Hand über die angezündete Lampe
hielt, so zog das Mädchen augenblicklichdie ihrige weg, als
ob es Schmerz cmpfande; wenn er Salz oder Zucker kostete,
so wurden entsprechende Ausdrücke von Abneigimg oder
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Beifall von dem Mädchen angedeutet. Wenn jedoch irgend
ein Anderer im Zimmer als der Operator das Experiment
versuchte, so konnte ich keine Andeutungen auf Seiten des
Subjects wahrnehmen. Sicher erschien, soweit meine Beob-
þÿ a c h t 1 m g e nsich erstreckten, ein sehr grosser Unterschied
zwischen dem von dem Operator auf das Subject ausgeübten
þÿ E i nû  u s s eþÿ 1 m ddem, welches von irgend Jemand sonst aus-

íeübt werden konnte. Dr. Carpenter glaubt jedoch, dass
ein Grund vorliege zur Annahme eines þÿ   R a p p e r - t s " ,welcher

so oft als zwischen einem mesmerisirten Subject und seinem
Operator bestehend behautet wird. Ueber diesen Punkt
bemerkt er: þÿ   W e n ndas Subject ,besessen' ist von einer
vorhergehenden Ueberzeugung, dass ein besonderes Indivi-
duum bestimmt sei, einen speziellen þÿ E i nû  u s süber es aus-

zuiiben, so werden die Eingebungen dieses Individuums
selbstverständlich mit grösserer Bereitwilligkeit aufgenommen
und mit grösserer Sicherheit erwiedert, als diejenigen irgend
eines an eren Beiwohnenden. Dieses ist das ganze Ge-
þÿ h e i 1 n n i s sder Verwandtschaft zwischen dem iologisirenden'
und seinem ,Subjecteß einer Verwandtscha welche einer-
seits ganz ents rechend ist dem, was wir in der täglichen
Erfahrung þÿ d e s 1 í 1 e b e n ssehen, dass von gewissen Individuen
über den Gedankengang und die Handlungsweise Anderer
ein þÿ E i nû  u s sausgeübt wird; während sie andererseits, wenn

sie noch besser concentrírt und begründet wird, zur þÿ Q u eû  e
jenes eigenthümlichen und ausschliesslichen Rapports sich
gestaltet, welchen der Mesmerist zwischen dem Subject und
sich selbst herstellen zukönnen beansprucht." - Pag. 554.

Für meinen eigenen Theil glaube ich nicht, dass das
ganze Geheimníss dieses sogenannten ,Rapports' so gar
leicht abgethan werden könne. Nicht nur widers rechen
die Thatsachen, die ich so eben angeführt habe,  Car-
penter's leichter Lösung, sondern die folgenden noch merk-
würdigeren Experimente zeigen um jeden Preis, dass die
Frage eine noch ausgedehntere Untersuchung verdient. *)

- Wenn das Subject im Zustande der Verzückung oder
des tiefen Hypnotismus sich befand, so bemerkte ich, dass
nicht nur þÿ S i m 1 e s e m pû  n d u n g e n ,sondern auch Gedanken oder

2 Das Nlimliehe gilt von den nur theilweisen Zu`gestä.ndnissendes 1 73 verstorbenen Professors der Physiologie Dr. oh. Nepomuk
Czermak zu Leipzig in seinen berüchtigten Artikeln über Hyp no-
þÿ t i s 1 n u sin der , artenlaube" Nr. 7-11 1878, welehe er unter

þÿ E n t s t e l l u 1 å gder þÿ 1 l f h a t s a c l 1 e ngegen den berühmten Physiker Mr.
þÿ W i l l ü 1 mookes in London und gegen die ,Bibliothek des Spiritua-
lismus für Deutschland" zu seinem eigenen þÿû  í i s s k r e d i tþÿ s o h l e 1 1 d e r t e . -

Die Reduction.
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Beifall von dem Mädchen angedeutet. Wenn jedoch irgend
ein Anderer im Zimmer als der Operator das Experiment
versuchte, so konnte ich keine Andeutungen auf Seiten des
Subjects wahrnehmen. Sicher erschien, soweit meine Beob-
achtungen sich erstreckten, ein sehr grosser Unterschied
zwischen dem von dem Operator aufdas Subject ausgeübten
Einflusse und dem, welches von irgend "Jemand sonst aus-
eübt werden konnte. Dr. Carpenter glaubt jedoch, dass
ein Gnmd vorliege zur Annahme eines „Rapports“, welcher

so oft als zwischen einem mesmerisirten Subject und seinem
Operator bestehend behautet wird. Ueber diesen Punkt
bemerkt er: „Wenn das ubject ‚besessen‘ ist von einer
vorhergehenden Ueberzeugung, dass ein besonderes Indivi-
duum bestimmtdsei, eineifispeziellen Einfluss e; aus-
zuüben, so wer en die in ebungen dieses ‘vi uums
selbstverständlichmit grössereg Bereitwilligkeitaufgenommen
und mit össerer Sicherheit erwiedert‚ als diejenigen irgend
eines an eren Beiwohnenden. Dieses ist das ganze Ge-
heimniss der Verwandtschaft zwischen dem iologisirenden‘
und seinem ‚Subjecte‘, einer Verwandtscha welche einer-
seits ganz ents rechend ist dem, was wir in der täglichenErfahrung des ebens sehen, dass von gewissen Individuen
über den Gedankengang und die Handlungsweise Anderer
ein Einfluss ausgeübt wird; während sie andererseits, wenn
sie noch besser concentrirt und begründet wird, zur Quelle
jenes eigenthümlichenund ausschliesslichen Rapports sich
gestaltet, welchen der Mesmerist zwischen dem Subject und
sich selbst herstellen zukönnen beansprucht.“ — Pag. 554.

Für meinen eigenen Theil glaube ich nicht, dass das
ganze Geheimniss dieses sogenannten ‚Rapports‘ so gar
leicht abgethan werden könne. Nicht nur widers rechen
die Thatsachen‚ die ich so eben angeführt habe, . Car-
pentefis leichter Lösung, sondern die folgenden noch merk-
würdigeren Experimente zeigen um jeden Preis, dass die
Frage eine noch ausgedehntere Untersuchung verdient. *)

- Wenn das Subject im Zustande der Verzückung oder
des tiefen Hypnotismus sich befand, so bemerkte ich, dass
nicht nur Sinnesempfindungen, sondern auch Gedanken oder

l

‘g Das Nämliche gilt von den nur theilweisen Zu eständnissen
des 1 73 verstorbenen Professors der Physiologie Dr. oh. Nepomuk
Czennak zu Leip iä in seinen berüchtigten Artikeln über Hyp no-
tismus in der ‚ artenlaube“ Nr. 7-11 1878, welche er unter
Entstellun der ‚Thatsachen gegen den berühmten Physiker Mr.
William ookes in London und gegen die ‚Bibliothek des Spiritus:-lismus für Deutschland“ zu seinem eigenen ifisskredit schleuderte-

Die Bedaction.
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þÿ G e m ü t h s b e w e g 1 1 n g e n ,die im Operator þÿ v o r g i n 1 g e 1 n ,im Sub-
jecte hervorgebracht zu werden schienen o e die Ver-
mittelung irgend eines Zeichens oder einer sichtbaren oder
hörbarsn Mittheilung. Nachdem ich das Mädchen selbst
mesmerisirt hatte, nahm ich auf Gerathewohl eine Karte
aus einem Packet, welches sich iu einer Schublade in einem
anderen Zimmer befand. Auf die Karte blickend, um zu

sehen, welche es wäre, legte ich sie in ein Buch, und in
diesem Zustande brachte ich sie dem Mädchen. Indem ich
ihr das geschlossene Buch gab, bat ich sie mir zu sagen,
was ich zwischen seine Blätter gelegt hätteå Sie hielt das
Buch dicht an die Seite ihres Kopfes (eine þÿ e i g e n t hû  m l i c h e
Haltung, zu der sie stets wegen ihrer Belehrung þÿ Z uû  u c h t
nahm,) und sagte: þÿ   I c hsehe etwas innerhalb mit rothen
Flecken darauf." - þÿ   Z ä h l edie Flecken," sagte ich zu ihr;
sie that so und sagte, es wären fiinf rothe Flecken." Die
Karte war die Carreau-Fünf. Mit einer anderen auf dieselbe
Weise gezogenen Karte ereignete sich dasselbe Resultat;
und als dañir eine Irische Banknote substituirt wurde, sagte
sie: þÿ   0 ,jetzt sehe ich eine Menge von Kö fen; so viele,
dass ich sie nicht zählen kann." Sie verighlte zuweilen
richtig zu rathen, indem sie behauptete, die þÿ D i n a ßwären
trübe, und stets fand ich, dass sie mir keine achricht
geben konnte von dem, was im Buche war, wenn ich vorher
nicht selbst in Erfahrung gebracht hatte, was es war. Noch
weit merkwiirdiger war es, als ich sie bat, in ihrer Einbil-
dung nach Re ent-street in London zu gehen und mir zu

sagen, welche þÿ a h r k a u f s l ä d e nsie dort sähe. Das Mädchen
war niemals aus ihrem fernen irischen Dorfe herausge-
kommen, aber sie beschrieb mir richtig Mr. Ladd's Ver-
kaufsladen, an den ich gerade zufallig dachte, und erwähnte
der grossen Uhr, welche über dem Eingangs zur Back-
street hängt.

Ich überzeugte mich noch auf viele andere Weisen,
dass die Existenz einer deutlichen Vorstellung in meinem
eigenen Geiste einem Vorstellung-Bilde in des Subjectes
Geist Entstehung ab; nicht þÿ i 1 n m e rein klares Bild, aber
doch ein solches, gas ich nicht verfehlen konnte, als eine
mehr oder weniger verzerrte Abspiegelungmmeines eigenen
Gedankens anzuerkennen. Der wichtige nkt ist, dass

þÿû  d eSorgfalt þÿ g e t r oû  e nwurde, um irgend eine unbewusste
uskelthätigkeit des Gesichtes zu verhüten, oder sonst

irgend eine Andeutung dem Subjects zu geben.
Dieser Zustand des Hellsehens oder Gedanken-

lesens, wie er genannt worden ist, ist zwar schon oft
34:
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Gemüthsbewegungen, die im Operator vergingen, im Sub-
jecte hervorgebracht zu werden schienen o e die Ver-
mittelung irgend eines Zeichens oder einer sichtbaren oder
hörbaren Mittheilung. Nachdem ich das Mädchen selbst
mesmerisirt hatte, nahm ich auf Gerathewohl eine Karte
aus einem Packet, welches sich in einer Schublade in einem
anderen Zimmer befand. Auf die Karte blickend, um zu
sehen, welche es wäre, legte ich sie in ein Buch, und in
diesem Zustande brachte ich sie dem Mädchen. Indem ich
ihr das geschlossene Buch gab, bat ich sie mir zu e
was ich zwischen seine Blätter gelegt hätteä Sie hielt das
Buch dicht an die Seite ihres Kopfes (eine eigenthümlicheHaltung, zu der sie stets wegen ihrer Belehrung Zuflucht
nahm,) und sagte: „Ich sehe etwas innerhalb mit rothen
Flecken darauf.“ — „Zähle die Flecken,“ sagte ich zu ihr;
sie that so und sagte, es wären fünf rothe Flecken." Die
Karte war die Carreau-Fünf. Mit einer anderen aufdieselbe
Weise gezogenen Karte ereignete sich dasselbe Resultat;
und als dafiir eine Irische Banknote substituirt wurde, sagte
sie: „0, jetzt sehe ich eine Menge von Kö fen; so viele,
dass ich sie nicht zählen kann.“ Sie ve ehlte zuweilen
richtig zu rathen‚ indem sie behauptete, die Din e wären
trübe, und stets fand ich, dass sie mir keine achricht
geben konnte von dem, was im Buche war, wenn ich vorher
nicht selbst in Erfahrung gebracht hatte, was es war. Noch
weit merkwürdiger war es, als ich sie bat, in ihrer Einbil-
dung nach Re ent-street in London zu gehen und mir zu
sagen, welche erkaufsläden sie dort sähe. Das Mädchen
war niemals aus ihrem fernen irischen Dorfe herausge-
kommen, aber sie beschrieb mir richtig Mr. Ladfs Ver-
kaufsladen, an den ich gerade zufällig dachte, und erwähnte
der grossen Uhr, welche über dem Eingangs zur Back-
street hängt

Ich überzeugte mich noch auf viele andere Weisen,
dass die Existenz einer deutlichen Vorstellung in meinem
eigenen Geiste einem Vorstellung-Bilde in des Subjectes
Geist Entstehung ab; nicht immer ein klares Bild, aber
doch ein solches, das ich nicht verfehlen konnte‘, als eine
mehr oder weniger verzerrte Abspiegelun meines eigenen
Gedankens anzuerkennen. Der wichtige nkt ist, dass
‘ede Sorgfalt getroffen wurde, um irgend eine unbewusste

uskelthätigkeit des Gesichtes zu verhüten, oder sonst
irgend eine Andeutung dem Subjecte zu geben.

Dieser Zustand des Hellsehens oder Gedanken-
lesens, wie er genannt worden ist, ist zwar schon oft

u‘
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beschrieben, aber es ist ihm nach meinem þÿ D aû  i r h a l t e nwenig
Glauben geschenkt worden.

Ich habe so eben folgende interessante Mittheilung von
meinem Freunde Mr. Wilson zu Westmeath erhalten, weleher
noch weit mehr Beobachtungen verzeichnet hat, als ich
selbst zu thun im Stande war.

Er schreibt mit Bezug auf das Karten-Experiment: -
þÿ   S i ehaben Recht, da. ich mich mehrerer Experimente

derselben Art erinnere. Ich glaube, wir haben es über
allen Zweifel bewiesen, dass das Subject im Stande ist, die
Gedanken seines Mesmeriseurs zu lesen; ebenso dass der-
gleichen Personen þÿ i 1 nStande sind, durch Dinge hindurch-
zusehen, welche optisch undurchsichtig für uns sind, vor-

ausgesetzt, dass sie dieselben berühren oder zuvor in ihrer
Hand halten konnten. In jeder anderen Entfernung können
dieselben nur solche Dinge sehen, welehe der Mesmeriseur
selbst kennt, inwelchem Fa.lle es selbstverständlich Gedanken-
lesen sein wird. Eine Dame hat als Subject uns oft die Zeit
nach einer goldenen Jþÿ a g d u l 1 rangesagt, welche in ein Kästchen
gelegt worden war, nachdem die Zeiger derselben in jeder
Abweichung durch die Stellscheibe, ohne dazu einen Schlüssel
zu gebrauchen, verändert gestellt worden waren, so dass Nie-
mand ihre wirkliche þÿ S t e l l 1 m gkannte. Ich erinnere mich eines
Falles mit ihr. Es befanden sich einige mitzuschauendeFreunde
im Zimmer. Die Zeiger der Uhrwurden verschiedene Male
ringsum gedreht; sie wurde hierauf in ein Kästchen gethan
und dieses in ihre Hand gelegt. Sie szögltre sofort, wie spät es

darauf war. Mein Vater ö ete die , um zu sehen, ob
sie Recht hatte, fand aber zu seinem Erstaunen, dass sie
falsch angesagt hatte. Er sagte ihr das und gab ihr die
Uhr zurück, um nochmals zu versuchen. Sie sagte sofort,
sie hätte Recht. Er hiess sie wieder darauf zu blicken,
aber sie wurde unwillig und weigerte sich einige Zeit, da-
rauf zu sehen. Er drang in sie, doch noch einmal darauf
zu blicken. Sie behauptete noch immer, dass sie Recht
hätte, aber dass es jetzt eine Minute später wäre, als sie
zuerst gesagt. Mein Vater öffnete die Uhr, um den An-
wesenden zu zeigen, welchen Irrthum sie begangen; aber er

fand, dass sie vollkommen Recht, und er selbst einen Irr-
thum begangen hatte. In diesem Falle waren die Gedanken
ihres Mesmeriseurs wider sie. Noch ein anderer Fall, dessen
ich mich erinnere, fand statt mit einem Knaben vom Lande.
Er wurde in einem Zimmer mesmerisirt, welches wir voll-
kommen þÿû  n s t e rmachten. Es wurden ihm auf Gerathewohl
Karten aus einem Packet gegeben. Er nannte deren vier-
zehn richtig ohne einen Irrthum, und ieh hege keinen Zweifel,
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beschrieben, aber es ist ihm nach meinem Dafiirhalten wenigGlaubengeschenkt worden.
Ich habe so eben folgende interessante Mittheilungvon

meinem Freunde Mr. Wilson zu Westmeatherhalten, welcher
noch weit mehr Beobachtungen verzeichnet hat, als ich
selbst zu thun im Stande war.

Er schreibt mit Bezug auf das Karten-Experiment: —

„Sie haben Recht, da ich mich mehrerer Experimente
derselben Art erinnere. Ich glaube, wir haben es über
allen Zweifel bewiesen, dass das Subject im Stande ist, die
Gedanken- seines Mesmeriseurs zu lesen; ebenso dass der-
gleichen Personen im Stande sind, durch Dinge hindurch-
zusehen, welche optisch undurchsichtig fiir uns sind, vor-
ausgesetzt, dass sie dieselben berühren oder zuvor in ihrer
Hand halten konnten. In jeder anderen Entfernung können
dieselben nur solche Dinge sehen, welche der Mesmeriseur
selbst kennt, inwelchemFallees selbstverständlich Gedanken-
lesen sein wird. Eine Dame hat als Subject uns oft die Zeit
nach einer goldenenJagduhr angesagt, welche in ein Kästchen
gelegt worden war, nachdem die Zeiger derselben in jederAbweichungdurch die Stellscheibe, ohne dazu einen Schlüssel
zu gebrauchen,verändert gestellt worden waren, so dass Nie-
mand ihre wirklicheStellung kannte. Ich erinnere mich eines
Fallesmit ihr. Es befandensich einige mitzuschauendeFreunde
im Zimmer. Die Zeiger der Uhrwurden verschiedene Male
ringsum gedreht; sie wurde hierauf in ein Kästchen gethan
und dieses in ihre Hand gel . Sie sa sofort, wie spät es
darauf war. Mein Vater ö ete die , um zu sehen, ob
sie Recht hatte, fand aber zu seinem Erstaunen, dass sie
falsch angesagt hatte. Er sagte ihr das und gab ihr die
Uhr zurück, um nochmals zu versuchen. Sie sagte sofort,
sie hätte Recht. Er hiess sie wieder darauf zu blicken,
aber sie wurde unwillig und weigerte sich einige Zeit, da-
rauf zu sehen. Er drang in sie, doch noch einmal darauf
zu blicken. Sie behauptete noch immer, dass sie Recht
hätte, aber dass es jetzt eine Minute später wäre, als sie
zuerst gesagt. Mein Vater öffnete die Uhr, um den An-
wesenden zu zeigen, welchen Irrthum sie begangen; aber er
fand, dass sie vollkommen Recht, und er selbst einen Irr-
thum begangen hatte. In diesem Falle waren die Gedanken
ihres Mesmeriseurs wider sie. Noch ein anderer Fall, dessen
ich mich erinnere, fand statt mit einem Knaben vom Lande.
Er wurde in einem Zimmer mesmerisirt, welches wir voll-
kommen finster machten. Es wurden ihm auf Gerathewohl
Karten aus einem Packet gegeben. Er nannte deren vier-
zehn richtig ohne einen Irrthum, und ich hege keinen Zweifel,
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dass er das ganze Packet richtig angesagt haben würde,
wenn wir es gewünscht hätten. Selbstverständlich wissen
Sie, dass sie nicht die Augen zu gebrauchen suchen, um

damit zu sehen. Sie halten stets, ohne Ausnahme, Alles,
was in ihre Hand gele t wird, an die Seite ihres Kopfes,
ein wenig hinter das åhr und un efähr 6 Zoll von sich
entfernt. Sie sagen immer, dass jedes Ding gewaltig ver-

kleinert sei. Gewöhnlichen Biicherdruck beschreiben sie als
feine Linien. Ich wünschte gern von Ihrem Experiment
mit Dr. Slade zu erfahren. -

þÿ   H a l t e nSie mich für

þÿ   I h r e nganz ergebenen .
_

W E. Wilson."

Einige behaupten, dass dieser Zustand sich sogar noch
weiter erstrecke; dass Sub`ecte in diesem Zustande fähig
seien, an entfernten Orten Vlorfälle zu sehen, welche keinem
der Anwesenden bekannt sind und dennoch in der Folge
sich þÿ b 1 w a h r h e i t e t e n .Ich habe Fälle dieser Art von Per-
sonen beschrieben erhalten, die ich als sorgfältige und ge-
wissenhafte Beobachter schätze; aber da nichts Derartiges
jemals unter meine eigene Beobachtung gekommen ist, so

enthalte ich mich darzustellen, 'was ich nicht selbst verhürgen
kann. Selbst was die Thatsachen betrifft, deren Zeuge ich
selber war, so behaupte ich nicht, dass sie mehr als eine
weitere Untersuchung rechtfertigen, da eine grosse Summe
ähnlicher Beweise erhalten werden muss von dazu wohlbe-
fähigten Männern, bevor diese Phänomene rückhaltslos an-

genommen werden können. Alles, was ich dringend anzu-

rathen wünsche, ist, dass es nicht weise ist, ein natürliches
þÿ G eû  i h lder Ungläubigkeit über diesen Gegenstand als ein
Hinderniss für eine mögliche Ausbreitung des Wissens
vorwalten zu lassen. þÿ :

Dr. Carpenter selbst bemerkt, dass Jedermann, der
zugiebt, dass þÿ   e smehr Dinge im Himmel und auf Erden
giebt, als unsre Schulweisheit sich träumen lässt", weise
handeln wird, wenn er þÿ   e i n eReserve

Z

von Möglichkeit"
behauptet in Bezug auf die Phänomene, welche nicht ganz
den Gesetzen der Physik oder~Physiologie entggengesetztsind, sondern dieselben nur mehr überragen. inige von

dieses Schriftstellers (Dr. Carpentefs) eigenen Experimenten
haben ihn dahin geleitet zu vermuthen, dass eine Gabe
intuitiver Wahrnehmung dessen, was im Geiste eines An-
deren vorgeht, welche Gabe als þÿ   G r e d a n k e n l e s e n "bezeichnet
worden ist, gleich gewissen Formen der Sinneswahrnehmung
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dass er das ganze Packet richtig angesagt haben würde,
wenn wir es gewünscht hätten. Selbstverständlich wissen
Sie, dass sie nicht die Augen zu gebrauchen suchen, um
damit zu sehen. Sie halten stets, ohne Ausnahme, Alles,
was in ihre Hand gelegt wird, an die Seite ihres Kopfes,
ein wenig hinter das hr und un efähr 6 Zoll von sich
entfernt. Sie sagen immer, dass je es Ding gewaltig ver-
kleinert sei. Gewöhnlichen Bücherdruck beschreiben sie als
feine Linien. Ich wünschte gern von Ihrem Experiment
mit Dr. Slade zu erfahren. -

„Halten Sie mich für
„Ihren ganz ergebenen .

W. E. Wüson.“

Einige behaupten, dass dieser Zustand sich sogar noch
weiter erstrecke; dass Sub'ecte in diesem Zustande fähig -

seien, an entfernten Orten orfälle zu sehen, welche keinem
der Anwesenden bekannt sind und dennoch in der Folge
sich bowahrheiteten. Ich habe Fälle dieser Art von Per-
sonen beschrieben erhalten‚ die ich als sorgfältige und ge-
wissenhafte Beobachter schätze; aber da nichts Derartiges
jemals unter meine eigene Beobachtung gekommen ist, so
enthalte ich mich darzustellen, ‘was ich nicht selbst verbürgen
kann. Selbst was die Thatsachen betrifft, deren Zeuge ich
selber war, so behaupte ich nicht, dass sie mehr als eine
weitere Untersuchung rechtfertigen, da eine grosse Summe
ähnlicher Beweise erhalten werden muss von dazu wohlbe-
iähigten Männern, bevor diese Phänomene rückhaltslos an-
genommen werden können. Alles, was ich dringend anzu-
rathen wünsche, ist, dass es nicht weise ist, ein natürliches
Gefiihl der Ungläubigkeit über diesen Gegenstand als ein
Hinderniss fiir eine mögliche Ausbreitung des Wissens
verwalten zu lassen. -

Dr. Carpenter selbst bemerkt, dass Jedermann, der
zugiebt, dass „es mehr Dinge im Himmel und auf Erden
giebt, als unsre Schulweisheit sich träumen lässt“, weise
handeln wird, wenn er „eine Reserve ’

von Möglichkeit“
behauptet in Bezug auf die Phänomene, welche nicht ganzden Gesetzen der Physik oder-Physiologie entgegengesetztsind, sondern dieselben nur mehr überragen. inige von
dieses Schriftstellers (Dr. Carpenta-fls) eigenen Experimenten
haben ihn dahin geleitet zu vermuthen, dass eine Gabe
intuitiver Wahrnehmung dessen, was im Geiste eines An-
deren vorgeht, welche Gabe als „Gedankenlesen“ bezeichnet
worden ist, gleich gewissen Formen der Sinneswahrnehmung
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ausserordentlich gesteigert werden mag durch jene ginzlicheConcentration der Aufmerksamkeit, welche für die ustände
characteristisch ist, die wir so eben betrachtet haben. Es
kann keine Frage sein, dass diese Divinations-Gabe in einem
sehr merkwürdigen Grade von gewissen Individuen natur-
gemäss besessen wird, þÿ 1 m ddass sie durch Ausbildung ge-

waltig verbessert werden kann. So weit wir jedoch mit
den þÿ e d i n g 1 m g e nihrer þÿ A u s ü b 1 m gbekannt sind, scheint sie
von der unbewussten þÿ . A u s l e g 1 m gder durch den Gesichts-
ausdruck, durch den Conversationsstyl und durch verschie-
dene unwillkürliche Bewegungen gelieferten Andeutunäan(von denen viele unerklärlich sind) abzuhängen; diese r-

klärung geht jedoch in vielen Fällen weit über das hinaus,
was durch die Erfahrung als die Bedeutung solcher An-
þÿ d e u t 1 m g e ngelernt worden sein kann."

Dr. þÿ C a r a e n t e rcitirt mit einigem Rückhalt den wohl-
bekannten all Zrchokkdr, welcher von Dr. Mayo und
Anderen beschrieben worden ist als Beispiel des Gedanken-
lesens; aber wenn dieser Fall zugegeben wird, oder diejenigen,
von denen ich selbst Zeuge gewesen bin, so scheint die
einzige Erklärung ,die zu sein, dass, wenn eine Person in
einen äusserlich gassiven Zustand geworfen wird, die Nerven-

þÿ t h ä t i g 1 k e i t ,welc e den Gedanken bildet, durch eine ent-
sprec ende Thätigkeit in einem benachbarten Individuum
erregt werden kann, und zwar durch den Raum und
ohne die Vermittelun der Sinne. Auch scheint dieses
keine þÿ a 1 t a n zþÿ u n g l a u b l í c a eThatsache zu sein. Die Energie
der El rizität wirkt auf zwei Weisen, durch Uebertragung
längs eines materiellen þÿ C o n d u c t c 1 sund durch þÿ E i nû  u s soder
Induction, wie man es nennt, durch den  Kann
nicht die Nerven-Energie, welches auch ihre atur sei,
ebenfalls durch þÿ E i nû  u s ssowohl wie durch þÿ L e i t u a gwirksam
sein? Dieses würde jedoch zeigen, dass die ervenkraft
eine strahlende Energie irgend welcher Art sein muss, fähig,
die Nervengewebe passiver, empfanglicher Individuen in
Zustände der Thätigkeit zu werfen, welche den in einem
activen benachbarten Willen bestehenden Zuständen ent-

þÿ ä 1 r e c h e n ;nur scheint es nöthi , dass das Subject zur
assivität reducirt werde durch äie Herrschaft irgend eines

Willens, welcher dadurch ir end ein Glied geschaffen zu
haben scheint zwischen sich uns dem Subjecte. Im Uebrigen

*) Eine þÿ g a n 1ähnliche Bemerkung in þÿ B e t r eû der mesmerisehen
Einflüsse sprach Prof. þÿ B u t l e r o 1 vaus in seiner Abhandlung: Die me-
dinmistisohen Phlinomene", welehe vor etwa einem Jahre rn einem
der þÿ v e r b r e i t e t 1 t e nrussischen Monats-Journale erschienen ist. - -

Der Herausgeber.
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ausserordentlich gesteigert werden mag durch jene gänzlicheConcentration der Aufmerksamkeit, welche für die ustände
characteristisch ist, die wir so eben betrachtet haben. Es
kann keine Frage sein, dass diese Divinations-Gabein einem
sehr merkwürdigen Grade von gewissen Individuen natur-
gemäss besessen wird, und dass sie durch Ausbildung ge-wal’ verbessert werden kann. So weit wir jedoch mit
den edingimgen ihrer Ausübung bekannt sind, scheint sie
von der unbewussten Auslegtmg der durch den Gesichts-
ausdruck, durch den Conversationsstyl und durch verschie-
dene unwillkiirliche Bewegungen gelieferten Andeutun en
(von denen viele unerklärlich sind) abzuhängen; diese r-
klärung geht jedoch in vielen Fällen weit über das hinaus,
was durch die Erfahrung als die Bedeutung solcher An-
deutimgen gelernt worden sein kann.“

Dr. Gar enter citirt mit einigem Rückhalt den wohl-
._

bekannten all Zrchakkdr, welcher von Dr. Maya und
Anderen beschrieben worden ist als Beispiel des Gedanken-
lesens; aber wenn dieser Fall zugegebenwird, oder diejenigen,
von denen ich selbst Zeuge gewesen bin, so scheint die
einzige Erklärung ‚die zu sein, dass, wenn eine Person in
einen äusserlich- assiven Zustand geworfen wird, die Nerven-
thäti keit, welc e den Gedanken bildet, durch eine ent-
sprec ende Thätigkeit in einem benachbarten Individuum
erregt werden kann, und zwar durch den Raum und
ohne die Vermittelun der Sinne. Auch scheint dieses
keine anz nnglaublic e Thatsache zu sein. Die Energie
der E1 rizität wirktauf zwei Weisen, durch Uebertragimglängs eines materiellen Conductcm und durch Einfluss oder
Induction, wie man es nennt, durch den Raum‘ . Kann
nicht die Nerven-Energie, welches auch ihre atur sei,
ebenfalls durch Einfluss sowohl wie durch Leitun wirksam
sein? Dieses würde jedoch zeigen, dass die ervenkraft
eine strahlende Energie irgend welcher Art sein muss, fähig,
die Nervengewebe passiver, empfinglicher Individuen in
Zustände der Thätigkeit zu werfen, welche den in einem
activen benachbarten Willen bestehenden Zuständen ent-
s rechen; nur scheint es nöthi ‚ dass das Subject zur

assivität reducirt werde durch "e Herrschaft irgend eines
Willens, welcher dadurch ir end ein Glied geschaffen zu
haben scheint zwischen sich un dem Suhjecte. Im Uebrigen

*) Eine ganz ähnliche Bemerkung in Betrefl’ der mesmerischen
Einflüsse sprach Prof. Butleron) aus in seiner Abhandlung: Die me-
dinmistischen Phänomene“, welche vor etwa einem Jahre In einem
der verhreitetsten russischen Monats-Journale erschienen ist. — -

Der Herausgeber.
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gleichen die Phänomene dessen, was wir Nerven-Induction
nennen können, oder auch Uebertragung (Transfusion) der
Gedanken, so ziemlich den gröberen Fällen der elektrischen
und magnetischen Induction. Viele Jahre hindurch habe
ich diese Ansicht gehegt, und sie ist mir von Zeit zu Zeit
bestätigt worden.

Ich muss jetzt um die Nachsicht der Section bitten,
während ich mich auf eine andere Klasse von Phänomenen
beziehe, welche mehr oder weniger mit den vorhergehenden

esellt sind, aber noch weniger die Anerkennung vonþÿ a í ä n n e r nder Wissenschaft erhalten haben. Ich beziehe
mich auf die sogenannten spiritualistischen Phäno-
mene, und diese scheinen sich in zwei Klassen einzutheilen.
Die einen, bei denen die Phänomene entweder in der Dunkel-
heit oder bei gedämpftem Lichte auftreten, wo ein Zustand
der Erwartung erregt ist, der gewöhnlich nur wenigen Be-
günstigten zu Theil wird; und die anderen, bei denen sie
in hellem Tageslichte, unerwartet geschehen und von allen
Arten und Sorten von Menschen, den skeptischesten sowohl
wie den leichtgläubi sten, gesehen werden. Mit Bezulg auf
die erstere Klasse íann ich den wohlbekannten Fa Mr.
Home's þÿ a nû  i h r e n ,der von einem Zimmer zum anderen
schwebte, die þÿ V e r l ä n g e r 1 m g(elongation) seines Körpers, bis
er gigantische Verhältnisse annimmt, seine Gabe, glühende
Ko en, ohne sich zu verbrennen, in die Hände zu nehmen
und sogar seinen Kopf in ein glühendes Kaminrost zu

stecken, -'ohne sich zu verletzen. *) Diese Thatsachen sind
von ausgezeichneten Männern bezeugt, deren Wort man

nicht einen Augenblick bezweifeln kann. Entweder sahen
die Erzähler die Dinge, welche sie beschrieben, wirklich,
oder sie glaub ten nur, dieselben zu sehen. Ohne den
Wunsch zu dogmatisiren und Willens, jede Berichtigung
anzunehmen, welche egeben werden mag, erscheint es

höchst wahrscheinlich, åass letzteres die wahre Erklärung ist.
Die folgende Betrachtung mag hierbei nicht ausser

ihrem Platze sein bei Erklärung dieser Behauptung. Mr.
Herbert Spencer hat die gewöhnlichen lebhaften Geistesein-
drücke, welche durch die Wahrnehmung äusserer Dinge
hervorgerufen werden, die in unseren; Bewusstsein mit den
durch þÿû  e x i o n ,Gedächtniss oder Einbildung erzeugten
schwächeren Vorstellungen gleichzeitig gegenwärtig sind,
zwei parallelen Bewusstseinsströmen verglichen, die in ihrer
þÿ í í 1 ø -

*) Siehe: þÿ   B e r i c h tüber den Spiritnalismus von Seiten
des Comité's der þÿ D i a l e k t í 1 c h e nGesellschaft zu London", deutsch
(Leipzig, Oswald Matze, 1875) 3 Theile. - Die Red.
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gleichen die Phänomene dessen, was wir Nerven-Induction
nennen können, oder auch Uebertragung (Transfusion) der
Gedanken, so ziemlich den gröberen Fällen der elektrischen
und magnetischen Induction. Viele Jahre hindurch habe
ich diese Ansicht gehegt, und sie ist mir von Zeit zu Zeit
bestätigt werden.

Ich muss jetzt um die Nachsicht der Section bitten,
während ich mich auf eine andere Klasse von Phänomenen
beziehe, welche mehr oder weniger mit den vorhergehenden

esellt sind, aber noch weniger die Anerkennung von
ännern der Wissenschaft erhalten haben. Ich beziehe

mich auf die sogenannten spiritualistischen Phäno-
mene, und diese scheinen sich in zwei Klassen einzutheilen.
Die einen, bei denen die Phänomene entweder in der Dunkel-
heit oder bei gedämpftem Lichte auftreten, wo ein Zustand
der Erwartung erregt ist, der gewöhnlich nur wenigen Be-
günstigten zu Theil wird; und die anderen, bei denen sie
in hellem Tageslichte, unerwartet geschehen und von allen
Arten und Sorten von Menschen, den skeptischesten sowohl
wie den leichtgläubi sten, gesehen werden. Mit Bezu auf
die erstere Klasse iann ich den wohlbekannten Fa Mr.
Homds anfiihren, der von einem Zimmer zum anderen
schwebte, die Verlängerung (elongation) seines Körpers, bis
er ggantische Verhältnisse annimmt, seine Gabe, glühende
K0 en, ohne sich zu verbrennen, in die Hände zu nehmen
und sogar seinen Kopf in ein glühendes Kaminrost zu
stecken, rohne sich zu verletzen.*) Diese Thatsachen sind
von ausgezeichneten Männern bezeugt, deren Wort man
nicht einen Augenblick bezweifeln kann. Entweder sahen
die Erzähler die Dinge, welche sie beschrieben, wirklich,
oder sie glaubten nur, dieselben zu sehen. Ohne den
Wunsch zu dogmatisiren und Willens, jede Berichtigung
anzunehmen, welche egeben werden mag, erscheint es
höchst wahrscheinlich, ass letzteres die wahre Erklärung ist.

Die folgende Betrachtung mag hierbei nicht ausser
ihrem Platze sein bei Erklärung dieser Behauptung. Mr.
Herbert Spencer hat die gewöhnlichen lebhaften Geistesein-
drücke, welche durch die Wahrnehmung äusserer Dinge
hervor erufen werden, die in unserem Bewusstsein mit den
durch flexion, Gedächtniss oder Einbildung erzeugten
schwächeren Vorstellungen gleichzeitig gegenwärtig sind,
zwei parallelen Bewusstseinsströmen verglichen, die in ihrer

") Siehe: „Bericht über den Spirituslismus von Seiten
des Comiws der Dialektischen Gesellschaft zu London“, deutsch
(Leipzig, Omald Mutzc, 1875) 3 Theile. — Die Red.
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relativen Breite beständig abwechseln, je nachdem die
äussere oder die innere Welt vorherrscht. þÿ   W ä h r e n dder
Zustände der Thätigkeit erhalten wir eine Men e Eindrücke
von den Sinnen, und daher lässt der aus der äusseren
Welt abgeleitete Bewusstseínsstrom die schwachen , von
Innen herkommenden Manifestationen in Unbedeutendheit
versinken. Aber wenn die lebhaften, von den Sinnen er-

zeugten Manifestationen geschwächt sind, - z. B. durch
Schliessen der Augen, Stille u. s. w., - so wird der für
gewöhnlich schwache Bewusstseinsstrom vorhenschend; der
von jenem verschiedenartige Gedankengang wird deutlicher
und schliesst fast die lebhafte Ordnung von Eindrücken aus,
und schliesslich beim Versinken in Schlaf hören die Mani-
festationen der lebhaften Ordnung þÿ  als solehe auf, þÿ 1 m t e r -
scheidbar zu sein, und diejenigen der schwachen þÿ O r d n 1 m g
werden fálschlieher Weise für dieselben an enommen."

Es ist hoch wahrscheinlich, dass, nachdem der lebhafte
Bewusstseinsstrom , der durch þÿ S i n n e s e m pû  n d u n gerzeugt
wird, durch Ruhe und Zwielicht reducirt werden ist, die
Gemüther þÿ D e r j e n i a e n ,welche Mr. Hame's Thaten bezeugen,
leicht jeder nach rücklichen þÿ E i nû  ü s t e r u n gvon Seiten des
Mediums sich hingeben dürften. Um diesen Gegenstand
jedoch der Prüfung eines Experiments zu unterwerfen,
wählte ich auf die bereits beschriebene 'Weise einen jungen
Burschen, der im Verlaufe von 5 Minuten h notisirt wurde,
wie Mr. Braid sagen würde. Der þÿ B u r s c a gglaubte jetzt
leicht jede Behauptunå, die ich that, indem er mit offen-
barem Wohlgefallen 'e Farce des Essens þÿ 1 m dTrinkens
durchmachte, weil ich ihm diesen Act eingab, obgleich die
einzigen Materialien, die ich ihm dazu gab, ein Buch und
eine leere Vase waren. *) Als er darauf völlig erwachte,
befand er sich unter der Ueberzeugung, dass er seinen Thee
getrunken hätte, doch konnte er nicht verstehen, wie es

geschah, da er die wirklichen Bücher mit der aufgezwungenen
Vorstellung von Brot und Butter associirte, und es war

seltsam, Zeuge zu sein zwischen dem Kampfe der Vernunft
und der Erinnerung. Als der Bursche bei einer anderen
Gelegenheit wieder hypnotisirt wurde, stellte ich meine
Schuhe auf den Tisch und zog seine Aufmerksamkeit stark
auf dieselben. Ich gab ihm dann ein, dass ich in ihnen
stände, und nachdem er seine Anerkennung dessen gegeben,
sagte ich: þÿ   J e t z tbin ich im Begriff mich zu erheben und
im Zimmer rund umher zu schweben." So sprechend, erhob

') Siehe þÿ   P s y c h i s c h eþÿ S t 1 1 d i e 1 1 , "Jahrg. 1874, S. 374 þÿû  ` .-
.

Der Uebers.
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relativen Breite beständig abwechseln ‚ je nachdem die
äussere oder die innere Welt vorherrscht. „Während der
Zustände der Thätigkeit erhalten wir eine Men e Eindrücke
von den Sinnen, und daher lässt der aus er äusseren
Welt abgeleitete Bewusstseinsstrom die schwachen , vonInnen herkommenden Manifestationen in Unbedeutendheit
versinken Aber wenn die lebhaften, von den Sinnen er-
zeugten Manifestationen geschwächt sind, — z. B. durch
Schliessen der Augen, Stille u. s. w.‚ — so wird der fiir
gewöhnlich schwache Bewusstseinsstrom vorherrschend; der
von jenem verschiedenartige Gedankengang wird deutlicher
und schliesst fast die lebhafte Ordnung von Eindrücken aus,und schliesslich beim Versinken in Schlaf hören die Mani-
festationen der lebhaften Ordnung. als solche auf, unter-
scheidbar zu sein, und diejenigen der schwachen Ordnung
werden falschlicher Weise für dieselben an enommen.“

Es ist hoch wahrscheinlich, dass, nach em der lebhafte
Bewusstseinsstrom , der durch Sinnesempfindung erzeugtwird, durch Ruhe und Zwielicht reducirt werden ist, die
Gemüther Dexjeni en, welche Mr. Homefle Thaten bezeugen,
leicht jeder nach rücklichen Einflüsterung von Seiten des
Mediums sich hingeben dürften. Um diesen Gegenstandjedoch der Prüfung eines Experiments zu unterwerfen,
wählte ich auf die bereits beschriebene"Weise einen jungenBurschen, der im Verlaufe von 5 Minuten h notisirt wurde,
wie Mr. Braid sagen würde. Der Bursc e glaubte jetzt
leicht jede Behauptung; die ich that, indem er mit offen-
barem Wohlgefallen 'e Farce des Essens und Trinkens
durchmachte, weil ich ihm diesen Act eingab, obgleich die
einzigen Materialien, die ich ihm dazu gab, ein Buch und
eine leere Vase waren.*) Als er darauf völlig erwachte,
befand er sich unter der Ueberzeugung, dass er seinen Thee
getrunken hätte, doch konnte er nicht verstehen, wie es
geschah, da er die wirklichenBücher mit der aufgezwungenen
Vorstellung von Brot und Butter associirte, und es war
seltsam, Zeuge zu sein zwischen dem Kampfe der Vernunft
und der Erinnerung. Als der Bursche bei einer anderen
Gelegenheit wieder hypnotisirt wurde, stellte ich meine
Schuhe auf den Tisch und zog seine Aufmerksamkeit stark
auf dieselben. Ich gab ihm dann ein, dass ich in ihnen
stände, und nachdem er seine Anerkennungdessen gegeben,
sagte ich: „Jetzt bin ich im Begriff mich zu erheben und
im Zimmer nmd umher zu schweben.“ So sprechend, erhob

‘) Siehe „Psychische Studien,“ Jahrg. 1874, S.874 fl‘. —

Der Uebers.
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ich meine Hand, und indem ich sein Gesicht aufwärts
richtete, bezeichnete ich ihm die auf einander fol enden Stufen
in meinem imaginären Fluge. Er folgte der åichtung, die
ich andentete, mit starkem und eifrigem Interesse, nnd als
ich langsam meine Hand niedersenkte þÿ 1 m dversicherte, dass
ich nun wieder auf dem Boden mich þÿ b eû  n d e ,that er einen
Athemzug der Erleichterung. Beim Erwachen hielt er an
dem Glauben fest, dass ich auf eine undeutliche Weise im
Zimmer umhergeschwebt wäre, und zeigte mir den Weg,
den ich genommen hätte. Ich hege nicht den geringsten
Zweifel, dass nach einigen weiteren Versuchen diese extra-
vagante Vorstellung ín den Burschen mit der grössten
Leichtigkeit hätte þÿ e i n g e pû  a n z twerden können. Dr. Mauds-
Iey giebt in der neuen Ausgabe seiner þÿ   Pþÿ h a s i o l o g yof
Mind (Physiologie des Geistes)" eine ähnlic e Erklärung.
Dieselbe ist aber, wie ich hinzufügen kann, nicht richtig.
Dr. Maudsley schreibt die weitgehendsten Behauptun en,
welche Viele in diesem þÿ V e r s a m 1 n l u n g s r a u m eleicht wiåer-
legen können.

Aber was sollen wir sagen von der zweiten Classe von

Thatsachen, welche vorurtheilslosen Personen bei hellem
Tageslicht vorkommen? Die gewöhnliche Antwort ist: -~

Geschickte Zauberkunst! Dieses mag in vielen Fällen so

sein, aber ich bin fest überzeugt, dass eine leidenschaftslose
Untersuchung schliesslich beweisen wird, dass es bei allen
nicht so ist. Obgleich ich nicht behaupte, dass meine
Beobachtungen wahrscheinlich vertrauenswürdiger seien als
dieienigen anderer glaubhafter Zeugen, welche die Phänomene

þÿ b e z e u a thaben, für die es gar keine natürliche Erklärung
zu ge en scheint, so wird mir doch vielleicht gestattet sein,
kurz einige Thatsachen zu erzählen, welche jüngst þÿ 1 m t e r
meine eigene Beobachtung gekommen sind. Indem ich
dieses thue, weiss ich sehr wohl, dass ich Gefühle der
Ungläubigkeit, wenn nicht gar der Verachtung? auf Seiten
Derjenigen erwecken werde, welche noch niema s derartige
Phänomene erforscht haben.

'

Vor ungefahr zwölf Jahren wurde mir erzählt, dass die
Tochter eines Herrn von guter Stellung in der Gesellschaft,
ein Kind von noch nicht ganz zehn Jahren, von Klopflauten

') Er hat, wie bekannt, noch weit þÿ S c h l i m 1 n e r e sals das erweckt,
þÿ a e n eþÿ A n g r iû  s w e í s eseiner Gegner, welche eine noch þÿ oû  e n ewissenschaft-
iche Frege in ihrem blinden Vorurtheíle sofort vor die Gerichte zu

schleppen sich nicht entblödeten. Das heisst wahrlich, derlei Er-
scheinungen þÿ d 1 1 r c hGensdarmen und Richter im þÿ L ç 1 r c h w e g ean den
Galgen befördern! Wie ganz anders hat dagegen _ Cracks: seine
Untersuchungen geführt! - Die Reduction.
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richtete, bezeichnete ich ihm die aufeinanderfol enden Stufen
in meinem imaginären Fluge. Er folgte der äichtung, die
ich andeutete, mit starkem und eifrigem Interesse, und als
ich langsam meine Hand niedersenkte und versicherte, dass
ich nun wieder auf dem Boden mich befinde, that er einen
Athemzug der Erleichterung. Beim Erwachen hielt er an
dem Glauben fest, dass ich auf eine undeutliche Weise im
Zimmer umhergeschwebt wäre, und zeigte mir den Weg,
den ich genommen hätte. Ich hege nicht den geringstenZweifel, dass nach einigen weiteren Versuchen diese extra-
vagante Vorstellung in den Burschen mit der grösstenLeichtigkeit hätte eingepflanzt werden können. Dr. Mauds-
ley giebt in der neuen Ausgabe seiner „Ph siology of
M ind (Physiologie des Geistes)“ eine ähnlic e Erklärung.
Dieselbe ist aber, wie ich hinzufügen kann, nicht richtig.
Dr. Maudsley schreibt die weitgehendsten Behauptun en,
welche Viele in diesem Versammlungsraume leicht wi er-
legen können.

Aber was sollen wir sagen von der zweiten Classe von
Thatsachen, welche vorurtheilslosen Personen bei hellem
Tageslicht vorkommen? Die gewöhnliche Antwort ist: ———

Geschickte Zauberkunst! Dieses mag in vielen Fällen so
sein, aber ich bin fest überzeugt, dass eine leidenschaftslose
Untersuchung schliesslich beweisen wird, dass es bei allen
nicht so ist. Obgleich ich nicht behaupte, dass meine
Beobachtungen wahrscheinlich vertrauenswürdiger seien als
diejenigen anderer glaubhafterZeugen, welche die Phänomene
bezeu haben, für die es gar keine natürliche Erklärung
zu ge en scheint, so wird mir doch vielleicht gestattet sein,
kurz einige Thatsachen zu erzählen, welche jüngst unter
meine eigene Beobachtung gekommen sind. Indem ich
dieses thue, weiss ich sehr wohl, dass ich Gefühle der
Ungläubigkeit, wenn nicht gar der Verachtung’? aufSeiten
Derjenigen erwecken werde, welche noch niema s derartige
Phänomene erforscht haben. '

Vor ungefähr zwölf Jahren wurde mir erzählt, dass die
Tochter eines Herrn von guter Stellung in der Gesellschaft,
ein Kind von noch nicht ganz zehn Jahren, von Klopflauten

‘) Er hat, wie bekannt, noch weit Schlimmeres als das erweckt,{aus Angrifisweise seiner Gegner, welche eine noch offene wissenschaft-
iche Frage in ihrem blinden Vorurtheile sofort vor die Gerichte zu

schleppen sich nicht entblödeten. Das heisst wahrlich, derlei Er-
scheinungen durch Gensdarmen und Richter im Lflirchwege an den
Galgen befördern! Wie ganz anders hat dagegen . Crooke: seine
Untersuchungen geführt! — Die Redaetion.
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beunruhigt wiirde, þÿû  i rwelche keine 'Ursache angegeben
werden konnte. Diese Töne kamen stets, wenn das Kind
sich in einem passiven Zustande befand, und entfalteten
au enscheinlich einige Intelligenz, da sie den Takt zu einerMåodie innezuhalten, oder durch þÿ K l o a p f e nbei gewissen
Buchstaben Worte hervor zu þÿ b u c h s t a b 1 r e nþÿ pû  e g t e n .Da
die Familie in meiner Nachbarschaft lebte, so machte ich
ihre Bekanntschaft und erhielt die Erlaubniss, die geheimniss-
vollen Klo þÿû  a u t ezu erforschen. Ich fand, dass so ar beim
vollen Glanze des Sonnenlichtes, wo jede äorsichts-
maassräel, Täuschung zu verhüten, getroffen werden war,
diese þÿ l o pû  a u t edennoch in verschiedenen Theilen des
Zimmers vorzukommen þÿ pû  e g t e n ,die ganz ausser dem Be-
reiche des Kindes lagen, dessen Hände und Füsse ich streng
bewachte. Ein Dutzend Mal habe ich die Phänomene auf
alle Arten und Weisen beobachtet, welche der Scharfsinn
skeptischer Freunde mir ein eben konnte, und das Resultat
war, dass ich zu keinem anåeren Schlusse kommen konnte,
als dass die Töne wirkliche ob'ective Klopflaute waren,
welche Intelligenz verriethen, und die doch sicher nicht von

einer sichtbaren Ursache erzeugt wurden. Ich habe die Töne
oft auf einem kleinen Tische vorkommend erhalten, während
auf und unter dessen þÿ O b e rû  ä c h emeine Hände geleñ waren,
und ich habe das Pochen der Klopflaute in jenem eile des
Tisches wahrgenommen, welcher zwischen meinen Händen
eingeschlossen war.

Ich habe skeptische Freunde zu Zeugen dieser Phäno-
mene genommen, und ihr Zengniss stimmt mit dem meini en

überein. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Be-
dingungen des Experimentes eigenthümlich unâiinstig sind
sowohl ñir Betrug als þÿû  i rHallucination. Um 'e Möglich-
keit des ersteren zu vermeiden, habe ich die Hände und
Füsse des Kindes gehalten, und dennoch erhielt ich die
Klopflaute; sie kamen vor unter freiem Himmel, auf einem
Regenschirme, weit entfernt von der Möglichkeit einer
Täuschung durch Dienstboten. Dann waren wiederum die
durch das glänzende Sonnenlicht auf die Sinne gemachten
Eindrücke, die Conversation und die Bewegung eine be-
ständige Berichtigung einer jeden Neigung, in einen Zustand
der Träumerei zu verfallen, selbst wenn ich mich nicht
noch besonders gegen diese Gefahr eschützt hätte. Ich
kann keine Erklärung des Vorfalls geben; aber es ist eine
sonderbare Thatsache, dass diese Manifestationen, nachdem
sie sich in dem Falle bei diesem Kinde bis zu einem
Maximum erhoben, allmählich dahin schwanden und jetzt
gänzlich aufgehört haben. Alles, was über das Kind gesagt
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beunruhigt wurde, fiir welche keine Ursache angegeben
werden konnte. Diese Töne kamen stets, wenn das Kind
sich in einem passiven Zustande befand, und entfalteten
au enscheinlich einige Intelligenz, da sie den Takt zu einerMelodie innezuhalten‚ oder durch Klopfen bei gewissen
Buchstaben Worte hervor zu buchstabiren pflegten. Da
die Familie in meiner Nachbarschaft lebte, so machte ich
ihre Bekanntschaft und erhielt die Erlaubniss, die geheimniss-
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vollen G anze des Sonnenlichtes, wojede orsichts-maassräel, Täuschung zu verhüten, getroffen worden war,
diese lopflaute dennoch in verschiedenen Theilen des
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reiche des Kindes lagen, dessen Hände und Füsse ich streng
bewachte. Ein Dutzend Mal habe ich die Phänomene auf
alle Arten und Weisen beobachtet, welche der Scharfsinn
skeptischer Freunde mir ein eben konnte, und das Resultat
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und ich habe das Pochen der Klopflautein jenem eile des
Tisches wahrgenommen, welcher zwischen meinen Händen
eingeschlossen war.

Ich habe skeptische Freunde zu Zeugen dieser Phäno-
mene genommen, und ihr Zeugniss stimmt mit dem meini en
überein. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die e-
dingungen des Experimentes eigenthümlich ungünstig sind
sowohl für Betrug als fiir Hallucination. Um 'e Möglich-
keit des ersteren zu vermeiden, habe ich die Hände und
Füsse des Kindes gehalten, und dennoch erhielt ich die
Klopflaute; sie kamen vor unter freiem Himmel, auf einem
Regenschirme, weit entfernt von der Möglichkeit einer
Täuschung durch Dienstboten. Dann waren wiederum die
durch das glänzende Sonnenlicht auf die Sinne gemachtenEindrücke, die Conversation und die Bewegung eine be-
ständige Berichtigung einer jeden Neigung, in einen Zustand
der Träumerei zu verfallen, selbst wenn ich mich nicht
noch besonders gegen diese Gefahr eschützt hätte. Ich
kann keine Erklärung des Vorfalls ge en; aber es ist eine
sonderbare Thatsache, dass diese Manifestationen, nachdem
sie sich in dem Falle bei diesem Kinde bis zu einem
Maximum erhoben, allmählich dahin schwanden und jetztgänzlich aufgehört haben. Alles, was über das Kind gesagt
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werden kann, ist, dass jetzt seine Gesundheit stärker ist,
als da es dieser seltsamen Krankheit unterworfen war.
Wäre es þÿ B e t r u g 1von seiner (des Mädchens) Seite, so würde
es weit wahrsc einlicher diese Manifestationen noch jetzt
hervorbringen, da, wo das Interesse der Freunde erregt
werden ist, die Versuchungen zu betrtigen durch das Ver-
langen nach Berühmtheit gegenwärtig stärker sind, als zu

der Zeit meiner Untersuchung, wo kaum Jemand ausserhalb
seines þÿ F a m i l i e n l 1 r e i s e svon den Thatsachen wusste. Ich
halte es für meine Pflicht, die Thatsachen, welche ich
erzählt habe, in einem Bericht niederzulegen. Innerhalb
des letztvergangeuen Monats (August) habe ich die Gelegen-
heit gehabt, noch ein anderes sogenanntes Medium zu prüfen,
welches auch physikalische Einwirkungen erhält, so z. B.
Schreiben auf einer Schiefertafel in einiger Entfernung von
ihm oder unter solchen Umständen, dass die þÿ s o r g ñ l t i g 1 t e
Erforschung keinen Betrug entdecken könnte.

Ist es nicht möglich, ass irgend ein Grund vorhanden
sein lkölnne är die Geschichtendvon þÿ g e l e g e n t l i c h e n h i l 1 b e r -natür 'c en þÿ e r e i 1 1 r a g u nen in as nwärtig sic t are
Universum? Ich verweise hier nicht ani die grossen Mysterien
der Religion, sondem auf die zahllosen Elle, welche in
Familien umgehen, in welche immer Sie gelangen; viele sind
zweifellos reine Hallucination, aber noch besteht ein gewal-
tiger Bückstand, der nicht so erklärt werden kann. Der
männliche, gerade Weg scheint der zu sein, ein Comité zur

bedächtigen und systematischen Erforschunå des Gegen-
standes zu ernennen, und nicht zu gestatten, ass Tausende
von Leuten durch die Sache getäuscht werden, wenn eine
wissenschaftliche Erklärung möglich ist. Dr. Carpenter hat
zwar den Grund þÿû  l rdie Verwerfung dieser Phänomene
durch die Männer der Wissenschañ in folgenden Worten
ausgedrückt: - Wenn entweder unsere eigenen Sinne oder
die Zeugnisse þÿ A n 1 d e r e runs von Etwas benachrichtigen, was

þÿ a å 1 n zohne Uebereinstimmuug ist mit in ihm beruhender

þÿ ö a l i c h k e i t ,so weigern wir uns, diese Nachricht anzunehmen,
un fühlen uns vergewissert, dass irgendwo ein Betrug lauern
muss." (p. 631.) Wir wollen diesen Schluss durch eine
Annahme prüfen. Angenommen, der Gesichtssinn wäre nur

einem einzigen Individuum verliehen und dieses versicherte,
dass es Geåenstände auf eine Meile Entfernung sehen könnte,
so würde 'eses Jedermann ausser ihm selbst für innerlich
unmöglich halten, aber es würde desshalb noch nicht noth-

þÿ w e n d i a l u n w a h rsein. Ebenso nehme man an, es wären noch
keine eteoriten jemals auf die þÿ E r d o b e rû  ä c h enieder-gefallen
als bis letztes Jahr, und irgend Einer oder Mehrere ver-

Der Spirltualhmus vor der „Britin: Assoeisflon“ an Glasgow. 539
werden kann, ist, dass jetzt seine Gesundheit stärker ist,
als da es dieser seltsamen Krankheit unterworfen war.
Wäre es Be von seiner (des Mädchens) Seite, so würde
es weit wahrsc einlicher diese Manifestationen noch jetzthervorbringen, da, wo das Interesse der Freunde erregt
worden ist, die Versuchungen zu betrugen durch das Ver-
langen nach Berühmtheit gegenwärtig stärker sind, als zu
der Zeit meiner Untersuchung, wo kaum Jemand ausserhalb
seines Familienkreises von den Thatsachen wusste. Ich
halte es fiir meine Pflicht, die. Thatsachen, welche ich
erzählt habe, in einem Bericht niederzulegen. Innerhalb
des letztvergangenenMonats (August) habe ich die Gelegen-
heit gehabt, noch ein anderes sogenanntes Medium zu prüfen,
welches auch physikalische Einwirkungen erhält, so z. B.
Schreiben auf einer Schiefertafel in einiger Entfernung von
ihm oder unter solchen Umständen, dass die sorgfältigsteErforschung keinen Betru entdecken könnte.

Ist es nicht möglich, ass irgend ein Grund vorhanden
sein könne für die Geschichten von gelegentlichen über-
natürlichen Hereinragun en in das nwärtig sichtbare
Universum? Ich verweisehier nicht a die ssen Mysterien
der Religion, sondern auf die zahllosen älle, welche in
Familien umgehen, in welche immer Sie gelangen; viele sind
zweifellos reine Hallucination, aber noch besteht ein gewal-
tiger Bückstand, der nicht so erklärt werden kann. Der
männliche, gerade Weg scheint der zu sein, ein Comitb zur
bedächtigen und systematischen Erforschun des Gegen-
standes zu ernennen, und nicht zu gestatten, ass Tausende
von Leuten durch die Sache getäuscht werden, wenn eine
wissenschaftliche Erklärung möglich ist. Dr. Carpenter hat
zwar den Grund filr die Verwerfung dieser Phänomene
durch die Männer der Wissenschafi; in folgenden Worten
ausgedrückt: — Wenn entweder unsere eigenen Sinne oder
die Zeugnisse An erer uns von Etwas benachrichtigen,was

ganz ohne Uebereinstimmung ist mit in ihm beruhender
ö liehkeit, so weigern wir uns, diese Nachricht anzunehmen,

un fühlen uns vergewissert, dass irgendwo ein Betrug lauern
muss.“ (p. 631.) Wir wollen diesen Schluss durch eine
Annahme prüfen. Angenommen, der Gesichtssinn wäre nur
einem einzigen Individuum verliehen und dieses versicherte,
dass es G enstände aufeine Meile Entfernung sehen könnte,
so würde 'eses Jedermann ausser ihm selbst für innerlich
unmöglich halten, aber es wurde desshalb noch nicht noth-
wendi nnwahr sein. Ebenso nehme man an, es wären noch
keine eteoriten jemals aufdie Erdoberflächeniedergefallen
als bis letztes Jahr, und irgend Einer oder Mehrere ver-
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sicherten nun, dass solch ein Fall stattgefunden hätte: so

würde dieses unmöglich sein; aber allmählich würde es

angenommen werden durch das Sichvermehren der Zeug-
nisse über ähnliche Fälle. Was nun die ausserordentlichen
Phänomene þÿ b e t r iû  ` t ,die ich so eben beschrieben habe, so

vermehren sich die Zeugnisse über ihre Realität so rasch,
dass Die`enigen, welche niemals dergleichen Erscheinungen
gesehen haben, es ausserordentlich schwierig finden werden,
ihren Glauben vorzuenthalten, dass für diese zahlreichen
þÿ 1 m dübereinstimmenden Zeugnisse ein Grund vorhanden
sein muss.

Nichtsdestoweniger versichert uns Dr. Carpenter pag.
653, dass þÿ   J e d e r m a n n ,welcher Etwas als Thatsachen an-

nimmt, bloss auf das Zeugniss seiner eigenen Sinne hin,
oder auf das Zeugniss Anderer, wovon der gesunde Menschen-
verstand ihm sagt, dass es weit wahrscheinlicher die Erdich-
tung seiner eigenen Einbildung sei, selbst wenn es durch
das Zeugniss von Hunderten mit derselben e þÿ i 1 l e m i s c h e n
Täuschung Behafteten bestätigt würde, als das Subject
eines nach der bisherigen Erfahrung weit verbreiteten
Wahnes *) betrachtet werden müsse." Dieses ist sicher
der þÿ e r s t a 1 m l i c h s t eGrund. þÿ   G e s u n d e rMenschenverstand"
wird als das Tribunal aufgestellt, vor dem jede That-
sache die Musterung passiren muss, bevor sie acceptirt
werden kann. So kommt es, dass unsere Kenntniss der
Molecular - Physik weiter fortgeschritten ist, als unsere

Geisteswissenschaft, und so hat - Dank dem Mr. Johmtone
Stan - das Radiometer eine Lösung erhalten, während
das ebei diesen Klopflauten nicht der Fall ist; aber ist
unsere Unwissenheit, die beschränkte Reihenfolge unserer

Erfahrunåen, die wir gesunden Menschenverstand nennen,
als ein rund aufzustellen, um Alles zu verwerfen, was
unsere Erfahrung übersteigt? Dr. Carpenter antwortet:
þÿ   G e w i s s ! "und verschliesst auf diese- Weise jeder neuen

Thatsache die Thür, welche gesunder Menschenverstand
verwerfen mag. Aber lasst uns sorgfältig sein, damit wir
nicht bei einer zu hastigen þÿ V e r w e r f 1 m gder Phänomene,
welche unglaublich und unerklärlich erscheinen, nach an-

änommenen Meinungen uns selbst demselben Geiste der
igotterie hingehen, welcher Galileo verfolgte. Sicher sollte

das Mottowjedes Mannes der Wissenschaft in Sir John
'Herachefs orten gefunden werden: þÿ   D e rNaturphilosoghsollte glauben, nicht alle Dinge seien unwahrscheinlic ;
þÿ h oû  ` e n ,nicht alle Dinge seien unmöglich." --

(Fortsetzung: die Debatte folgt.)1
') Wörtlich: þÿ   t h esubject of a díluted insaníty".
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sicherten nun, dass solch ein Fall stattgefunden hätte: so
würde dieses unmöglich sein; aber allmählich würde es
angenommen werden durch das Sichvermehren der Zeug-
nisse über ähnliche Fälle. Was nun die ausserordentlichen
Phänomene betriflt, die ich so eben beschrieben habe, so
vermehren sich die Zeugnisse über ihre Realität so rasch,
dass Dieenigen, welche niemals dergleichen Erscheinungen
gesehen aben, es ausserordentlich schwierig finden werden,
ihren Glauben vorzuenthalten, dass für diese zahlreichen
und übereinstimmenden Zeugnisse ein Grund vorhanden
sein muss.

Nichtsdestoweniger versichert uns Dr. Carpenter pag.653, dass „Jedermann, welcher Etwas als Thatsacheu an-
nimmt, bloss auf das Zeugniss seiner eigenen Sinne hin,

_oder aufdas Zeugniss Anderer, wovon der gesunde Menschen-
verstand ihm sagt, dass es weit wahrscheinlicher die Erdich-
tung seiner eigenen Einbildung sei, selbst wenn es durch
das Zeugniss von Hunderten mit derselben e idemischen
Täuschung Behafteten bestätigt würde, als as Subject
eines nach der bisherigen Erfahrung weit verbreiteten
Wahnes *) betrachtet werden müsse.“ Dieses ist sicher
der erstaunlichste Grund. „Gesunder Menschenverstand“
wird als das Tribunal aufgestellt, vor dem jede That-
sache die Musterung passiren muss, bevor sie acceptirt
werden kann. So kommt es, dass unsere Kenntniss der
Molecular - Physik weiter fortgeschritten ist, als unsere
Geisteswissenschaft, und so hat —— Dank dem Mr. Johnstone
Ston — das Radiometer eine Lösung erhalten, während
das ei diesen Klopflauten nicht der Fall ist; aber ist
unsere Unwissenheit, die beschränkte Reihenfolge unserer
Erfahren en, die wir gesunden Menschenverstand nennen,
als ein rund aufzustellen, um Alles zu verwerfen, was
unsere Erfahrung übersteigt? Dr. Carpenter antwortet:
„Gewiss!“ und verschliesst auf diese Weise jeder neuen
Thatsache die Thür, welche gesunder Menschenverstand
verwerfen mag. Aber lasst uns sorgfältig sein, damit wir
nicht bei einer zu hastigen Verwerfimg der Phänomene,
welche unglaublich und unerklärlich erscheinen, nach an-

äenommenen Meinungen uns selbst demselben Geiste der
igotterie hingeben, welcher Gallleo verfolgte. Sicher sollte

das Motto 'edes Mannes der Wissenschaft in Sir John
‘Herschel’: orten gefunden werden: „Der Naturphiloso h
sollte glauben, nicht alle Dinge seien unwahrscheinlic ;hoflen, nicht alle Dinge seien unmöglich.“ -

_

(Fortsetzung: die Debatte folgt)!
') Wörtlich: „the subieot ot a diluted insanity“.
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Thatsachen sprechen! ~

I.

Am 18. Juni 1871 besuchte ich mit meiner Gattin,
welche ein schreibendes Medium ist, den Herrn Director
E . . . in B.... , welcher ungeachtet meines in dem Hör-
saale des daselbst þÿ b eû  n d l i c h e nReal-Gymnasiums am 17. Juni
1871 abgehaltenen s iritistischen Vortrages, welchem er bei-
gewohnt hatte, die þÿ I a a c h edes medianimischen Schreibens
nicht glauben und nicht begreifen konnte. .

Um ihn daher so wie seine ungläubige Gattin, seinen
die Medicin studirenden Sohn, dann den anwesenden Pro-
fessor Prz. . . . . mit seiner Gattin davon zu überzeugen
und zum Glauben zu bringen, forderte ich den Herrn
Director auf, eine beliebige Frage auf einen Zettel nieder-
zuschreiben und diesen, ohne von dem Niedergeschriebenen
Jemandem etwas mitzutheilen, unter die auf dem Tische
vor þÿ 1 m s e raller Augen stehende Zuckerdose zu legen, und
im vollen Vertrauen auf Gott versicherte ich ihn: diese
Fra e werde ihm vermittelst meiner Gattin beantwortetwerâen. - Es geschah so. Meine Gattin verfügte sich in
das anstossende Zimmer, und nach Verlauf von ungefahr
15 Minuten brachte sie die Communication, worin es unter
vielem Anderen hiess: þÿ   S e h e ,er will wissen, wie heute die
þÿ   l l l u m i n a t i o nausfallen wird? Sehe, er staunt, wie du das
þÿ   w e i s s t .Es wird Alle sehr interessiren. O die dummen
þÿ   L e u t e ,sie könnten es lieber den Armen geben, es wäre
þÿ   G o t twohlgefallíger etc." »

Die Frage, welche der Director gestellt hatte, betraf
richtig diesen Ge enstand, da am nämlichen Tage in der
Stadt B.... zu þÿ ä a l h r e ndes Papstes bei seinem Zöjährigen
Regierungsantritte eine Illumination veranstaltet wurde.

þÿ B u d 1 v e i s . Fra/nz Pa/vlicek,
K. K. Finanz-Commissar.

Thatsachen sprechen!
11.

Der Gefertigte war mit den wesentlichen Lehren des
Spiritismus bereits seit dem J. 1865 vertraut und eiñig
bemüht, diese heilbringende Lehre, so weit es in seinen
Kräften stand, weiter zu verbreiten. Allein seine Gattin
wollte den Verkehr mit den Geistern nicht zugeben; ihr
schien dieses Phänomen, wie den meisten jetzt lebenden
Menschen, an die Unmöglichkeit zu grenzen. .

Eines Abends hatte er im J. 1870 eine zahkeiche,G6¬_
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Thatsachen sprechen! -

I.
Am 18. Juni 1871 besuchte ich mit meiner Gattin,

welche ein schreibendes Medium ist, den Herrn Director
F. . . . in B. . . ., welcher ungeachtet meines in dem Hör-
saale des daselbst befindlichenReal-Gymnasiumsam 17. Juni
1871 abgehaltenen s iritistischen Vortrages, welchem er bei-
gewohnt hatte, die ache des medianimischen Schreibens
nicht glauben und nicht begreifen konnte.

.

Um ihn daher so wie seine ungläubige Gattin, seinen
die Medicin studirenden Sohn, dann den anwesenden Pro-
fessor Prz. . . . . mit seiner Gattin davon zu überzeugen
und zum Glauben zu bringen, forderte ich den Herrn
Director auf, eine beliebige Frage auf einen Zettel nieder-
zuschreiben und diesen, ohne von dem Niedergeschriebenen
Jemandem etwas mitzutheilen, unter die auf dem Tische
vor unser aller Augen stehende Zuckerdose zu legen, und
im vollen Vertrauen auf Gott versicherte ich ihn: diese
Fra e werde ihm vermittelst meiner Gattin beantwortet
we en. — Es geschah so. Meine Gattin verfügte sich in
das anstossende Zimmer, und nach Verlauf von ungefähr
15 Minuten brachte sie die Commnnication, worin es unter
vielem Anderen hiess: „Sehe, er will wissen, wie heute die
„Dlumination ausfallen wird? Sehe, er staunt, wie du das
„weisst. Es wird Alle sehr interessiren. O die dummen
„Leute, sie könnten es lieber den Armen geben, es wäre
„Gott wohlgefalliger etc.“ »

Die Frage, welche der Director gestellt hatte, betraf
richtig diesen Ge enstand, da am nämlichen Tage in der
Stadt B. . . . zu hren des Papstes bei seinem 25jährigen
Begierungsantritte eine Illumination veranstaltet wurde.

Budweis. Fra/rw Pa/vlicek,
K. K. Finmz-Gommissnr.

Thatsachen sprechen!
11.

Der Gefertigte war mit den wesentlichen Lehren des
Spiritismus bereits seit dem J. 1865 vertraut und eifrig
bemüht, diese heilbringende Lehre, so weit es in seinen
Kräften stand, weiter zu verbreiten. Allein seine Gattin
wollte den Verkehr mit den Geistern nicht zugeben; ihr
schien dieses Phänomen, wie den meisten jetzt lebenden
Menschen, an die Unmöglichkeit zu grenzen. .Eines Abends hatte er im J. 1870 eine zahheicheGe:
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þÿ s e l l s c h aû  ;von Damen und Herren zu einer Soirée ein-
geladen, und es entspann sich dabei auch eine Debatte
über den Spiritismus, und namentlich iiber den Verkehr
der Geister mit den Menschen.

Alle Anwesenden, mit Inbegriff der Gattin des Unter-
zeichneten, waren an der Seite seiner Gegner; nur eine
Dame, die Grundbesitzerinn von S ..... bemerkte, es
müsse dennoch etwas daran sein; denn sie þÿ e 1 a i n n e r t esich,
dass sie einst bei dem Tischriicken mitgewirkt, und nicht
unbedeutende Communicationen erhalten habe. Der Ge-
fertigte erkannte sogleich, dass diese Dame die Mediumität
besitze. Er forderte sie auf, einen Versuch im Beisein der

þÿ g a a n z e n ,aus intelligenten Damen und Herren bestehenden
esellschaft zu deren Ueberzeugunåezu machen. Alle

willigten ein, und die Dame, (deren mahl in einem An-
falle von Melancholie seinem irdischen Leben durch einen
Pistolenschuss ein Endeþÿ c å 1 1 1 a 1 a c h tþÿ h a t t e , astellte die Anfrage,
þÿ w 1 å m 1 h r  terwelt

b
e?" þÿ U n 1 ä o g l e 1 e her es e un zog e ene, verschi enartig

geartete, kreisförmige Striche. -8Sie° mich, was diese

håtriche? als Antwort auf die gestellte e zu bedeuten
'

tten
Der Gefertigte erklärte ihr, dass diese Züge anzu-

deuten schienen, dass der Geist ihres Herrn Gemahls im
Jenseits unstet herumwandle, ohne die gewünschte] Ruhe

21; þÿû  n d e n .þÿ g 1 i eþÿ D å m g 1þÿû  r f 1 g t 1 enoch þÿ 1 v f e i t e r ,erhilelt aiuchtwort°- ein 'e ng'uigenw tenes nictgeten
lassen, sie erhoben ein allgemeines Gezchrei, _und es musste
unter so gearteten Umstanden Jeder weitere Versuch
unterbleiben.

Allein dieses Factum sollte nicht ohne erwünschte
Folgen låâibemd  terregte þÿ d i c a 1þÿ N â a å 1 c g l i e r d âþÿ d e r h w 1 s s b e -'e ttines eertigten. 'e tseisic: wasþÿ ä 1 e r n m n eN., beinahe  gleichem Alter _wie sie, gelhng,
das könne auch þÿ 1 h rgehngen", und als þÿ e 1 m g eTage darauf

þÿ 1 ' 3 å a   , ' * . i ° í ° ' $ °°""*' þÿ ^ l ' ° l " ' * " G 2 ` ê å   " * ' "å;á"" ""%*'«Hä"""er þÿ s e 1 n ee e m en ge a e .

Ueber die Ursache befragt, sagte sie schluchzend: þÿ   A c h
mein lieber Mann! wenn du wltsstest, was mir begegnet
ist! Ich habe es versucht, medianimisch zu schreiben."

F Inithrer þÿ U n w i s s e 1 i h å i t s t eû  m ä g a n d i e di;rag þÿ o e 1 n e s 1 h r e rþÿ s e e 1 n e nþÿ w 1 n n m a c e n w ü r d e

þÿ   J a , a a ,jal" war die Antwort. Sie frägt weiter: þÿ   W e r
bist enn du, o Geistil" Und es unterschrieb sich einer
unserer intimsten Ereunde H. . . , der vereinigen Jahren
zu G. inllngarn als þÿ F i n a 1 1 z r a t h g e s t o r b e nwar, und dessen
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sellschafi: von Damen und Herren zu einer Soiree ein-
geladen, und es entspann sich dabei auch eine Debatte
über den Spiritismus, und namentlich über den Verkehr
der Geister mit den Menschen.

Alle Anwesenden, mit Inbegriff der Gattin des Unter-
zeichneten‚ waren an der Seite seiner Gegner; nur eine
Dame, die Grundbesitzerinn von S . . . . . bemerkte, es
müsse dennoch etwas daran sein; denn sie e ' erte sich,
dass sie einst bei dem Tischrücken mitgewirkt, und nicht
unbedeutende Communicationen erhalten habe. Der Ge-
fertigte erkannte sogleich, dass diese Dame die Mediumität
besitze. Er forderte sie auf, einen Versuch im Beisein der
anzen, aus intelligenten Damen und Herren bestehenden
esellschaft zu deren Ueberze zu machen. Alle

willigten ein, und die Dame, (deren mahl in einem An-
falle von Melancholie seinem irdischen Leben durch einen
Pistolenschuss ein Ende emacht hattag stellte die Anfrage,waämihr terwelt

b
e?“ — Undflgogleieher es e un zoggeoene‚verschienartiggeartete, kreisförmige Striche. — Sie mich, was diese“trübe? als Antwort auf die gestellte e zu bedeuten

'tten
Der Gefertigte erklärte ihr, dass diese Züge anzu-

deuten schienen, dass der Geist ihres Herrn Gemahls im
Jenseits unetet herumwandle‚ ohne die gewünschte] Ruhe
zu finden. Die Dame e noch weiter, erhielt auch
Antwort; — allein die Ungläubigenwollten es nicht gelten

sie erhoben ein allgemeines Geschrei, und es musste
unter so gearteten Umständen jeder weitere Versuch
unterbleiben.

Allein dieses Factum sollte nicht ohne erwünschte
Folgen bleiben. Es erregte die Neugierde der wissbe-gienäGattindes Gefertigten. Sie dachte bei sich: „was
er e N, beinahe in gleichem Alter wie sie, gelang,

das könne auch ihr gelingen“, und als einige Tage darauf
der Gefertigte eines Abends aus dem Bureau nach Hause
kam, da traf er seine liebe Gattin in Thrlnen gebadet.

Ueber die Ursache befragt,sagte sie schluchzend: „Ach
mein lieber Mann! wenn du wüsstest, was mir begegnet
ist! Ich habe es versucht, medianimisch zu schreiben.“

In ihrer Unwissenheit stellte sie an die Geister die '

Frage, ob eines ihrer Loose einen Gewinn machen wurde?
„Ja, a, ja!“ war die Antwort. Sie frägt weiter: „Werbist enn du, o Geist?“ Und es unterschrieb sich einer
unserer intimsten Ereunde E. . . , der vereinigen Jahren
zu G. inllngam als Finanzrathgeetorbenwar, und dessen
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Schriftzüge wir als die seinigen deutlich erkannten. Sie
fragt weiter: þÿ   L i e b s tdu uns noch so warm þÿ 1 m dinnig wie
bei deinen Lebzeiten ?" - þÿ   V i e lhellerl" - war die Antwort.

Diese kurze mediumistische þÿ K u n d g e b 1 mhat auf die
Gattin des Gefertigten einen sehr tiefen gemacht,
und hat zugleich ihre Mediumität constatirt.

Von diesem Momente an liess sie sich das Buch der
Geister, da.s'Buch der Medien, das Licht des Jenseits
etc. vorlesen und von dem Gefertigten erklären.

Ihre Mediumität sollte bald gute Früchte tragen.
Im J. 1871 wurde der Ge ertigte in seiner activen

Dienstleistung von F. in Galizien nach B.... daselbst
versetzt.

Ein Mädchen von 14 Jahren, die Tochter eines Tage-
löhners, welche zur Aushülfe bei dem Wäscherollen herbei-
gerufen wurde, erzählte meiner Erau, wie ihre Mutter schon
seit 3 Jahren an Gicht fürchterlich leide, wie sie, so wie
ein Knäuel zusammengezogen, unbeweglich wie ein Strunk
daliege, weder Hand noch Fuss rühren könne, so dass sie
wie ein Kind geätzt werden musste. -

Als mir meine Gattin dieses mitgetheilt hatte, machte
ich ihr þÿ b e g r e iû  i c h ,dass mm der Augenblick gekommen sei,
von ihrer Mediumität den providentiellen Gebrauch zu

machen. Nach einigem þÿ W i d e r s t 1 - e b e nwilligte sie endlich
ein, einen Geist zur Heilung der beschriebenen Kranken
þÿ a n z 1 u - u f e n .Der Gefertigte war der Ansicht, man müsse
in diesem bedeutungsvollen Falle den Geist des Hufeland
anrufen; allein es erfolgte mediumistisch die Antwort:
þÿ   R u f eden Ulrichshoß der wird ihr helfen." Sie rief daher
den Geist des Ulrichshof an.

Dieser verordnete: þÿ   I m m e r g r ü naus dem Walde zu

holen, 6 Minuten zu kochen und den ersten Tag unter Ge-
beten Umschläge auf die Hände der Kranken zu legen;
denn die Hülfe komme nur von Gott." Ulrichshof ordnete
auch an, ihn täglich um die 10. Morgenstunde anzurufen,
wo er die weitere Behandlung verschreiben werde.

Welche Freude empfanden wir, als uns 24 Stunden
nach der Anwendung dieser Our gemeldet wurde: die
Kranke vermöge schon den Löffel selbst zu halten, was
sie durch drei Jahre nicht vermochte.

.
Nun ging die Gattin des Gefertigten freudenvoll und

mit Vertrauen ans Werk. - Am 2. Tage verordnete Ulrichs-
ho/' die beschriebenen Umschläge auf die Füsse zu legen,
und nach 24 Stunden konnte die Kranke auch schon þÿ 1 h r e
Füsse bewegen. Am 3. Tage wurden diese Umschläge auf
Hände und Füsse nach der Anordnung des Geistes gelegt,
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Schriftzüge wir als die seinigen deutlich erkannten. Sie
frägt weiter: „Liebst du uns noch so warm und innig wie
bei deinen Lebzeiten ?“ — „Viel heller!“ — war die Antwort.

Diese kurze mediumistische Kundgebun hat auf die
Gattin des Gefertigten einen sehr tiefen gemacht,
und hat zugleich ihre Mediumität constatirt.

Von diesem Momente an liess sie sich das Buch der
Geister, das'Buch der Medien, das Licht des Jenseits
etc. vorlesen und von dem Gefertigten erklären.

Ihre Mediumität sollte bald te Früchte tragen.
Im J. 1871 wurde der Ge ertigte in seiner activen

Dienstleistung von F. in Galizien nach B. . . . daselbst
versetzt.

Ein Mädchen von 14 Jahren, die Tochter eines Tage-
löhners, welche zur Aushülfe bei dem Wäscherollen herbei-
gerufen wurde, erzählte meiner Erau‚ wie ihre Mutter schon
seit 3 Jahren an Gicht fürchterlich leide, wie sie, so wie
ein Knäuel zusammengezogen, unbeweglich wie ein Strunk
daliege, weder Hand noch Fuss rühren könne, so dass sie
wie ein Kind geätzt werden musste. -

Als mir meine Gattin dieses mitgetheilt hatte, machte
ich ihr begreiflich, dass nun der Augenblick gekommen sei,
von ihrer Mediumität den providentiellen Gebrauch zu
machen. Nach einigem Widerstreben willigte sie endlich
ein, einen Geist zur Heilung der beschriebenen Kranken
anzm-ufen. Der Gefertigte war der Ansicht, man müsse
in diesem bedeutungsvollen Falle den Geist des Hufeland
anrufen; allein es erfolgte mediumistisch die Antwort:
„Rufe den Ulrichshof, der wird ihr helfen.“ Sie rief daher
den Geist des Ulrichshof an.

Dieser verordnete: „Immergrün aus dem Walde zu
holen, 6 Minuten zu kochen und den ersten Tag unter Ge-
beten Umschläge auf die Hände der Kranken zu legen;
denn die Hülfe komme nur von Gott.“ Ulrichshof ordnete
auch an, ihn täglich um die 10. Morgenstunde anzurufen,
wo er die weitere Behandlung vorschreiben werde.

Welche Freude empfanden wir, als uns 24 Stunden
nach der Anwendung dieser Cur gemeldet wurde: die
Kranke vermöge schon den Löffel selbst zu halten, was
sie durch drei Jahre nicht vermochte.

.

Nun ging die Gattin des Gefertigten freudenvoll und
mit Vertrauen ans Werk. — Am 2. Tage verordnete Ulrichs-
hof die beschriebenen Umschläge auf die Füsse zu legen,und nach 24 Stunden konnte die Kranke auch schon ihre
Füsse bewegen. Am 3. Tage wurden diese Umschläge auf
Hände und Füsse nach der Anordnung des Geistes gelegt,
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deren Beweglichkeit sich vermehrte. Am 4. Tage verord~
nete der Geist, die Kranke in einer Wanne zu baden, be-
stimmte den Wärmegrad des Wassers, die Menge des zu

kochenden Immergrüns, die Dauer des Bades etc. jeden
Tag ganz genau unter beständiger Ermahnung zu Gebeten,
so dass die Kranke bei dem 6. Bade schon selbst in das
Bad steigen konnte, was der Geist voraus angekündigt hatte.
- Kurz nach dem 8. Bade war die Kranke 'zu unser aller
Erstaunen völlig genesen, aber noch ein wahres Skelet,
nachdem sie, wie wir es nun erfuhren, 28 Jahre schon an

der Gicht gelitten hatte. Doch diesem wurde nach dem
Anrathen unseres verehrten Ordinarius Ulrichshof durch
eine sechswöchentliche Verabreichung einer kräftigen Kost
bald und leicht abgeholfen.

Das Weib genes, kam bald zu Kräften, so dass sie
ihren Obliegenheiten als Mutter und Hausbesorgerin wieder
nachkommen konnte.

Als wir die Stadt B. im J. 1874 im Monat Mai ver-

liessen und nach Böhmen übersiedelten, war dieses Weib
als ein sprechender Zen e einer durch die Geister be-
wirkten Cur, welche von den Aerzten für unmöglich erklärt
wurde, noch am Leben. '2Wir fügen hier noc schliesslich bei, dass weder der
Gefertigte, noch dessen Gattin zu jener Zeit medicinische
Kenntnisse besassen, und dass der Gefertigte durch diese
unleugbare, von der ganzen Bevölkerung der Stadt B....
constatirte Thatsache bewogen wurde, in dieser Stadt seinen
ersten spiritistischen Vortrag in den Räumen des dortiåenGymnasiums am 17. Juni 1871 darüber þÿ a b z u l 1 a l t e n ,an en
sich noch viele Bewohner jener Stadt erinnern werden.

þÿ B u d 1 v e i s ,am 2. November 1876.

Franz Pafvücek,
If. IL þÿ F i n a n z - C o m 1 m l s s a rim Ruhestande.

*) Wir erlauben uns, unseren Lesern hierbei den im März- und
A ril-Hefte 1876, S. 97-104 und 148-158 gebrachten Artikel vonLån þÿ F a v r e - C l a v a 1 r o z ,General-Consul von Frankreich zu Triest, in
Erinnerung zu b

'

n woselbst in der Anmerkung von ähnlichenþÿ H e i l - A n t e c e d e n t i e 1 : d n § i ' : 1 s ' V e r f a s s e r sdie naheren Nachweise gegeben
sind. Die þÿ R e d a o t 1 o n .
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nete der Geist, die Kranke in einer Wanne zu baden, be-
stimmte den Wärmegrad des Wassers, die Menge des zu
kochenden Immergrüne, die Dauer des Bades etc. jedenTag ganz genau unter beständigerErmahnung zu Gebeten,
so dass die Kranke bei dem 6. Bade schon selbst in das
Bad steigen konnte, was der Geist voraus angekündigt hatte.
— Kurz nach dem 8. Bade war die Kranke‘zu unser aller
Erstaunen völlig genesen, aber noch ein wahres Skelet,-
nachdem sie, wie wir es nun erfuhren, 28 Jahre schon an
der Gicht gelitten hatte. Doch diesem wurde nach dem
Anrathen unseres verehrten Ordinarius Ulfichshof durch
eine sechswöchentliche Verabreichung einer kräftigen Kost
bald und leicht abgeholfen.

Das Weib genau, kam bald zu Kräften, so dass sie
ihren Obliegenheiten als Mutter und Hausbesorgerin wieder
nachkommen konnte.

Als wir die Stadt B. im J. 1874 im Monat Mai ver-
liessen und nach Böhmen iibersiedelten, war dieses Weib
als ein sprechender Zeu e einer durch die Geister be-
wirkten Cur, welche von en Aerzten für unmöglich erklärt
wurde, noch am Leben.‘

Wir fügen hier noc schliesslich bei, dass weder der
Gefertigte, noch dessen Gattin zu jener Zeit medicinische
Kenntnisse besessen, und dass der Gefertigte durch diese
unleugbare, von der ganzen Bevölkerung der Stadt B. . . .

constatirte Thatsachebewogen wurde, in dieser Stadt seinen
ersten spiritistischen Vortrag in den Räumen des dortigenGymnasiums am 17. Juni 1871 darüber abzuhalten, an en
sich noch viele Bewohner jener Stadt erinnern werden.

Budrveis, am 2. November 1876.
Mama Pavucek,

K. K. Finanz-Commissar im Ruhestande.

*) Wir erlauben uns, unseren Lesern hierbei den im Miirz- und
A ' -Hefte 1876, S. 97-104 und 148-153 gebrachten Artikel vonLgm Favrc-Clavaäoz, General-Consul von Frankreich zu Triest, in
Erinnerung zu bring, woselbst in der Anmerkung von ähnlichen
Heil-Antecedentien Verfassers die niheren Nachweise gegeben
sind. Die Redaotion.
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Ill
`

Wie ich schon früher andeutete, gab die an sich nieder-
schlagende Unterbrechung so anregender Erfolgeund die For-
mirung neuer Zirkel zur wichtigen Beobachtun der Iden-
tität einer geistigen Persönlichkeit åelegenheit;
denn die Erscheinung unter dem Namen Bertíe blieb`immer
die treue Führerin. Wenn Anticipation, durch die ersten
zwei oder drei Beispiele gestärkt, auch zum Theil diese Be-
ständigkeit erklärt, so war doch die zuweilen höchst über-
raschende Wiederkehr charakteristischer Einzelheiten, de n
neuen Medien total unbekannt, merkwürdig ge-
nug, die Tragweite geheimer Voraussetzungen scharf abzu-

genzen. Diese einzelnen Momente aber sind von enormer

edeutung gegenüber den unleugbaren Modifica-
tio n en, welche neue Medien und Zirkel, ja selbst einige
neue Mitglieder in Erscheinungen hervorrufen und so die Er-
kenntniss einer isolirten fremden Individualität erschweren. Als
ich traurig dem ersten Zirkel þÿ   L e b e w o h l "sagte und nun kaum
Erfolg mit dem zweiten, Mrs. F. und ihrem Sohn Alfred als
Medien hoffte, kündigte unsere Bertie sich gleich in einer
Weise an, dass mein Verdacht, ein vorgefasster Plan seitens
der Medien sei im Spiel, bald zurückwich. Die wahrhaft
herkulischen, physikalischen Manifestationen, durch AU`red's
Gegenwart hervorgerufen, den ich gewöhnlich an meiner
Hand hatte, standen im auffallenden Contrast zu der
milden Materialisation Bertiefs, die alsbald ausser ihrem Ge-
sichte auch die Hände zeigte, während Mrs. Fir-man wohl-
gefesselt an den der Oeifnung abgekehrten Stuhl ge-
bannt war. Die Kraft steigerte sich, bis wir gegen Weih-
nacht (1873) die photographischen Resultate erzielten, deren
þÿ V o l l e n d 1 m gdurch die plötzliche Abreise leider abgeschnitten
wurde. Die arme þÿ b e d r ä n a t eFrau scheute sich, mir den
wahren Sachverhalt ihrer chwierigkeiten mitzutheilen aus

Furcht, meine Güte zu missbrauchen, und so verlor ich für
einige Zeit alle Spur ihres Aufenthaltes. Verleumdungen
hatten nun Raum, sich auszubreiten, denn die Frau sagtemir häufig bei ähnlicher Freigebigkeit des Publikums: þÿ  ch
vertheidige mich nur in Gegenwart der Ankläger."

þÿ r 1 ¼ n m n 1þÿ s m 1 1 n .
'
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III.
Wie ich schon früher andeutete, gab die an sich nieder-

schlagende Unterbrechung so anregenderErfolgeund die For-
mirung neuer Zirkel zur wichtigen Beobachtun der Iden-
tität einer geistigen Persönlichkeit elegenheit;
denn die Erscheinung unter dem Namen Bertie bliebimmer
die treue Führerin. Wenn Anticipation, durch die ersten
zwei oder drei Beispiele gestärkt, auch zum Theil diese Be-
ständigkeit erklärt, so war doch die zuweilen höchst über-
raschende Wiederkehr charakteristischer Einzelheiten, de n
neuen Medien total unbekannt,merkwürdig ge-
nug, die Tragweite geheimer Voraussetzungen scharf abzu-

enzen. Diese einzelnen Momente aber sind von enormer
edeutung gegenüber den unleugbaren Modifica-

tio n en, welche neue Medien und Zirkel, ja. selbst einige
neue Mitglieder in Erscheinungen hervorrufen und so die Er-
kenntnisseiner isolirtcn fremdenIndividualitäterschweren. Als
ich traurigdem ersten Zirkel„Lebewohl“sagte und nun kaum
Erfolg mit dem zweiten, Mrs. F. und ihrem Sohn Alfred als
Medien hoffte, kündigte unsere Bertie sich gleich in einer
Weise an, dass mein Verdacht, ein vorgefasster Plan seitens
der Medien sei im Spiel, bald zurückwich. Die wahrhaft
herkulischen, physikalischen Manifestationen, durch Alfred’:
Gegenwart hervorgerufen, den ich gewöhnlich an meiner
Hand hatte, standen im auffallenden Contrast zu der
milden MaterialisationBertiäs, die alsbald ausser ihrem Ge-
sichts auch die Hände zeigte, während Mrs. Firman wohl-
gefesselt an den der Oeffnung abgekehrten Stuhl ge-
bannt war. Die Kraft steigerte sich, bis wir gegen Weih-
nacht(1873) die photographischenResultate erzielten, deren
Vollendung durch die plötzliche Abreise leider abgeschnitten
wurde. Die arme bedränäte Frau scheute sich, mir den
wahren Sachverhalt ihrer chwierigkeiten mitzutheilen aus
Furcht, meine Güte zu missbrauchen, und so verlor ich für
einige Zeit alle Spur ihres Aufenthaltes. Verleumdungen
hatten nun Raum, sich auszubreiten, denn die Frau sa e
mir häufig bei ähnlicherFreigebigkeit des Publikums: „ ch
vertheidige mich nur in Gegenwart der Ankläger.“
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- Mehrere Male nahm ich sie beim Wort, und jedesmal
mussten die Angreifer zum Rückzug blasen; denn wie ge-
wöhnlich hatten die angeblich Betrogenen nur- sich selbst
betrogen. Die herzlose Behandlung, welche sie von unver-

schämten Klugheitshelden erdulden musste, entschuldigt
bei mir manche ihrer Missgriife, die ich anderweitig kaum
verziehen hätte. Ich hatte nun Zeit, über das Erlebte nach-
zudenken, und der Trieb zum Weiterforschen war nur zu

natürlich erregt. g

`

Schon einigemal hatte inzwischen eine Mrs. Thatcher,
die zu unserm ersten Privatzirkel gehörte, angedeutet, dass
ihre Haushälterin mediumistisch sei, und ob ich eine Sitzung
versuchen wolle? Diese Mrs. Thatcher, eine höchst achtbare
Wittwe, welche sich durch Handarbeit ernährt, verfolgte
mit grossem Interesse unsere früheren Experimente und,
als intime Hausfreundin des Mediums, entschuldigte sie zwar

in Etwas deren Furcht vor dem herrschenden Vorurtheil,
konnte aber dennoch meine þÿ A uû  a s s u n gwohl würdigen und
theilte mit mir das Interesse fernerer Erfahrung; und so

folgte ich der Einladung zur bescheidenen Wohnung. Das
Medium, von fast hässlichem Aeussern, erweckte keine
grossen Hoffnungen in mir; indess ihr reßgiöser Enthusias-
mus als römische Katholikin, neben einer fast gänzlich
vernachlässigten þÿ S c h u l b i l d 1 m g ,schien auf interessante Be-
obachtungen hinzudeuten, die jedenfalls meine Erfahrun en

ergänzen und bereichern möchten. Wir setzten uns (äu-
sammen  an einen groben Tisch, der für willkürliche
Bewegungen chwierigkeiten bot, die kaum mit der schwäch-
lichen Constitution des Mediums im Zusammenhang standen.
Die heftigen þÿ Z u c k 1 1 n g e nwaren mir- fast unangenehm, und
als die Frau nun gar plum þÿ a 1 1 fden Boden fiel und unter
noch heftigem þÿ k r a m p f h a f t e n 1 i a e w e g 1 m g e nVisionen schilderte,
glaubte ich nur mit hysterischen Anfällen zu thun zu haben;
allein der weitere Verlauf überzeugte mich von echter mc-

diumistischer, aber roher, þÿ 1 m g e r e g e l t e rKraft, die, mit einer
schwachen Constitutionkämpfend, höchst interessante Momente
da.rbot, die innige þÿ V e rû  e c h t u n gmediumistischer Erschei-
nungen mit dem Gewebe körperlicher Existenz zu be-
obachten. Nach jeder bedeutenderen þÿ A e n s s e r 1 m g ,wie star-
ker Klopflaute, Bewegung eines Gegenstandes ohne alle Be-
rührung etc., stiess sie einen Laut aus, _als wenn plötzlich
etwas sehr Schweres þÿ a 1 1 fihre Brust þÿû  e l ,und s äter, nach
momentanen Materialisationen, folgte diesen Zlifállen eine
Ohnmacht, die oft sehr lange dauerte und zuweilen in pein-
licher Weise den Rest der Sitzung ausñillte. Da regel-
mässig wiederholte Sitzungen fast unerlässlich sind,
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als die Frau nun gar plum auf den Boden fiel und unter
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glaubte ich nur mit hysterischen Anfällen zu thun zu haben;
allein der weitere Verlauf überzeugte mich von echter me-
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darbot, die innige Verflechtung mediumistischer Erschei-
nungen mit dem Gewebe körperlicher Existenz zu be-
obachten. Nach jeder bedeutenderen Aeusserung, wie star-
ker Klopflaute,Bewegung eines Gegenstandes ohne alle Be-
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Ohnmacht, die oft sehr lange dauerte und zuweilen in pein-
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die Kraft des Mediums sowohl, wie die wesentliche
sympathische Disposition der Sitzenden zu üben und zu

steigern, so machte ich den Vorschlag, solche festzusetzen.
Die Frau (eine Wittwe mit einer kleinen Tochter) er-

nährte sich durch Tagelohn als Scheuerfrau kärglich ge-
nug; aber mein Vorschlag, ihr eine Entschädigung festzu-
stellen, wurde mit einem Unwillen von ihr zurückgewiesen,
'welcher mir als einer der schönsten Momente in meiner
Erfahrung þÿ e r s c l 1 i e n ,aber mich in grosse Verlegenheit brachte,
da ich selbst die Ausgleichung durch Münze bis auf heu-
tigen Tag mit Abscheu auf diesem Felde þÿ e m pû  n d e .Jeder
echte Künstler wird beim Empfang des ersten Geldes er-

röthen und gleichsam die Keuschheit geistiger Mittheilung
verletzt fühlen; wie viel mehr auf diesem Gebiete! Ich
fühlte eine peinliche, zugleich freudige þÿ V e r w i r r u 1 l i g ,als das
Auge des verletzten Mediums das meinige traf. ach einer
Pause sagte ich: þÿ   S i ehaben Recht, aber ich engagire Sie
für einen Tag der Woche als Scheuerfrau - aber nicht
mit dem Besen, sondern durch Ihre Begabun , mein Herz
von Zweifeln reinigen zu helfen." Mein þÿ K n i agelang voll-
kommen, und mein Hinweis auf extra körperliche Anstren-
gung erlaubte sogar die þÿ E r h ö h 1 mdes gewöhnlichen Lohnes.
Nun war noch der gerechte þÿ W i a e r w i l l egegen Prüfungsbe-
dingungen zu überwinden, ein Protest, den ich bei sittlich
reinen Wesen þÿ : natürlich þÿû  n d e .Die arme Frau konnte
weder lesen noch schreiben, aber ihre Ehrlichkeit schien ihr
ein heiliges, unantastbares Kleinod. Ich machte gelegent-
lich Gebrauch von ihrer Bereitwilligkeit in den kritischsten
Momenten und fühle mich sicher, alle gewonnenen Resultate
für echt zu erklären, und diess um so mehr, da dieselben
so s ärlich kamen und durch Krämpfe und lange Pausen
die geduld foltemde waren, so dass Mancher an meiner
Stelle die Sache aufgegeben hätte. Sogar mein Versprechen
eines reichen Dankbarkeits-Geschenkes beim ersten Er-
scheinen unserer treuen, auch hier controllirenden þÿ   B e r l i e "
schien gar keinen þÿ E i nû  u s szu üben; die Entwickelung ging
langsam und sichtlich im steten Kampfe mit der schwachen
Constitution vor sich, ja an vielen Abenden kam nicht die
Spur von Kraft zur Aeusserung, und ich hatte Mühe, mein
Interesse rege zu halten. Hände erschienen in der þÿ 0 eû  ' n u n g
des Cabinets, ganz verschieden von denen des Mediums,
und zeitweilig füllte sich dieselbe mit einer blendend weissen
Masse, aber nur für einen Augenblick. Nach `eder der-
artigen, gleichsam concentrirten Erpressung der Kraft hör-
ten wir einen lauten Stoszseufzer und Ruf nach Luft -
und Besprengung mit Eau de Cologne, Reiben etc. brachte

35a
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und zeitweilig füllte sich dieselbe mit einer blendend weissen
Masse, aber nur für einen Augenblick. Nach ‘eder der-
artigen, gleichsam concentrirten Erpressung der aft hör-
ten wir einen lauten Stoszseufzer und Ruf nach Luft —

und Besprengung mit Eau de Cologne, Reibenetc. brachte
35l
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die Ohnmächtige wieder zu sich, und meine Einsprache
egen Fortsetzung der þÿ 1 m e r q u i c k l i c h e nSitzungen fand nur

þÿ a l r l e d i g u n gdurch die erneuerte Hoffnung des Mediums
selbst. Ich iibergehe Einzelheiten in den Versuchen der
Materialisation, die, an sich unbedeutend, reichen Stoff þÿû  i r
Beobachtung der zeitweiligen Disposition des körperlich
zarten Organismus darboten. Eines Abends þÿ h oû  t eich die
þÿ E rû  i l l u n gmeines Wunsches, aber eine frische Blume wurde
mir aus der þÿ O eû  ` n u n gþÿ z u a e w o r f e n ,wo ich das Auftauchen
des Gesichts erwartete. ald nach dieser Sitzung aber er-

schien endlich die Ersehnte, aber wie verschleiert und nur

auf einen Moment, doch die Wirkung war auf uns natür-
lich beglückend, und mit Freude gab ich mein Geschenk.
Ich þÿ h oû  i t enun kühn auf weitere Fortschritte, aber leider
wurde ich getäuscht. Das öftere Erscheinen des Gresichtes
erweckte allmählig in den anderen Mitgliedem den Wunsch,
einen verstorbenen Bekannten zu erkennen. Diess kreuzte
meinen Plan, denn ich hatte stets vermieden, dem sich ent-
wickelnden Strom besondere Wünsche oder Bestellungen
entgegen zu setzen, und sah meine Bahn als einfacher un-

artheiischer Forscher ungern von zärtlich en Wittwenhlockirt. Diess störte die Harmonie, ohne welche kein Er-
folg denkbar. Meine Autorität als Führer des Zirkels wurde
þÿ e t 1 ü b t ,und nach manchen vergeblichen Versuchen, ins alteåeleis zu lenken, gab ich diese þÿ S i t z 1 m g e nauf] weil ich fest

überzeugt war, dass diese voreiligen Forderungen im direk-
ten Widers ruch mit der Entwicklung standen. Die zarte,
eben þÿ a u f b l ü l 1 e n d eþÿ Pû  a n z ewurde zertreten durch Ungestüm
und Selbstsncht - wie wohl in vielen Fällen!

Nun, nach mehreren Monaten, kam meine Ferienreise
heran, und ich ging zunächst nach London. Alfred Firman
war inzwischen nach Paris gegangen, aber von der Mutter
hatte ich nichts gehört, und ich vermuthete ihre Rückkehr
nach New-York. Plötzlich erschien sie in meinem Hotel
(der Sohn hatte ihr meine Adresse mitgetheilt), und in
einem so kläglichen Zustande, dass es mich schmerzlich be-
rlihrte. Wo ich die Grenzen moralischer Verkommenheit
und kindischer Ungeschicklichkeit im Taumel der Welt
ziehen sollte, war mir auf's Neue ein Problem. Kein über-
zeugender Beweis unehrlicher Handlungsweise war mir,
trotz strengen Nachforschens, zu ekommen; die seltene me-

diumistische Begabung war þÿ z w e i i a l l o s- und dennoch ein
grausames Elend! - Wenn ich nicht die Aussicht in mir
befestigt hätte, dass ein Sterblicher in ein solches Netz von

Ungemach verwickelt sein könnte, dass ein herzloser, ober-
þÿû  ä c h l i c hBeurtheilender die Schuld auf den Leidenden wirft,
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zarten Organismus darboten. Eines Abends hofite ich die
Erfiillung meines Wunsches, aber eine frische Blume wurde
mir aus der Oefinung zugeworfen, wo ich das Auftauchen
des Gesichts erwartete. ald nach dieser Sitzung aber er-
schien endlich die Ersehnte, aber wie verschleiert und nur
auf einen Moment, doch die Wirkung war auf uns natür-
lich beglückend, und mit Freude gab ich mein Geschenk.
Ich hoflte nun kühn auf Weitere Fortschritte, aber leider
wurde ich getäuscht. Das öfters Erscheinen des Gesichtes
erweckte allmählig in den anderen Mitgliedern den Wunsch,
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entgegen zu setzen, und sah meine Bahn als einfacher un-gartheiischer Forscher ungern von zärtlichen Wittwen
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folg denkbar. Meine Autorität als Führer des Zirkels wurde
etriibt, und nach manchen vergeblichen Versuchen, ins alte
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überzeugt war, dass diese voreiligenForderungen im direk-
ten Widers ruch mit der Entwicklung standen. Die zarte,
eben aufblü ende Pflanze wurde zertreten durch Ungestüm
und Selbstsucht — wie wohl in vielen Fällen!

Nun, nach mehreren Monaten, kam meine Ferienreise
heran, und ich ging zunächst nach London. Alfred flrman
war inzwischen nach Paris gegangen, aber von der Mutter
hatte ich nichts gehört, und ich vermuthete ihre Rückkehr
nach New-York. Plötzlich erschien sie in meinem Hotel
(der Sohn hatte ihr meine Adresse mitgetheilt), und in
einem so kläglichen Zustande, dass es mich schmerzlich be-
rührte. Wo ich die Grenzen moralischer Verkommenheit
und kindischer Ungeschicklichkeit im Taumel der Welt
ziehen sollte, war mir auf's Neue ein Problem. Kein über-
zeugender Beweis unehrlicher Handlungsweise war mir,
trotz strengen Nachforschens, zu ekommen; die seltene me-
diumistische Begabung war zwe’ ellos — und dennoch ein
grausames Elend! — Wenn ich nicht die Aussicht in mir
befestigt hätte, dass ein Sterblicher in ein solches Netz von
Ungemach verwickelt sein könnte, dass ein herzloser, ober-
flächlichBeurtheilender die Schuld auf den Leidenden wirft,
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- würde ich mich hier þÿ b e t 1 - oû  ` e nabgewandt haben von
einer verdächtigen Persönlichkeit. Ich überzeugte mich
bald von der traurigen Sachlage. Schulden drüekten die
zum Theil vielleicht in der Einbildung Verfolgte, die neben
wirklichen Schwächen zumeist wahrscheinlich durch gänz-
liche Unkenntniss der rauhen Welt ins Unglück ebracht
war. Die gänzliche Entfremdung von der þÿ p r z å 1 t i s e h e n
Welt bringt wohl manches leichtgläubige Medium ins Ver-
derben, wenn nicht ein wachsamer Freund zur Seite steht.
Ein kindliches, oft dummes Vertrauen auf þÿ h e l f e n d e   G e i s t e r "
erklärt manchen Verstoss, der den Anschein vorgetassten
Planes hat. Die Verstümmelung der Individualität
eines þÿ   f a h r e n d e nMediums" mag wohl des Studiums
besonders werth sein.

Mein Bruder aus Bonn traf verabredetermaassen ein,
wohlgespickt mit þÿ s c h r oû  ` e nZweifeln aus der Professoren-
stadt. Wir besuchten eine Sitzung bei Herne, wo ganz

þÿ m e r k w ü r d i gû Manifestationen stattfanden, fast ungünstig,
weil erdrüc end für ein erstes Mal. Während er die Hand
Herne's fest in seiner Hand hielt, wurden drei hölzerne
Ringe um seinen Arm þÿ a e h ä n g tund noch ein Stuhl dazu,
der andern mächtigen rscheinungen nicht zu gedenken!
- Dann arrangirte ich eine Sitzung bei Mrs. Firman, wo
wir Mühe hatten, die Fenster mit Lumpen und Lappen zu

verhängen. Kaum erwartete ich in der einigermaassen
dunklen Ecke des Zimmers Erfolg, wo wir uns mit noch
zwei Damen, Verwandten des Mediums, setzten. Eben
Platz genommen, iiberschiittete þÿ   B e r - t i e "uns mit einer wahren
Fluth von Manifestationen, wie Freude des Wiedersehens
ausdrückend! Ihre Hände tappten uns lebhaft nach der Reihe,
und meinBruder, der ganz entfemt vomMedium sass, wurde be-
sonders bedacht. Sogar eine Materialisation zeigte sich; zwar
schwach aber hinreichend, die Erklärung des Betrugs aus dem
Felde zu schlagen, -d. h. wennnicht (wie ewöhnlich) die kühn-
ste Fantasie erhitzt wird, Möglichkeiten ici den Haaren her-
beizuziehen. Dann `ngen wir zu Williams, wo wir innerhalb
15 Minuten Erstauníiches erlebten. Die Kraft schien nur
auf diesen Zeitraum coneentrirt zu sein, und anstatt die
bekannte Materíalisation John I{ing's in der zweiten Ab-

theilung im Cabinet zu erwarten, erschien er plötzlich,
selbst euchtend mitten aus dem Tisch kommend, woran
wir Hand in Hand den Kreis geschlossen. Die Erscheinung
war unbeschreiblich ergreifend und magisch. Mein Bruder
hielt die eine Hand Williamis- und ein mir Bekannter die
andere. Die þÿ E r k l ä r 1 m gblieb wiederum nur der Fantasie
überlassen, die von denjenigen, welche absolut auf Betrügerei
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— würde ich mich hier betroffen abgewandt haben von
einer verdächtigen Persönlichkeit. Ich überzeugte mich
bald von der traurigen Sachlage. Schulden drückten die
zum Theil vielleicht in der EinbildungVerfolgte, die neben
wirklichen Schwächen zumeist wahrscheinlich durch gänz-
liche Unkenntniss der rauhen Welt ins Unglück ebracht
war. Die gänzliche Entfremdung von derp tischen
Welt bringt wohl manches leichtgläubige Medium ins Ver-
derben, wenn nicht ein wachsamer Freund zur Seite steht.
Ein kindliches, oft dummes Vertrauen aufhelfende „Geister“
erklärt manchen Verstoss, der den Anschein vorgetassten
Planes hat. Die Verstiimmelung der Individualität
eines „fahrenden Mediums“ mag wohl des Studiums
besonders werth sein.

Mein Bruder aus Bonn traf verabredetermaassen ein,
wohlgespickt mit schroffen Zweifeln aus der Professoren-
stadt. Wir besuchten eine Sitzung bei Hemc, wo ganzmerkwürdi e Manifestationen stattfanden, fast ungünstig,
weil erdrüc end für ein erstes Mal. Während er die Hand
Kerne’: fest in seiner Hand hielt, wurden drei hölzerne
Ringe um seinen Arm ehängt und noch ein Stuhl dazu,
der andern mächtigen rscheinungen nicht zu gedenken!
— Dann arrangirte ich eine Sitzung bei Mrs. Firman, wo
wir Mi_ihe hatten, die Fenster mit Lumpen und Lappen zu
verhängen. Kaum erwartete ich in der einigermaassen
dunklen Ecke des Zimmers Erfolg, wo wir uns mit noch
zwei Damen, Verwandten des Mediums, setzten. Eben
Platz genommen, iiberschiittete„Bertie“ uns mit einer wahren
Fluth von Manifestationen, wie Freude des Wiedersehens
ausdrückend! Ihre Hände tappten uns lebhaftnach der Reihe,
und meinBruder, der ganz entfernt vomMedium sass, wurde be-
sonders bedacht. Sogar eine Materialisation zeigte sich; zwar
schwachaberhinreichend, die Erklärungdes Betrugs aus dem
Felde zu schlagen, —— d. h. wennnicht(wie ewöhnlich)diekühn-
ste Fantasie erhitzt wird, Möglichkeiten ei den Haaren her-
beizuziehen. Dann ‘ngen wir zu Williams, wo wir innerhalb
15 Minuten Erstaun 'ches erlebten. Die Kraft schien nur
auf diesen Zeitraum ooncentrirt zu sein, und anstatt die
bekannte Materialisation John King’; in der zweiten Ab-
theilun im Cabinet zu erwarten, erschien er plötzlich,
selbst euchtend mitten aus dem Tisch kommend, woran
wir Hand in Hand den Kreis geschlossen. Die Erscheinung
war unbeschreiblich ergreifend und magisch. Mein Bruder
hielt die eine Hand William’: und ein mir Bekannter die
andere. Die Erklärtmg blieb wiederum nur der Fantasie
überlassen, die von denjenigen, welche absolut aufBetriigerei
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bestehen, in solcher Weise gemisshandelt wird, dass diese
schöne Himmelsgabe der bornirtesten Creatur dienen muss,
die frechste Verstümmelung aller einfachsten Logik zu be-
mänteln Die Hände eines Mediums halten von Skeptikern,
und in Priva t-Zimmern (wie meistens bei Williamis geschieht),
und die Bewegung von Ge enständen, die Erscheinung John
King's, mit beweglichen (gliedern inmitten des Kreises
- Betru ! - 'Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt
der Glauíel' - Nach einigen Sitzungen, die noch mehr
Wunderbares brachten, äusserte mein Bruder seine Befrem-
dung, Meinung, ja, wie ich herausfiihlte, Ve rlegenheit.

þÿ   B e t r ü g e r e i ,Täuschung" -- so lauteten ungefahr seine
Worte - þÿ   i s tdummes Zeug, aber Geister! -- nein, das
will mir nicht in den Kopf." - Mir war die Antwort ge~
nügend wegen der Verneinun des so tief eingewurzelten
þÿ V o r u r t l 1 e i l s .Sein halb ernsthaå gemeinter Zusatz: þÿ   W e n n
ich noch eine solche Sitzung mitmache, werde ich verrückt !"
bestätigte meine Ahnung, dass die in diesem Falle in
Ueberfülle hervorquellenden Manifestationen, ohne syste-
matische graduelle Steigerung, der Ueberzeugung keinen
Raum liess, sich zu setzen, und nur die Betrugstheorie
hinkend entlassen werden konnte, - die erste Stufe
wachsender Erkenntniss, welche vom zweifelnden Deutsch-
land erhofft werden möge, wenn es erkennen will, dass
Fälscher, Gaukler, Verräther überall die Glorie der Wahr-
heit trüben (um sie nachher selbst schöner leuchten zu

lassen) von der Räuberhöhle bis zum heiligen þÿ S t u l 1 l e !-

(Fortsetzung folgt.)

Ein Kapitel Erfahrungen an anormalen Organisationen.
Aus:

þÿ   E i n ePhilosophie des gesunden Menschenverstandes."
Gedanken über das Wesen der menschlichen

Erscheinung
VOB

Lazar Baron þÿ H e l l e n b a c hû  )
(Fortsetzung von Seite 496.)

Die Gründe, die einen überle en oder freiwilligen Be-
trn ausschliessen, können doppe ter Art sein, die Indivi-
dua tat einzelner Medien und vor Allem der Inhalt einzelner

IH.

§1 ._ _

Antworten.
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bestehen, in solcher Weise gemisshandelt wird, dass diese
schöne Himmelsgabe der bornirtesten Creatur dienen muss,
die frechste Verstümmelung aller einfachsten Logik zu be-
mänteln. Die Hände eines Mediums halten von Skeptikern,
und in Privat-Zimmern(wie meistens bei Williamfis‘geschieht),
und die Bewegung von Ge enständen, die Erscheinung John
Kingie, mit beweglichen liedern inmitten des Kreises
— Betru ! — ’Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt
der Glau e!’ — Nach einigen Sitzungen, die noch mehr
Wunderbares brachten, äusserte mein Bruder seine Befrem-
dung, Meinung, ja, wie ich herausfiihlte, Ve rlegenheit.

„Betrügerei, Täuschung“ —— so lauteten ungefähr seine
Worte — „ist dummes Zeug, aber Geister! -—— nein, das
will mir nicht in den Kopf.“ — Mir war die Antwort ge-nügend wegen der Verneinun des so tief eingewurzelten
Vorurtheils. Sein halb ernsthafgt gemeinter Zusatz: „Wenn
ich noch eine solche Sitzung mitmache, werde ich verrückt!“
bestätigte meine Ahnung, dass die in diesem Falle in
Ueberfülle hervorquellenden Manifestationen, ohne syste-
matische graduelle Steigertmg, der Ueberzeugung keinen
Raum 1iess‚ sich zu setzen, und nur die Betrugstheorie
hinkend entlassen werden konnte, —— die erste Stufe
wachsender Erkenntniss, welche vom zweifelnden Deutsch-
land erhofft werden möge, wenn es erkennen will, dass
Fälscher, Gaukler, Verräther überall die Glorie der Wahr-
heit trüben (um sie nachher selbst schöner leuchten zu
lassen) von der Räuberhöhle bis zum heiligen Stuhle! —-

(Fortsetznng folgt.)

A

Ein Kapitel Erfahrungen an anormalen Organisationen.
A .„Eine Philosophie des gesuiiiden Menschenverstandes.“

Gedanken über das Wesen der menschlichen
Erscheinung

V011
Lazm- Baron Hellenbachfi)

(Fortsetzung von Seite 496.)
III.

Die Gründe, die einen überlegten oder freiwilligen Be-
tru ausschliessen, können doppe ter Art sein, die Indivi-
dua ‘tät einzelner Medien und vor Allem der Inhalt einzelner
Antworten.
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Wer wird mich glauben machen, dass eine jun e Frau,
die ich durch sechs Jahre beobachten kann, micñ unaus-

gesetzt wird betrügen können, und ohne allen Grund auch
nur betrügen wollen? Wer will mir den Glauben beibrin-
gen, dass eine andere, der gebildeten Classe angehörende
Frau, die ich zwar noch längere Zeit kannte, aber weniger
mit ihr verkehrte, durch Jahre beinahe täglich einige Stun-
den für sich 'allein schreibt *was sie überdiess Niemanden
lesen lässt), und ihr ganzes hun und Lassen nach dieser
Kundgebung leitet; ich sage, _ wer will mir den Glauben
beibringen, dass diese Frau nur sich selbst betrügen wolle?
Sie handelt gewiss bona þÿ -û  d e ;sie soll mit verstellter,
schlechter, unorthographischer, unzusammenhängender Schrift
Gedanken hinwerfen, selbe für þÿ Oû  e n b a r u n g e nhalten und
doeh das Bewusstsein haben, dass es ihre eigenen nor-
malen Conceptionen sind? Viele werden meinen, dass es
eine Art Wahnsinn sei. Gegen diese ist nichts einzuwenden,
wenn nur nicht manchmal so viel Sinn in dem Wahne läge,
von dem man nicht weiss, woher er kommt, und wenn es

abzusehen wäre, wienach auf den Wunsch irgend einer
Person ganz vernünftige Menschen plötzlich auf eine Viertel-
stunde wahnsinnig werden sollen, um þÿ m i t 1 m t e rsehr eist-
reiche und überraschende Antworten zu geben. Man íann
diese Wahnsinn taufen, nur ist es dann etwas anderes, als
man emeiniglích darunter versteht.þÿ I a i eZweifel können aber entschieden þÿ d 1 u c hden In-
halt mancher Gespräche selbst gehcben werden. Ich unter-
hielt mich einmal mit dem ersten der zwei Medien, der
jungen Frau, über Schopenhauer, einen Autor, der damals
im ganzen Lande eine terra inco ita war, und wahrlich
nicht die Lectüre des Mediums bäete. Nachdem ich die
Frage gestellt hatte, ob er, d. i. Schopenhauer, seine Philo-
sophie auch `etzt aufrecht halte, erhielt ich, angeblich durch
ihn, die þÿ b e j a l 1 e n d eAntwort. Nunmehr aber þÿ e u g p 1 e tScho-
penhauer in seinen philoscíphischen Werken die dividua-
lität nach dem Tode; ich ragte daher, wienach er mit mir
also sprechen könne? Darauf folgte die augenblickliche Ant-
wort: dass er sich eben individualisire, weil ich es wünsche.
Wer nun die Werke Schopenhauer-'s kennt, der wird wissen,
dass diese Antwort, obschon durch ihn die Möglichkeitpiner
derartigen Individualisirung nirgends ausgesprochen ist, doch
gerade nicht þÿ i 1 nWiderspruchs mit seiner Theorie stehe,
und war diese Antwort für ein mit den Schriften Schopen-
hauer's unbekanntes Wesen unglaublich þÿ t r eû  ` e n d .

Ein anderes Mal unterhielt ich mich über Charles Fburier
und fragte unter Anderem, ob es mit den Hieroglyphen der
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doch das Bewusstsein haben, dass es ihre eigenen nor-
malen Conceptionen sind? Viele werden meinen, dass es
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Frage gestellt hatte, ob er, d. i. Schopenhauer, seine Philo-
sophie auch ‘etzt aufrecht halte, erhielt ich, an eblich durch
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þÿ Pû  a n z e nseine Richtigkeit habe. Fourier, dieser Poet in
Prosa, meint nämlich, dass jede Blume und Pflanze, 'a jedes
Thier das Sinnbild von Etwas, einer Leidenschaft, þÿ E m pû  n -
dung oder Eigenschaftisei, und hat er einige sehr anziehende
Bilder entwor en. Die Antwort hierauf, sowie auf die Frage,
ob mir Fourier welche beantworten wolle, folgte bejahend.
Ich stellte über viele þÿ Pû  a n z e nFragen, unter Anderem über
die verschiedenen Nadelholzarten, und erhielt in þÿû  a n z ö s i s c h e r
Sprache unglaubliche, sehr zutreffende, schnelle Antworten,
und wenn es auch keinem Zweifel unterliegt, dass ein geist-
reicher Mensch durch einiges Nachdenken leicht Aehnliches
zusammenstellen könnte, so würde er doch sehr in Verlegen-
heit gerathen, wenn diese unmittelbar nach einer jeweiligen
Frage geschehen müsste, zumal wenn er Fourier nicht gelesen
und ich ihn etwa fragen würde, was für Sinnbilder sind
die verschiedenen Eichengattungen?

Als ich in neuerer Zeit die Bekanntschaft einer als Schrift~
stellerin thätigen S iritistin machte, die sich nur mit Nieder-
schreibung ihrer lyisionen und sehr erfolgreicher Heilung
von Kranken befasst, die den Kant aber nie in der Hand
hatte, frug ich sie, ob sie mir wohl Antworten Kanfs ver-

mitteln wolle? und da sie auf den Versuch einging, stellte
ich folgende Fragen, welche sie au enblicklich beantwortete.
Ich frug, ,ob die Gravitation für gas der menschlichen Er-
scheinung zu Grunde liegende Wesen von gleicher Wirkung
sei' und erhielt die Antwort: þÿ   Ja, ganz wie auf dieser Welt,
so ist es auf der andern, es ist stets dasselbe, nur scheint
es anders". þÿ B eû  a g tüber den Umfang der Schwerkraft,
erwiderte sie: þÿ   D i eSchwerkraft in ihrem ganzen Umfange
kennt kein Geist, wenigstens keiner, den ich kenne; es sind
überall unerforschbare Dinge, wo ist das Ende, wo?" Auf
die Frage, ob die Schnelligkeit, mit welcher diese Wesen
die Schwerkraft und den Raum überwinden, die des Lichtes
þÿ ü b e r t r eû  e ,erfolgte die Antwort: þÿ   E sist diese je nach dem
Geist oder Wesen sehr verschieden, es richtet sich nach
seiner Stufe und Wissenschaft; die Schnelligkeit der Gedanken
þÿ ü b e r t r iû  tdie des Lichtes; wie du denkst, so bist du schon
an dem Ort der Gedanken, diese ist die Schnelligkeit mancher
Wesen." Auf eine Frage über den Raum erhielt ich die
merkwürdige Antwort: þÿ   E sist auch so, der Raum ist eine
menschliche Idee. Ich kenne weder Stunde noch Tag,
noch Raum im Reiche, wo ich mich þÿ b eû  n d e .Denken,
Wollen und Thun ist nur Eines. Ich verkehre mit dir durch
das, was du Baum nennst, wie du mit dir selbst verkehrst
durch deine Gedanken. Der Wille ist hier der Herr des
Raumes. Ich bin jetzt z. B. nicht in Person hier, ich bin
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Pflanzen seine Richtigkeit habe. Fourier, dieser Poet in
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ob mir Fourier welche beantworten wolle, folgte bejahend.
Ich stellte über viele PflanzenFragen, unter Anderem über

_
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menschliche Idee. Ich kenne weder Stunde noch Tag,
noch Raum im Reiche, wo ich mich befinde. Denken,
Wollen und Thun ist nur Eines. Ich verkehre mit dir durch
das, was du Baum nennst, wie du mit dir selbst verkehrst
durch deine Gedanken. Der Wille ist hier der Herr des
Raumes. Ich bin jetzt z. B. nicht in Person hier, ich bin
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in irgend einem Winkel des Raumes, und rede mit dir
durch den Raum, der nach menschlicher Berechnung etwa
so weit wäre, wie die Sonne, und rede, wie du siehst, secundlich,
muss noch dabei motorisch auf das Gehirn des Mediums
wirken." Hier brach der Bleistift des kleinen Tisches, und
das Medium nahm einen Bleistift, wie sie ei entlich immer
thut, direct in die Hand, um weiter zu schreiben, da sie nur
auf mein ausdrückliches Verlangen von dieser Methode ab-
ging. Und siehe da, sie:schrieb die Worte hin: þÿ   D e rTisch ist
mir lieber;" auf die Frage: Warum? þÿ   S c h e i d e w a n dzwischen
Auge und Medium." Aui die Frage, was Kant über Schopen-
þÿ I 1 a u eû  sWille, Weltseele halte, lautete die Antwort: þÿ   W e l t -
seele des guten Schopenhauer Unsinn, frage ihn doch selbst,
ob er Weltseele ist." Diese geschah ohne Resultat.

Ob diese nun Gedanken Kanfs sind, ist allerdings proble-
matisch, aber es sind Gedanken im Sinne Kanfs und auf
keinen Fall normale Gedanken des Mediums. Diese Aeusse-
þÿ r 1 m g e nstehen im diametralen Gegensatze zu den spiritistischen
Anschauungen, wie selbe in Amerika als directe Oifenbarungen
bereits zur Religion geworden sind. Man ver leiche z. B.
þÿ   d i eexperimentellen Untersuchungen über âeistermani-
festationen" von Doctor med. Robert Hare, Professor der
Chemie an der Universität von Pensylvania. Insbesondere
stehen sie im Widerspruche mit den Anschauungen des
Mediums (Baronin Adelma Vay. Man vergleiche deren
Schriften). Diese Verschiedenheit der Aussagen liefert den
Beweis, wie sehr man Unrecht hat, diesen Oifenbarungen
einen dogmatischen Werth beiznlegen; anderseits aber ist
das Phänomen, dass das Medium ihrem Bewusstsein fremde
vernünftige Gedanken hervorbringen kann, eine unleugbare,
folgenschwere Thatsache.*)

Es existirt eine ganze Literatur solcher Conversationen,
der ich allerdings insolange keine Aufmerksamkeit schenkte,
als bis ich nicht selbst ähnliche Erfahrungen machte. Dass
es da unter den Medien viele Betrüåer und noch mehr
Betrogene gibt, das mag wohl sein; ass das Wesen der
Sache ivon keinem erkannt wurde, soweit mir wenigstens
diese þÿ G a t t 1 m gSchriften bekannt ist, habe ich auch wahr-
genommen; dass aber viele þÿ Sû  i r i t i s t e nin Frankreich, wie
ich aus den verschiedenen Wer en ersehen, wesentlich gleiche
Antworten in vieler Beziehung erhielten, wie ich in dem

') Die Lösung dieses scheinbaren Rathsels verschiedener Anschau-
ungen von Geistern und Medien hat A. R. Wallace bereits in seinen
zwei þÿ s p i r i t 1 1 s l i s t i s c h e nBroschüren: þÿ   D i ewissenschaftliche Ansicht des
Uebernaturlichen" und þÿ   V e r t h e i d i g u n gdes modernen Sgiritualismus"zu geben versucht. - Die Re action.
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als bis ich nicht selbst ähnliche Erfahrungen machte. Dass
es da unter den Medien viele Betrü er und noch mehr
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entfernten Croatien, das ist ebenfalls eine Thatsache. Es
können die vielen läeherlichen Auslegungen und Anmaassungen
allerdin s belacht, eine anz anormale Gehirnthätigkeit kann
aber niclit mehr in þÿ Z w e í a e lgezogen werden. Ich meinestheils
will diese Literatur nicht bereichern und könnte es auch
nicht, weil ich keine Protocolle þÿ g eû  i h r tund überdiess die
Erfahrung habe, dass Jeder selbst es erleben muss, um es

zu beachten. Mich interessirte auch das Phänomen bei
Weitem mehr, als der Inhalt der Gespräche; denn man
mag die Sache drehen und wenden, wie man will, und es

mag hierbei Betrug, Täuschung, Besehränktheit und Zufall
noch so viel Spielraum haben, Etwas wird einem vorurtheíls-
freien Beobachter doch immer als unzweifelhafte Thatsache
übrig bleiben, und das ist - dem Bewusstsein fremde, mit-
unter sehr vernünftige und überraschende Gedanken. Was
aber dadurch bewiesen wird, auf das werden wir später noch
zurückkommen. '

Wenn Jemand ob klare oder unklare Kenntniss von

Etwas hat, was sich auf Meilenweite zuträgt, oder Dinge
beurtheilt oder erzählt, von denen er erfahrungsgemäss
nichts weiss und wissen kann, so ist diese ein unbewusster
Process, der etwa dem Instincte der Thiere zu vergleichen
wäre, der aber hier ausnahmsweise ins Bewusstsein hinüber-
ragt. Allerdin s kann der Instinct dann nicht in dem Sinne
genommen weråen, als sei er lediglich eine vererbte Ge-
wohnheit, wie das Einige annehmen. Diese Annahme stünde
allerdings mit den Thatsachen im Widers ruche, denn da
kann von ererbter An ewohnheit nicht die låede sein. Hart-
mann nennt manche låunction des unbewussten Lebens þÿ   H e l l -
sehen." Nun sind zwar die meisten solcher medianimischen
þÿ A e u s s e r 1 m g e nein unerklärtes Hirngespinnst, wie ein dummer
Traum, aber einige verdienen thatsächlich den Namen von

Producten eines hellsehenden Zustandes.
Auf mich machte die Sache immer den Eindruck, als

wenn ich in einer Fabrik den Laufriemen eines A parates
an ein anderes Rad der Betriebswelle setzen würdb. Die
erste treibende Kraft ist immer dieselbe, selbst der Apparat,
aber dieser nimmt eine andere Bewegung an, insolange der
Laufriemen auf einer kleineren Scheibe läuft. Der Ausdruck
þÿ   v e r r ü c k t e sGehirn" wäre ein sehr passender, im wörtlichen
Sinne genommen, wenn man nicht gewöhnlich etwas Anderes
darunter verstünde. Gleichzeitig will ich bemerken, dass,
wenngleich die geistigen Fähigkeiten von þÿ E i nû  u s ssind auf
die Antworten, die Fähigkeit des medianimischen Schreibens

doch bei den verschiedensten Naturen vorkommt; im All-
gemeinen aber lässt sich nicht läugnen, dass je kräftiger
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der Verstand, das bewusste Leben ist, desto þÿ e i nû  u s s l o s e r
dieser Instinct, das unbewusste Leben, und je mehr das
erstere zuriicktritt, desto mehr Spielraum hat das zweite.
Solche Seher, Träumer oder Medien sind eben nicht etwa
nnvollkommenere, wohl aber fehlerhafte Organisationen,
wie z. B. die Seherin von Prevorst. Ein geringerer Grad

-dieser Eigenschaft kommt auch bei ganz normaler Gesund-
heit und gutem'Verstande vor.

Interessant ist, was Kant in dieser Beziehun sagt (Bd/
II, S. 349): þÿ   W e n nindessen die Vortheile und älachtheile
ineinander gerechnet werden, die Demjenigen erwachsen
können, der nicht allein für die sichtbare Welt, sondem
auch für die unsichtbare in gewissem Grade organisirt ist
(wofern es jemals einen Solchen gegeben hat), so erscheint
ein Geschenk von dieser Art Demjenigen gleich zu sein
womit Juno den Tiresías beehrte, die þÿ 1 h nzuvor blind machte,
damit sie ihm die Gabe zum Weissa en ertheilen könnte.
Denn nach den obigen Sätzen zu þÿ u r t l 1 e i l e n ,kann die an-

schauende Kenntniss der andern Welt allhier nur erlangt
werden, indem man etwas von demjenigen Verstande einbüsst,
welchen man für die gegenwärtige nöthig hat. Ich weiss
auch nicht, ob selbst gewisse Philosophen änzlich von dieser
harten Bedingung frei sein sollten, þÿ w e l å 1 eso þÿû  e i s s i gund
vertieft ihre metaghysischen Gläser nach jenen entlegenen
Gegenden hinríc ten und Wunderdinge von daher zu

erzählen wissen, zum wenigsten missgönne ich ihnen keine
von ihren Entdeckungen; nur besorge ich, dass ihnen irgendein Mann von gutem Verstande und wenig Feinheit e en-

dasselbe dürfte zu verstehen geben, was dem Tg/che de Brahe
sein Kutscher antwortete, als Jener meinte, zur Nachtzeit
nach den Sternen den kürzesten Weg fahren zu können:
þÿ   G u t e rHerr, auf den Himmel mögt Ihr Euch wohl verstehen,
hier aber auf der Erde seid Ihr ein Narr." "

-

(Fortsetznng folgt.)
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ll. Abtheilung.
Theoretisches und Kritisches.

þÿ . . . ± . ± i   .

Frohschammer und der Spiritismus.
In seinem neusten hilosophischen Werke: þÿ   D i ePhan-

tasie als Grundprincip dies Weltprocesses" (München, Acker-

mamâ bespricht Frohschammer auch das Schlafwandeln,
das ellsehen und die Geister des Jenseits. Aeussert er

sich über das Schlafwandeln und Hellsehen, besonders das
Letztere, schon sehr zurückhaltend, so verhält er sich sehr
skeptisch bezüglich der Annahme einer Wirksamkeit von

Geistern oder abgeschiedenen Seelen in den Mediums. Seine
Urtheile halten sich überhau t sehr im All emeinen, und
nichts verräth, dass er die åauptschriften des Spiritualis-
mus kenne. Da kann er leicht meinen, dass sich die Mani-
festationen der Medien subjectiv erklärten, aus purer Cere-
bration, wie es Carpenter bezeichnet hat. Allein es ist be-
stimmt zu behaupten, dass es ihm entschieden misslin en

würde, die Thatsachen zu entkräften, welche z. B. in den
Schriften þÿ E d m 1 m dû  c ,Tímm's, Wallace's, den Berichten des Co-
mité's der dialektischen Gesellschaft zu London, Robert Dale
þÿ 0 1 v e n ' svorgetragen sind. Wer weder Gelegenheit hat, noch
sucht, selbst Beobachtungen anzustellen, noch auch nur sich
mit wenigstens einem Theil der Hauptschriften des Spiritua-
lismus bekannt macht, von dem mag es immer noch rühm-
lich genannt werden, wenn er  562-563) erklärt: þÿ   D i e
Wissenschaft soll, unseres Erac tens, diesen Erscheinungen
gegenüber sich zwar nicht von vornherein ablehnend und
ignorirend verhalten, aber sie hat alle Ursache, dabei vor-

sichtig und mit aller kritischen Schärfe zu verfahren." Das
Letztere war von Anfang bis heute das Streben der Re-
daktion der Psychischen Studien, scheinen darin aber doch
so wenig von dem geistreichen und freisinnigen Münchener
Philosophen beachtet worden zu sein, als die 13 Werke der
von dem Herrn Staatsrath þÿ A k s a k o 1 vherausgegebenen þÿ   B i -
bliothek des Spiritualismus þÿû  i rDeutschland." F. H2
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sucht, selbst Beobachtungen anzustellen, noch auch nur sich
mit wenigstens einem Theil der Hauptschriften des Spiritus-
lismus bekannt macht, von dem mag es immer noch rühm-
lich genannt werden, wenn er 562-563) erklärt: „Die
Wissenschaft soll, unseres Erac tens, diesen Erscheinungengegenüber sich zwar nicht von vornherein ablehnend und
ignorirend verhalten, aber sie hat alle Ursache, dabei vor-
sichtig und mit aller kritischen Schärfe zu verfahren.“ Das
Letztere war von Anfang bis heute das Streben der Re-
daktion der Psychischen Studien, scheinen darin aber doch
so wenig von dem geistreichen und freisinnigen Münchener
Philosophen beachtet worden zu sein, als die 13 Werke der
von dem Herrn Staatsrath Aksakow herausgegebenen „Bi-
bliothek des Spifitualismus fiir Deutschland.“ F. H.
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Aus den Vorträgen von Alexander Hoifers,
O
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Begründer des phrenologisehen Instituts in Berlin.

(Fortsetzung und Schluss von Seite 507.)
H.

Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;
Dein Sinn ist zu. deln Herz ist todt!

So lässt Goethe den Faust sårechen, und þÿû  i r w a h r ,wir
vermögen auch unsern zweiten heil nicht besser als mit
diesem Citat zu beginnen, denn die Seele, wir wiederholen
es, ist an die physischen Organe gebunden; sie ist dieselbe
þÿû  i rAlle und variirt nur in ihren Eigenschaften, je nach
den Organen. Es war sicherlich ein sonderbarer Irrthum,
die Verstandeskraft einer abstrakten þÿ G r 1 m d u r s a c h ezu-

zuschreiben, die mit der Thäti keit der Organe nichts zu

thun hätte. Das nengebome åind z. B. hat þÿ N e i g 1 men,
Wünsche, Bedürfnisse, die es allein durch Instinkt befrieâgt.
Es bewegt sich, es handelt, aber es denkt noch nicht; das
Verständniss kommt ihm erst auf þÿ G r 1 m dder materiellen
Entwickelung seiner physischen Organe.

Wie jedes Jahrhundert durch seine eigene Philosophie
gekennzeichnet wird, so bedurfte auch das Unsrige einer
Fackel, die ihm auf seinem Wege zur Vervollkommnung
voranleuchtet, und diese Fackel muss die Wissenschaft
vom innern Menschen, von seiner zur Regeneration
berufenen Natur sein. Auch die Phrenologie, ein Zweig
dieser Wissenschaft, hat von ihrem ersten Erscheinen nn

Anklagen und Verdammungsurtheile in Masse hervorgerufen.
Es wurde über Materialismus und Fatalismus geschrieen,
nichtssagende þÿ A 1 1 k l a g e n ,so alt wie der Soghismns. Kein
Wunder, denn wir haben es bei der Phreno o 'e mit einer
mehr þÿ v o l k s t h ü 1 n l i c h e nWiüenschaft zu thun; äênn je mehr
sie die wunderbare Harmonie der Gehimorgane beobachtet,
um so mehr hiess sie auch überall als letzte Ursache die
Hand des Allmächtiåen Gottes.

Inmitten der wi erspreohendsten Systeme ist die Phre-
nologie im Stande, eine vollständige Physiologie des Gehirns
zu geben; sie allein isolirt sich mit dem Menschen, indem
sie auf die Natur zurückgeht, und folgt ihm auf seinen
Wegen und in seinen Fortschritten, um ihn in seinen Wand-
lungen zu studiren.

`

Gestützt auf die Anatomie und die Beobachtung, hat
die Phrenologie mit der Eintheilung der Organe in Ver-
standessinne, þÿ - G e 1 n ü t h s s i n n eund thierische Triebe das grosse
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Problem gelöst, der Menschheit die köstlichste Fundgrube
der Enthüllungen erschlossen und den Tag vorbereitet, wo

die Nebel, welche sie noch umgeben, einer vollkommenen
intellektuellen Entwickelung Platz machen werden. Die
Grundlagen der Phrenolo ie, nämlich die Physiologie
des Gehirns und die Gesetze, welche das physische
und moralische Leben des Menschen regieren, sind von

wunderbarer Einfachheit. Der Materialismus versuchte diese
Gesetze lediglich an der Schneide des Secirmessers zu stu-
diren, was ihm selbstverständlich nicht gelingen konnte;
ebensowenig haben sich die verschiedenen philosophischen
Schulen mit der Phrenologie befreunden können, weil sie
ihre alten Vorurtheile über den Haufen warf Die Lo-
kalisirung der Fähigkeiten scheint Vielen ein der Einheit
der Seele geäebénes Dementi, das Vorhandensein der Natur-
triebe eine eugnung des freien Willens; das sind aber
falsche þÿ A u s l e g 1 m g e nder phrenologischen Lehren. Daraus,
dass diese  Gehirn ebenso viel Organe als Fähigkeiten
erkennen, arf man nicht auf die Theilun der Urkraft
schliessen, ebensowenig wie die Zweiheit der Gesichts- oder
Gehörorgane uns berechtigt, die Einheit des Sehens und
Hörens zu leugnen. Die' Phrenologie urtheilt auch nicht,
dass dieser oder jener Mensch nothwendi er Weise ein
Mörder oder Dieb werden müsse. weil åas Organ des
Zerstörungs- oder Erwerbssinnes unter der Schädeldecke
eine gewisse Entwickelung erlangt hat, sondern sie begnügt
sich, die vorherrschend gewordenen Neigungen bei den
Menschen, welche sich daran gewöhnt haben, ihnen
nachzugeben, zu konstatiren, und hier drängt sich der
Gedanke an die hohe Wichtigkeit der Phrenologie für die
Pädagogik auf; denn um den Geist zu bilden, müssen
wir ihn in seinen einzelnen Kräften kennen; um den Men-
schen zur geistigen Freiheit zu erziehen, müssen wir ihm
die Grundlage er Selbstherrschaft, die Selbsterkenntniss
lehren, was beides þÿ d 1 1 r c hein gründliches Studium der
Phrenologie erreicht wird. Als Leiterin der Kindererziehung
erscheint thatsächlich die Phrenolo ie von eben so osser

Bedeutung, wie auf dem Gebiete åer Psychiatrie (Sbelen-
heilkunde), wo sie gleichfalls die wichtigsten Dienste leisten
könnte.

Nachdem in' England viele Strafanstalten
und Irrenhäuser, ja in Nord-Amerika das Unter-
richtswesen ganzer Städte, unter der Leitung
phrenologisch gebildeter Männer stehen, mag
auch in anderen Ländern der Versuch gestattet sein, der
Phrenologie diejenige Stelle anzuweisen, welche einer Seelen-
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lehre thatsächlich zukommt. Bei dem Streben nach Voll-
endung und der Sucht nach einer Uebertreibung der na-

türlichen Resultate, aíelangt die Erziehung, selbst wenn sie
den speciellen Char ter des Individuums kennen gelernt
hat, nicht selten zu einer Widematürlichkeit, welche dem
Wahnsinn gleichkommt.

Wir unterscheiden hierbei den Wahnsinn der Ein-
bildungskraft, den Wahnsinn des Gemüths und den Wahn-
sinn der instinctiven Eingebun .

Abgesehen von dem FalIe, wo die Intelligenz eine
vollkommene ist und Alles umfasst, - was als ein Wunder
zu betrachten, - wird das Genie fast immer das Ergebniss
der äussersten Entwicklung einer besondem Kraft resp.
Fähigkeit sein, wie bei den grossen Feldherren, Mathe-
matikern, Malern, Musikern etc. Ebenso verhält es sich
fast immer bei der Mehrzahl der zufälligen Geistes-
störungen; ihre Ursache liegt in der Ueberreizun g einer
Fähigkeit; nur äusserst selten stösst man auf ab solute
Geistesstörungen.

Obgleich der Geisteskranke meist schon im vernünftigen
Zustande den Keim zum Wahnsinn in sich trägt, ist immer
noch ein äusserer Vorfall, ein Schmerz, eine tiefe Bewegung
þÿ n ö t h i a ,um ihn zum äusseren Ausbruch zu bringen.

ie Phrenologie vermag in þÿ i l 1 r e rAnwendung auf
Heilun Geisteskranker wahrhaft grossen Nutzen zu

stiften; þÿ a e n nsie erkennt nicht nur die Ursachen des Wahn-
sinnes, sondern sie giebt auch die Art und Weise der Be-
handlung und Heilung an, was hundertfache Erfahrung
gelehrt hat.

Eine glückliche Harmonie der drei Grundkräfte im
Menschen ist þÿ z 1 u ~Erreichung grosser Erziehungsresultate
unerlässlich.

Die Herrschaft der thierischen Triebe erzeugt stürmische
Leidenschaften und Verbrechen; die Herrschaft der Ge-
fühle verleiht Sanftmuth, aber mit Schwäche þÿ v e r b 1 m d e n .
Das Uebergewicht des Verstandes hingegen gewährt spe-
kulativen Geist und Ideenreichthum, aber ohne Resultate;
wie selten vereinigt sich aber in einem Individuum Alles,
und dennoch ist das für Viele kein unerreichbares Ziel.

Die Temperamente haben auf den Charakter des
Menschen keineswegs þÿ E i nû  u s s ,wie man unberechtigter
Weise häufig früher annahm, denn das Temperament
richtet sich nach dem Gehirn und nicht umgekehrt. Ein
sanguinisches Temperament beobachtet man gewöhnlich
bei starkem Nacken und bei runden Köpfen mit hervor-
tretenden Seitenparthien. Diese Gestaltung allein giebt
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heftige Leidenschaften und tollkühnes Ungestiim - die
Attnbute des sanguinischen Temperamentsl Das l m-

athische Tem erament kommt grösstentheils bei schlankemgíacken und eckigem abgeplattetem Kopfe mit mässigen
Seitenparthien vor. Diese Gestaltung des Hirns allein
erzeugt die träge Apathie, die Weichliehkeit und die Schwäche
der Leidenschaften, welche man als Zeichen desl pathischen
Temperaments kennt. Das cholerische þÿ ' F a 1 m p e r a m e n t
zeigt einen aufgerichteten Kopf, eine hohe dominirende
Stirn und im Allgemeinen wohlproportionirte Schädelformen.
Diese Gestaltung bekundet lebhafte þÿ E i n b i l d 1 m g s k r a f t ,Be-
geisterung, Empfán lichkeit, Enthusiasmus und die anderen,
dem cholerischen åemperament zugeschriebenen Geistes-
anlagen. Die Beziehungen, in denen diese drei Temperamente
mit der Entwickelung der ihren Charakter bestimmenden
Organe stehen, geben hinreichenden Grund in Abrede zu

stellen, dass sie die Macht haben, die natürlichen Anlagen
zu þÿ m o d iû  c i r e n ,oder die Wirksamkeit der Geistesorgane
zu ändem. Auf diese Weise gewinnt die Erziehung an

Macht und Bedeutung; denn, indem sie auf die Gehirn-
organe einwirkt, vermag sie nicht nur den Charakter und
seine Organisation, wenn auch nur allmälig, umzuwandeln,
sondern in Folge der Erblíchkeit kann sie auch die Neigungen
und Intelligenzen künftiger Geschlechter vorbereiten.

Weil nun, wie bewiesen worden ist, der þÿ M i t t e l p 1 m k t
der Em þÿû  n d u n g e nim Gehirn seinen Sitz hat, so ist auch
`eder þÿ I l l 1 e i ldesselben der Sitz einer Klasse von Fähig-þÿ l 1 e i t e n .Die Stirn ist der Sitz der Intelligenz. Bei den
Idioten und den þÿ T h i e 1 - e nist diese Parthie abge lattet
und von der Nasenwurzel an ohne Entwicklung. þÿ å ä uû  g
scheint die Höhe der Stirn in Folge der übermässigen Aus-
bildung der Wahrnehmungs-Organe gedrückt, aber von
dieser Gestaltung wollen wir jetzt nicht sprechen, da so

organisirte Menschen im Allgemeinen nicht ohne þÿ B e g a b 1 m g
für die Wissenschaft sind.

Während die Organe an der untem Stirn die all-
gemeinen Kenntnisse und die Eindrücke jeder Art ver-

mitteln, kennzeichnen die Organe an der obern Stirn das
Genie; aber ohne die Mitwirkung der þÿ W a h r n e h m u n g 1 s o r g a n ewürden sie sich im Irrthum verlieren und lediglic zu e-

haltlosen S ekulationen fiihren. Aus dem einheitlichen äu-sammenwirken mehrerer Organe entsteht erst die Kraft,
und die höchste Gewalt des Geistes entspringt aus der
harmonischen Entwicklung all e r intellektuellen Fähi keiten.

Bei allen Menschen von bedeutendem Genie þÿ b e o l 1 a c h t e t
man, dass die Wahrnehmungsorgane mit der Nasenwurzel
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einen Winkel bilden, welcher die Stirn wesentlich vertreten
lässt. Nicht selten geschieht es, dass kräftige Staturen
aus einer niederen socialen Stufe sich allein durch die
Kraft der Intelligenz erheben und alle Hindernisse und
Widersacher zu überwinden wissen. Es bedarf nur der an-

regenden Ereignisse, um Helden und grosse Geister sich
entwickeln zu sehen, gleichviel ob sie früher ihren Schau-
platz in einem friedlichen Dorfe oder þÿ i 1 nStrudel der grossen
Stadt gehabt haben. Jedes Individuum hat seine eigene
und besondere Mission zu erfüllen, und es ist Sache der
Erziehung, 'edem Menschen seinen rechten Platz anzuweisen,
was mit Hilfe der Phrenologie recht gut möglich ist.

Mehrere sehr verdienstvolle Gelehrte haben Versuche
gemacht, aus der Bildung des Schädels der auf dem Erd-
boden zerstreut wohnenden Völkerschaften die National-
charaktere zu erkennen, und vorzüglich hat Blumenbach in
Göttingen Materialien hierzu gesammelt. Allein Gall ist
der Meinung gewesen, dass man auf dem eingeschlagenen
Wege nie zu sichern Resultaten gelangen werde, weil nach-
gewiesen ist, dass die natürliche Schädelbildung den Volks-
charakter nicht allein bestimmen könne, sondern dass Klima,
Gesetze, gesellschaftliche Verfassung, Erziehung etc. darauf
den unbezweifeltsten Einfluss ausüben müssen, und weil
die individuelle Organisation einzelner Menschen durch
die Einwirkung dieser þÿ E i nû  ü s s everschieden þÿ m o d iû  c i r t
werden wird.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die menschlichen
Geistesanlagen schon von Jugend auf und an allen Orten
der Erde die grösste Verschiedenheit zeigen þÿ 1 m dder Ent-
wickelung fähig sind, dadurch aber auch die Kopfform
mehr oder weni er þÿ m o d iû  c i r e n .Würde nicht jede Anlage
ein besonderes Or an im Gehirn beanspruchen, so könnte
nicht bei einer þÿ I a r a n k h e i tdes Gehirns durch Ver-
letzung z. B. das Wortgedächtniss verloren gehen und
andere Organe, von welchen früher keine Spur vorhanden
war, erweckt werden, wovon viele Beispiele au zuzählen sind.
Die Zustände des Wachens, Träumens, Nachtwandelns, der
Visionen werden dadurch leichfalls erklärt.

Wenn man die willküåich unterhaltene Thätigkeit des
animalischen Lebens mit Wachen bezeichnet, so ist Ruhe

&|Schlafen) die Suspension dieser Thätigkeit. Bei dem
räumen werden durch ph sische oder andere Ursachen

ein oder mehrere Organe þÿ c a sanimalischen Lebens zur

Thätigkeit an eregt und dadurch ein schwaches Bewusstsein
dieser partiellen Thätigkeit hervorgerufen. Ist die An-
strengung eines Organs bis zur Abspannung fortgesetzt
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einen Winkel bilden, welcher die Stirn wesentlich vortreten
lässt. Nicht selten geschieht es, dass kräftige Staturen
aus einer niederen socialen Stufe sich allein durch die
Krafi: der Intelligenz erheben und alle Hindernisse und
Widersacher zu überwinden wissen. Es bedarf nur der an-
regenden Ereignisse, um Helden und grosse Geister sich
entwickeln zu sehen, gleichviel ob sie früher ihren Schau-
platz in einem friedlichen Dorfe oder im Strudel der grossenStadt gehabt haben. Jedes Individuum hat seine eigene
und besondere Mission zu erfüllen, und es ist Sache der
Erziehung, "edem Menschen seinen rechten Platz anzuweisen,
was mit ' e der Phrenologie recht gut möglich ist.

Mehrere sehr verdienstvolle Gelehrte haben Versuche
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boden zerstreut wohnenden Völkerschaften die National-
charaktere zu erkennen, und vorzüglich hat Blumenbach in
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den unbezweifeltsten Einfluss ausüben müssen, und weil
die individuelle Organisation einzelner Menschen durch
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werden wird.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die menschlichen
Geistesanlagen schon von Jugend auf und an allen Orten
der Erde die grösste Verschiedenheit zeigen und der Ent-
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Die Zustände des Wachens, Träumens, Nachtwandelns, der
Visionen werden dadurch leichfalls erklärt.

Wenn man die ich unterhaltene Thätigkeit des
animalischen Lebens mit Wachen bezeichnet, so ist Ruhe
Schlafen) die Suspension dieser Thätigkeit. Bei dem
räumen werden durch ph sische oder andere Ursachen

ein oder mehrere Organe es animalischen Lebens zur
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strengung eines Organs bis zur Abspannung fortgesetzt
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worden, z. B. bei der Musik, wo der Tonsinn vorzüglich
aufgeregt wird, so ist dem betreffenden Individuum der
Schlaf þÿ h ä uû  gunmöglich, _ oder ihm ist im Traum die
Schwierigkeit der einzelnen Parthien gegenwärtig; er ist
selbst im Stande, in diesem Zustande zu komponiren. _

Durch
die Uebertragung dieses Reizes auf die benachbarten Organe
des Gehirns wirken auch diese bei der Vorstellung thätig
mit. Bei den Nachtwandle rn geht diese Thätigkeit
zur körperlichen Handlung über, ohne dass die betreffen-
den Personen sich derselben bewusst sind. '

Ausser dem Galvanismus þÿ 1 m dder Electricität giebt es

noch eine dritte Kraft in der Natur, den thierischen
Magnetismus, welche stärker als jene beiden auf die
Nerven des menschlichen Körpers einwirkt und wodurch
einige Organe des animalischen Lebens zu einer besondem
Thätigkeit aufgereizt werden, während die übrigen _in der
Ruhe verharren. In Bezug auf diese Kraft haben die
Gelehrten mit ihrem Urtheil noch nicht abgeschlossen und
dürften die þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" dafür den Beweis liefern.
Eine weitere Ausführung phrenologischer Lehrsätze, resp.
Betrachtung darüber, dürfte die Grenzen dieser Zeitschrift,
welche sich, _wie wir gesehen, anderweiti e Aufgaben gestellt
hat, fast überschreiten; aber für viele äünger der Wissen-
schaft scheint es nöthig, dass sie an den Bousseau'schen
Grundsatz erinnert werden: þÿ   0 b s e r v e zla nature, et
suivez la route qu'elle vous trace", d. h. þÿ   B e o b a c h t e t
die Natur und folget dem Pfade, den sie Euch führt", -~

und deshalb könnten hier noch die Worte eines Schul-
mannes über die Erziehung im Allgemeinen am Orte sein:

þÿ   W i ein der äusseren Natur überall ein Fortschritt
von dem Chaotischen þÿ 1 m dUnbestimmten zum klar Ge-
gliederten und Selbstständigen wahrnehmbar ist, so musste
auch die Menschheit von Anfang an denselben Weg gehen."

Der menschliche Geist entfaltet sich immer da. am

kräftigsten, wo ihm keine künstlichen Schranken gesetzt
werden, und selbst trotz des auferlegten Zwanges entwickeln
sich kräftige Naturen ihrer Individualität gemäss þÿ h ä uû  g
auf überraschende Weise, wofür sich in der langen Ent-
wickelungsgeschichte des Menschen hundertfaltige Beweise
þÿ a nû  i h r e nlassen. Verfolgt die Erziehung daher den natur-

åemässen Weg, so ist die Methode richtig, und dazu bietet
as Studium der Phrenologie die Mittel!

-í- 
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Durch
die Uebertragung dieses Reizes auf die benachbartenOrgane
des Gehirns wirken auch diese bei der Vorstellung thätig
mit. Bei den Nachtwandlern geht diese Thätigkeit
zur körperlichen Handlung über, ohne dass die betreffen-
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Ruhe verharren. In Bezug auf diese Kraft haben die
Gelehrten mit ihrem Urtheil noch nicht abgeschlossen und
dürften die „Psychischen Studien“ dafür den Beweis liefern.
Eine weitere Ausführung phrenologischer Lehrsätze, resp.Betrachtung darüber, dürfte die Grenzen dieser Zeitschrift,
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gliederten und Selbstständigen wahrnehmbar ist, so musste
auch die Menschheit von Anfang an denselben Weg gehen.“

Der menschliche Geist entfaltet sich immer da am
kräftigsten, wo ihm keine künstlichen Schranken gesetztwerden, und selbst trotz des auferlegtenZwanges entwickeln
sich kräftige Naturen ihrer Individualität gemäss häufig
auf überraschende Weise, wofür sich in der langen Ent-
wickelungsgeschichte des Menschen hundertfaltige Beweise
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Eine Recension Perty's über Fichte's jüngste
Fragen und BedenKen.

_

Aus einer 'sehr gediegenen und übersichtlichen Recen-
sion Max Perig/'s über Professor I. H. v. Fíchte's neueste
Schrift: - þÿ   F r a g e nund Bedenken über die nächste
Fortbildung deutscher Spekulation etc." (Leipzig,
Brockhaus , þÿ 1 8 7 ( a ) * )- in þÿ   B l ä t t e rþÿû  i rliterarische Unter-
haltung" No. 3 v. 21. September cr. heben wir nur her-
vor, dass þÿ   d e rPhilosoph Baader schon seiner Zeit gegen
das Unterfangen protestirte, die 'Herrlichkeit' des göttlichen
Lebens darein zu setzen, dass es rastlos seine Geburten
wieder in sich aufzehre, sich nur in ewigen Verneinungen
bewege, und seine eigene Ansicht als All-in-Einslehre im
Paulinischen Sinn und im Gegensatz zur monistischen All-
einslehre þÿ ( S p i n o z 1 i sund Hegefs) bezeichnete, welche den
'Inbegriff' über allem Seienden mit dem þÿ ' C o l l e c t i v b e g r iû  "
alles Seienden verwechselt. Der þÿ U r g r 1 m dkönne nur als
selbstbewusster edacht werden, als lebendige, aus der
Gliederung und ånterscheidung in sich selbst zurückkehrende
Einheit. Auch jetzt noch herrscht jener monistische Wahn
und ist der innerste Kern in der Spekulation þÿ S c h o p e n h a u e rû  s
þÿ 1 m dder v. þÿ I 1 a r t m a 1 1 n ' s c h e n'Philosophie des Unbewussten!
Echte `r., an seinem anthropocentrischen þÿ S t a n d p 1 m k t efest-haltend, spricht sich ge en Baader insofern aus, dass wir
von dem immanenten þÿ a r o z e s sdes göttlichen Lebens und
sich Oifenbar werdens nichts wissen können, ebenso gegen
die Tradition eines Abfalles des Luci/'er þÿ 1 m deines Theiles
der Engelwelt und daheriger Verschlechterung des Menschen
und der Natur - eine uralte Deutun des uns innewoh-
nenden þÿ G eû  i h l svon dem þÿ * N i c h t s e i n s c a l e n d e dvielfacher
Art; gibt aber Baadefs Ethik seine volle Zustimmung mit
dem gewiss auch von Andern Ngetheilten Wunsche, dass
dessen þÿ w i i r d i ä 1 ä 'Vertreter und achfolger Prof. Dr. Franz
Hoffmann in ürzburg recht bald Baader's so bedeutende
Lehre im Zusammenhang darstellen möge. Auch I{rause's
Philosophie gehört nach Geist und Intention der neuen

Epoche an, .... zu der Weisse und I. IL Fichte zählen,
denen sich Ulrici, Chalybäus, Carrière, Wirth und Andere
anschliessen. Die beiden Erstgenannten haben gleich an-

fangs erklärt, dass sie ausser dem Hegefschen Stand unkt
stehen und keine Abzweigung, sondern Gegner seiner Slbhule
seien. Sie bekämpften die unkritische Behauptung einer

") Siehe Juli-Heft der þÿ   P s y c h .Studien" 1876, Seite 330. -
Die Red.
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wieder in sich aufzehre, sich nur in ewigen Verneinungen
bewege, und seine eigene Ansicht als All-in-Einslehre im
Paulinischen Sinn und im Gegensatz zur monistischen All-
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selbstbewusster edacht werden, als lebendige, aus der
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Echte 'r., an seinem anthropocentrischen Standpunkte fest-haltend, spricht sich ge en Bauder insofern aus, dass wir
von dem immanenten rozess des göttlichen Lebens und
sich Oifenbar werdens nichts wissen können, ebenso gegen‚die Tradition eines Abfalles des Lucifer und eines Theiles
der Engelwelt und daheriger Verschlechterung des Menschen
und der Natur — eine uralte Deutun des uns innewoh-
nenden Gefiihls von dem ‘Nichtseinso enden’ vielfacher
Art; gibt aber Bauder} Ethik seine volle Zustimmung mit
dem gewiss auch von Andern etheilten Wunsche, dass
dessen würdi er Vertreter und achfolger Prof. Dr. E-anz
Hoffmann in ürzburg recht bald Baadefis so bedeutende
Lehre im Zusammenhang darstellen möge. Auch Krausds
Philosophie gehört nach Geist und Intention der neuen
Epoche an, . . . . zu der Weisse und I. H. Fichte zählen,
denen sich Ulrici, Chalybäus, Carriere, Wirth und Andere
anschliessen. Die beiden Erstgenannten haben gleich an-
fangs erklärt, dass sie ausser dem Hegefschen Stand unkt
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Identität von Sein und Denken, und dass das
reine Denken die objective Wahrheit aus sich
zu entwickeln vermöge u. s. w.... Für Fichte ist der
Menschengeist ein vorempirisches Wesen .- . . der, Grund
des 'Realismus', wobei er auch in eine tiefere Untersuchung
des vorbewussten und instinctiven Lebens und des in
manchen Augenblicken hervortretenden 'centralen Schauens'
und Erkennens eingeht. Der Menschengeist ist zugleich
ein Geschichte bildender, welcher die apriorischen Ideen
im Diesseits verwirklicht und zum Organ des höchsten
Geistes wird."

Vorträge und Debatten in der British National-
Association zu London. «

Am Montag Abend d. 6. Novembr cr. wurde wieder-
um die erste der vierzehntägi en Winter-Versammlungen
der National Association der Spiritualisten zu London in
ihren eigenen Räumen No. 38 Great Russell-Street abge-
halten. Die Versammlung war eine vollzählige bis auf den
letzten Sitz. Mr. Desmond Filz-Gerald, Mitglied der Tele-
graphen-Ingenieur-Gesellschaft, las als Präsident der Ver-
sammlung eine þÿ A b h a n d l 1 m gvor, welche sich zuerst über
die nächsten Aussichten und höheren Lehren des Spiritua-
lismus verbreitete. Er sprach vom esoterischen und exo-

terischen S iritualismus, von einem seltenen Beweise

geistiger ädentität, welchen wir demnächst þÿ a u sû  í h r -
`cher mittheilen werden, und von der gegenwärtigen þÿ öû  ` e n t -

lichen Stellung der Spiritualisten und der Medien, besonders
egeniiber dem `üngsten Ereignisse, wo man letztere alsSchurken und þÿ V 1 a g a b u n d e nzu brandmarken suche, was þÿ n 1 1 r

in physischer und moralischer þÿ E n a r t 1 mendigen könnte.
Für manche solcher feingestimmten årganisationen sei
ein solcher Schimpf schlimmer als der Tod. Es sei
überaus schwierig, eine Wiederholung physischer Erschei-
þÿ n 1 m g e nauf Vunsch und Belieben zu erhalten. Er citirte
Mr. William Grookds aufgestellte Anforderungen, die ein
Physiker an dieselben stellte, wegen deren wir unsere Leser
auf die erste Abhandlung desselben im Jahrgan 1874
unserer Psychischen Studien verweisen, und þÿ w e l c a esehr
schwierig, aber nicht unmöglich zu erhalten seien. -- Hier-
auf cntspann sich eine interessante Debatte zwischen Mrs.
Hallock, der Schwester von Mr. Robert Dale 0men's erster
Gemahlin, und dem Präsidenten über deren Behauptung
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letzten Sitz. Mr. Desmond Filz-Gerda, Mitglied der Tele-
graphen-Ingenieur-Gesellschaft, las als Präsident der Ver-
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terischen S iritualismus, von einem seltenen Beweise
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churken und agabunden zu brandmarkensuche, was nur

in physischer und moralischer Enartun endigen könnte.
Für manche solcher feingestimmten rganisationen sei
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nungen auf ‘Vunsch und Belieben zu erhalten. Er citirte
Mr. William Grookds aufgestellte Anforderungen, die ein
Physiker an dieselben stellte, wegen deren wir unsere Leser
auf die erste Abhandlung desselben im Jahrgan 1874
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einer bestehenden Sym athie zwischen ihr und ihrem in
Amerika þÿ b eû  n d l i c h e n(iiatten, mit dem sie in geistig-tele-
graphischer Correspondenz zu stehen erklärte. Man machte
einen sofortigen Versuch, dessen Ausfall mitgetheilt werden
soll. - Dr. Carter Blake sprach sodann von der Nützlich-
keit des kürzlich eingeführten exacten þÿ U n t e r s u c h 1 m g s -
Comité's, dessen Maassnahmen die Medien nicht fürchten
sollten, weil es in ehrlichem und aufrichtigem Sinne ar-

beite. - Ferner sprach'Mr. G. R. Tapp für die Wichtigkeit
der physikalischen Phänomene. Ein Freund von ihm, ein
Materialist von reinstem Wasser, habe einst zu ihm gesagt:
- þÿ   G i e bmir die edelste in Verzückung gesprochene Rede,
theile mir die gesündeste Philosophie mit, ich könnte nicht
glauben, dass diese durch einen Geist bewirkt sei. Ich
würde denken, es sei eine Täuschung oder irgend ein ab-
normaler Geisteszustand; aber wenn du mir zeigen kannst,
dass dem Gesetz der Gravitation entgegengewirkt wird,
so will ich mir die Sache ansehen; nur von dieser Seite
aus kann ich die Phänomene des Spiritualismus erforschen."
Mr. Fitz-Gerald stimmte mit ihm überein und hielt dafür,
dass Skeptiker mit Sympathie zu überzeugen seien trotz
des Mr. Lankester, der eine grosse Ausnahme unter ihnen
bilden müsse. Er ziehe ehrliche þÿ Z w e iû  e roft zu seinen
Séancen. Es bleibe trotz ihrer anfänglichen Vorurtheile
immer etwas bei ihnen haften. Unverbesserlich seien nur

die, welche stets einer Autorität folgen, den Herrn So und
So, Dr. Dieser oder Rev. Jener verehrten. ¬ Mr. Rennick
giebt sich als einen der gründlichen Skeptiker zu erkennen,
gegen die harte Worte gefallen seien. Es gebe zwei Arten
von Skepticismus, einen in Bezug þÿ a 1 1 fdie Thatsachen þÿ 1 m d
einen in Bezu auf die þÿ E r k l ä r 1 m g .þÿ   I c hkann vielleicht
an die Thatsacíen glauben, aber es ist etwas ganz Anderes,
wenn Sie mich fragen, ob sie dem Spiritualismus zuzu-

schreiben sind. Ich glaube, wir sind noch weit entfernt
von Erforschung aller Thatsachen der Natur, und ich kann
in den psychologischen Phänomenen nichts Uebernatürliches
sehen. Ich wünsche nur die natürliche Kraft kennen zu

lernen, wodurch die Phänomene hervorgebracht werden."
Auf Befragen des Mr. Gray, ob er, wenn er einen Geist,
und zwar den seines Bruders, in diesem Zimmer sich bilden
sähe, nicht an die Unsterblichkeit glauben würde? ant-
wortete Mr. Rennick mit þÿ   N e i n l "Mr. Gray hielt diese auch
für gleichgültig, wenn nur die Thatsachen dafür aufgehäuft
und schliesslich anerkannt würden. - Mr. Simmons wurde
zuletzt vom Präsidenten in der Versammlung erblickt und
zum Worte aufgerufen, worauf er sich unter lautem und
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so will ich mir die Sache ansehen; nur von dieser Seite
aus kann ich die Phänomene des Spiritualismus erforschen.“
Mr. Fitz-Gerald stimmte mit ihm überein und hielt dafür,
dass Skeptiker mit Sympathie zu überzeugen seien trotz
des Mr. Lankester, der eine grosse Ausnahme unter ihnen
bilden müsse. Er ziehe ehrliche Zweifler oft zu seinen
Seancen. Es bleibe trotz ihrer anfänglichen Vorurtheile
immer etwas bei ihnen haften. Unverbesserlich seien nur
die, welche stets einer Autorität folgen, den Herrn So und
So, Dr. Dieser oder Rev. Jener verehrten. _— Mr. Rennie/r
giebt sich als einen der gründlichen Skeptiker zu erkennen,
gegen die harte Worte gefallen seien. Es gebe zwei Arten
von Skepticismus, einen in Bezug auf die Thatsachen und
einen in Bezu auf die Erklärung. „Ich kann vielleicht
an die Thatsac en glauben, aber es ist etwas ganz Anderes,
wenn Sie mich fragen, ob sie dem Spiritualismus zuzu-
schreiben sind. Ich glaube, wir sind noch weit entfernt
von Erforschung aller Thatsachender Natur, und ich kann
in den psychologischen Phänomenen nichts Uebernatürliches
sehen. Ich wünsche nur die natürliche Kraft kennen zu
lernen, wodurch die Phänomene hervorgebracht werden.“
Auf Befragen des Mr. Gray, ob er, wenn er einen Geist,
und zwar den seines Bruders, in diesem Zimmer sich bilden
sähe, nicht an die Unsterblichkeit glauben würde? ant-
wortete Mr. Rennick mit „Nein!“ Mr. Gray hielt diess auch
für gleichgültig, wenn nur die Thatsachendafür aufgehäuft
und schliesslich anerkannt würden. — Mr. Simmons wurde
zuletzt vom Präsidenten in der Versammlung erblickt und
zum Worte aufgerufen, worauf er sich unter lautem und
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anhaltendem Beifall erhob und dafiir rach, dass die besten
Beweise die seien, welche von den äaistern freiwillig aus-

gingen, wofür er 2 Beis iele aus seiner Erfahrung mit Dr.
Stade anfiihrte. Eines þÿ f l l 1 a g e ssei ein fremder Herr zu einer
Sitzung mit ihm gekommen und habe Hut und Regenschirm
in der Ecke des Zimmers abgelegt. Bald nachher zog ein
Geräusch seine Aufmerksamkeit auf sich, und er sah seinen
Regenschirm mit dem Hut auf seiner Spitze quer durch
das þÿ Z i 1 n m e rwandeln. (Gelächter.) Ein Freund von ihm
habe nachher dasselbe sehen wollen, aber diese Manifesta-
tion erst nach längerer Zeit und auch ganz unerwartet er-
halten. - Nach einigen Schlussbemerkungen des Präsidenten
über die Materialisten, welche ihre Ueberzeugungen eben-
falls auf transcendental-h othetische Atome basirten,
wurde auf Antrag des Rewyår. Miall und des Mr. Rennick
dem Präsidenten ein Dankesvotum ertheilt, in welches die
ganze Versammlung mit lautem Beifall einstimmte.

þÿ -   ±   . í 1 - . _ -
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III. þÿ A b t h e i l 1 m g .þÿ  

Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

þÿ U r t l 1 e l l eder englischen Presse über Dr. þÿ S l 1 1 d e ' sProzess.

Die þÿ öû  e n t l i c h e nBlätter Englands haben sich alle
mehr oder weniger über das im Slade-Prozesse gefallte Ur-
theil ungünstig ausgesprochen. Die þÿ   T i m e s "hat ihm
einen Leit-Artikel gewidmet und sagt, es erscheine klar,
dass Prof. Lankesier und sein Genosse nur einen sehr geringen
Theil von Sladeäc Methode wegbekommen hätten und wohl
nicht ganz recht hätten mit ihren Urtheilen, die sie sich über
dieselbe ebíldet. Wo bleibe die Erklärung des Klopfens
und þÿ Z u p a a n sund die Berührung mit Händen, wie sie Mr.
Cox erlebte? - Der þÿ   D a i l yTelegraph" kommt zu dem
Schlusse, dass die Vagranten-Acte einer Revision bedürfe,
da sie doch þÿ oû  e n b a rnur ge en Zigeuner und ihr Treiben

åerichtet gewesen sei. - þÿ   l a i eþÿ   D a i l yNews" hält dafür,
ass der Spiritualismus deshalb noch nicht falle, auch wenn

Dr. Stade als Betrüger erwiesen würde. Aber ein sog.
Medium brauche keinen spiritus familiaris zu haben, und
doch machten es seine Verrichtungen (die nach Dr. Car-
penter aus unbewusster Cerebration entspringen könnten)
deshalb noch zu keinem Betrüger. Es existire gewiss ein
Heer von Kräften in der Welt, von denen wir noch nichts
wüssten, weshalb kein günstiger Fall, sie zu studiren, ver-

nachlässigt werden sollte. Es sei eine unermessliche Menge
von Zeit und Scharfsinn auf Ermittelung dieser abnormalen
Phänomene verschwendet worden, und immer noch wüssten
wir so wenig über ihre wahre Natur. Schon die Neupla-
toniker hätten nicht bloss Geister, sondern selbst niedere
Götter citirt. Der als wahrhaft beglaubigte Schriftsteller
þÿ B e n v e 1 r u t oC'ellini*) wäre einst zu Rom bei einer Sitzung
zugegen gewesen, in welcher plötzlich 'viele Legionen Geister
mehr' erschienen, als das Medium, ein Priester, herbei ge-
wünscht hätte§ So lange die Welt ängstlich sei, dergleichen
alte Kräfte und neue Erscheinungen zu erforschen, werde
uns die Magie des Ostens þÿ ü b e rû  ü g e l n .Wir sollten zuerst
den Beweis zu erhalten suchen, ob und wie ein Zauberer

*) Seine Lebensbeschreibung ist bekanntlich von Goethe heraus-
gegeben worden.

IH. Abtheilung.
Tagesneuigkeiten, Notizen u. dergl.

Urthelle der englischen Presse über llr. slede’s Prozess.
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ass der Spiritualismus deshalb noch nicht falle, auch wenn
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doch machten es seine Verrichtungen (die nach Dr. Car-
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Heer von Kräften in der Welt, von denen wir noch nichts
wüssten, weshalb kein günstiger Fell, sie zu studiren, ver-
nachlässigt werden sollte. Es sei eine unermessliche Menge
von Zeit und Scharfsinn aufErmittelung dieser abnormalen
Phänomene verschwendet worden, und immer noch wüssten
wir so wenig über ihre wahre Natur. Schon die Neupla-
toniker hätten nicht bloss Geister, sondern selbst niedere
Götter citirt. Der als wahrhaft beglaubigteSchriftsteller
Benvenuto Cellim‘) wäre einst zu Rom bei einer Sitzung
zugegen gewesen, in welcher plötzlich ‘viele Legionen Geister
mehr’ erschienen, als das Medium, ein Priester, herbei ge-wünscht hätte. So lange die Welt ängstlich sei, dergleichen
alte Kräfte und neue Erscheinungen zu erforschen, werde
uns die Magie des Ostens überflügeln. Wir sollten zuerst
den Beweis zu erhalten suchen, ob und wie ein Zauberer

‘) Seine Lebensbeschreibung ist bekanntlich von Goethe heraus-
gegeben worden.

Die „Times“ hat ihm.
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þÿ   M a n g o - B ä u m esichtbar vor aller Menschen Augen hat em-

orwachsen lassen" *) und þÿ   P a p i e rû  g u r e nzu einer auf einer
þÿ E a o h r p f e i f egeblasenen Melodie tanzen gelehrt." - Der
þÿ   S t a n d a r d "nennt schliesslich iünf Sechstel der Zeit, welche
vom Polizei-Gerichtshofe auf die schliesslich doch als nn-

erheblich erklärten Zeugenaussagen und Kunststücke der
Zauberkünstler Maskelyne und Clarke, wodurch er sich bei-
nahe selbst in einen ägyptischen Tempel der Magie und
des Geheimnisses verwandelt habe, verwendet worden seien,
als gänzlich verschwendet.

llr. þÿ S e r g e 1 1 tþÿ C 1 1 1 ' sþÿ U r t l 1 e l lüber Dr. þÿ S l 1 1 I e ' sFell.

Die Psychologische Gesellschaft von Gross-Britannien

§The Psychological Society of Great Britain) hielt am

. November cr. ihre erste Winter-Sitzung in No. 11,
Chandos-street, Ca.vendish~square zu London þÿ 1 m t e rder
Präsidentschaft des Mr. Serjeant Cox. Eine zahlreiche Zu-
hörerschaft hatte sich versammelt, welche des Letzteren
Ausführungen über den Dr. Sladc-Fall vollen Beifall zollten.
Aus der Adresse des Präsidenten geben wir `etzt nur seine
Bemerkungen über den jüngsterfolgten Angriiii auf Dr. Slade.
Er sagt: þÿ   D i eGebildeten, Intelli enten und Reichen be-
durften des schützenden Schildes åes Polizei-Gerichtshofes
nicht da das Gesetz nur für die Unwissenden und Armen
am Geiste besteht. Der dahinter wirklich gesuchte End-
zweck war klar genu . Es war nicht der, Dr. Stade
zu~ bestrafen, sondern þÿ å 1 u c hihn alle ps chologischen Phä-
nomene zu discreditiren, deren Existenzbeweis die Lehren
des Materialismus zerstörte. Es war Wunsch und Absicht,
die Autorität der Herren Barrett, Wallace, Crookes, Lindsay,
Rayleigh und der übrigen Mitglieder der Royal Society in
Misskredit zu bringen, welche die Realität wenigstens einiger
psychologischen Phänomene anerkannt haben, und vor
Allem durch Furcht vor opulärer Lächerlichkeit andere
Personen von weiterer Vergolgung der Untersuchun en ab-
zuhalten und zurückzuschrecken, welche, wenn sie als wahr
erfunden würden, für ihre eigene Reputation verhängniss-
voll werden mussten .... Nun sei dieser verfehlte Ver-
such, die Psychologie vermittelst des Gesetzes zu unter-
drücken, zu einem mächtigen Triumphe für die Wissenschaft

') Wir verweisen auf den diesem entsprechenden Fell þÿ   P s y c h .
Stud." þÿ J 1 h r g .1875, Seite 494 þÿû  ` .
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vom Polizei-Gerichtshofs auf die schliesslich doch als un-
erheblich erklärten Zeugenaussagen und Kunststücke der
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nahe selbst in einen ägyptischen Tempel der Magie und
des Geheimnisses verwandelt habe, verwendet worden seien,
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Mr. Sergeant CM’! Urthell über Dr. Slsde’s Fell.
Die Psychologische Gesellschaft von Gross-BritanniengThe Psychological Society of Great Britain) hielt am

. November cr. ihre erste Winter-Sitzung in N0. 11,Chandos-street, Cavendish-square zu London unter der
Präsidentschaft des Mr. Serjeant 00x. Eine zahlreiche Zu-
hörerschaft hatte sich versammelt, welche des Letzteren
Ausführtmgen über den Dr. Sladc-Fall vollen Beifall zollten.
Aus der Adresse des Präsidenten geben wir "etzt nur seine
Bemerkungen über den jiingsterfolgten Ang ' aufDr. Slade.
Er sagt: „Die Gebildeten, Intelli enten und Reichen be-
durften des schützenden Schildes es Polizei-Gerichtshofes
nicht da das Gesetz nur für die Unwissenden und Armen
am (dreiste besteht. Der dahinter wirklich gesuchte End-
zweck war klar genu . Es war nicht der, Dr. Slude
zu. bestrafen, ‚sondern urch ihn alle ps chologischen Phä-
nomene zu discreditiren, deren Existenz eweis die Lehren
des Materialismus zerstörte. Es war Wunsch und Absicht,
die Autorität der Herren Barren, Wallace, Crookes, Lindsay,
Rayleigh und der übrigen Mitglieder der Royal Society in
Misskredit zu bringen, welche die Realität wenigstens einigerpsychologischen Phänomene anerkannt haben, und vor
Allem durch Furcht vor opulärer Lächerlichkeit andere
Personen von weiterer Ve olgung der Untersuchun en ab-
zuhalten und zurückzuschrecken, welche, wenn sie a s wahr
erfunden würden, für ihre eigene Reputation verhängniss-
voll werden mussten . . . . Nun sei dieser verfehlte Ver-
such, die Psychologie vermittelst des Gesetzes zu unter-
driicken, zu einem mächtigen Triumphefür die Wissenschaft

‘) Wir verweisen auf den diesem entsprechenden Fell „Psych.Stud.‘ Jahr-g. 1875, Seite 494 ff.
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ausgeschlagen und werde in ihren Annalen als ein neuer

Ausgangspunkt auf ihrem fortschreitenden Weåâ vermerkt
wer en." þÿ ä g 1 eåpiritualist, Nov. 10, 1876.) ir werden
ein ander l a die Rede des Mr. Cox zurückkommen,
um den deutschen Lesern eine genauere Idee über den
þÿ U r s p r 1 m g ,den Zweck und die Beschäftigungen dieser Ge-
sellschaft zu eben, welche mit dem speziellen Zweck
unseres Journals vollkommen übereinstimmt. Auch werden
wir unsere Leser über die Verhandlungen dieser Gesell-
schaft stets auf dem Laufenden zu erhalten suchen.

Kurze Notizen.

a) W þÿ O e h l m a m 1sagt in seiner þÿ S c h r iû  :- þÿ   D i eEr-
kenntnisslehre als Naturwissenschaft, eine Ein-
leitung in die Philosophie auf der Basis der naturwissen-
schaftlichen Psychologie." SKöthen, Schetllcr, 1868) gr. 8°,
3 M. - folgende auch für ie Wissenschaft des modernen
Spiritualismus gültigen Worte: - þÿ   E sist bisher kaum
irgendwie bezweifelt worden, dass der menschliche Verstand
von der Logik, und die menschliche Vernunft von der Meta-
physik abhängig seien. Diess als ein þÿ V o r 1 1 r t h e i lnachzuweisen,
ist im Wesentlichen die Aufgabe der egenwärtigen Schrift;
sie will zeigen, dass die menschlichen þÿ ( a e i s t e s a n l a g e nin ihrer
Erscheinungsweise als Intelligenz, Verstand und Vernunft
ebenso die philosophische Spekulation in ihren verschiedenen
þÿ R i c h t 1 m g e nüberhaupt produciren, wie speziell die Regeln der
Logik und der metaphysischen Princi ien zu Wege bringen;
nicht aber, dass diese Richtungen, Igegeln und Principien
iene þÿ E r s c h e i n 1 m g s w e i s eder menschlichen Geistesanlagen

eherrschen; kurz sie will zeigen, dass all unser Philosophiren
nur ein Psychologisiren sei, nicht aber umgekehrt þÿ 1 m s e r

Psychologisiren nur eine pars aliquanta des Philoso hirens
und der Philosophie bilde, und dass die Sonne des Igsycho-
logisirens sich nicht um die Erde des Philosophirens, sondem
diese um jene bewege." - Des Weiteren lese man 0110
Casparis gediegene Recension der þÿ   P h i l o s o p h i s c h e nSchriften
þÿ O e h l m a n nû  c "in den þÿ   B l ä t t e r nf. liter. Unterh." No. '43 v. 19.
October 1876 nach. _

þÿ ? : )Mr. Charles Blackburn hat vorsichti erweise eine
þÿ D r a h t n e t z - A b t h e i l 1 m gin dem Kabinet derþÿ B r i t . - l a a t i o n a lAsso-
ciation of Spiritualists in London aufgestellt, um die Echt-
heit gewisser Materialisations-Erscheinungen zu prüfen. Man

a".
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wünscht, dass die psych. Gestalten auf der einen Seite des
Drahtnetzes erscheinen, während das Medium sich auf der
anderen Seite þÿ b eû  n d e t .Das experimentelle Untersuchungs-
Comité derselben Gesellschaft hält alle vierzehn Tage während
der Wintermonate Discussions-Sitzungen No. 38 Great
Russell-street. Am 6. November cr. will Mr. Desmond HI:-
Gerald, Mitglied der Tele aphen-Ingenieur-Gesellschaft, eine
Abhandlung über þÿ   D a sgrsinnen von Prüfungen mit Bezug
auf physikalische Phänomene" zur Vorlesung bringen. Wir
sind gespannt auf den Erfolg, welchen beide Herren durch
ihre þÿ M a a s s n a h 1 n e nerzielen werden. (The Spiritualist v. 20.
October 1876.)

c) Ein Herr 0. Z. erhebt in No. 40 des þÿ   A u s l a n d "
vom 2. October 1876 folgenden merkwürdigen Klageruf gegen
den Philosophen Dr. Otto Caspari und dessen jüngste Schrift:
þÿ   D i eGrundprobleme der Erkenntnissthätigkeit vom psycho-
logischen und kritischen Standpunkte aus": - þÿ   E r k e n n t n i s s -
theoretische Principien können (bei Entscheidung der Frage
über den Darwinismus) gar nicht in Betracht kommen.
Wenn die Philoso hen nur einmal aufhören wollten, die
Natur und ihr Walten als einen Syllogismus zu betrachten!
Herr Dr. Caspari glaubt auch, dass nur das möglich
und wirklich sein kann, was unserem Verstande

widerspruchslos erscheint. Und doch zeigt uns gerade
die Bio ogie Widers ruch auf Widerspruch und Wunder
auf Wunder! etc." IWie kommt Saul unter die Propheten
und Herr D. Z. auf seinem gänzlich darwinistisch-materia-
listischen Standpunkt unter die Spiritualisten, die stets Aehn-
liches behaupteten und dafür weidlich verunglimpft wurden?

d) Ein Mr. William Oxley berichtet in þÿ   T h eMedium"
vom 10. November cr., dass das Medium Dr. Monck, welcher
am 30. October cr. zu þÿ H u d d e r sû  l din En land von Ge ern

der Sache in einer séance überfallen und þÿ e ä 1 e n f a l l sauf þÿ ( a n r u n d
der Vagranten-Acte verhaftet worden ist, jüngst Manchester
und mit ihm bei seinem Unwohlsein ein türkisches Bad
besuchte, wo er ihn auskleiden half und keinerlei Maschinerie
an seinem Körper entdeckte. Trotzdem erschienen bei ihrer
Rückehr in Mr. 0xIey's Vohnung sofort drei Gestalten von

ungefähr 3 Fuss Grösse, 2 weibliche und 1 männliche, dem
Anschein nach Kinder, in Gegenwart seiner Familie. Die
beiden weiblichen Gestalten waren weiss gekleidet, mit
Blumenkränzen auf ihren Häuptern, die männliche hatte
ein olivenfarbi es Gesicht und trug einen goldbordirten Rock.
Das eine der þÿ a l l ä d c h e nerschien mit geschlossenen Augen,
welche sie bei Mr. þÿ 0 : 1 : l e y ' sAnrede þÿ öû  ` n e t eþÿ 1 m ddie glänzend
blau waren. Hieraus sei auf ein gutes Licht zu schliessen,

‚
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wünscht, dass die psych. Gestalten auf der einen Seite des
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theoretische Principien können (bei Entscheidung der Frage
über den Darwinismus) gar nicht in Betracht kommen.
Wenn die Philoso hen nur einmal aufhören wollten, die
Natur und ihr W ten als einen Syllogismus zu betrachten!
Herr Dr. Caspari glaubt auch, dass nur das möglich
und wirklich sein kann, was unserem Verstande
widers ruchslos erscheint. Und doch zeigt uns gerade
die Bio ogie Widers ruch auf Widerspruch und Wunder
auf Wunder! etc.“ ie kommt Saul unter die Propheten
und Herr D. Z. auf seinem gänzlich darwinistisch-materia-
listischen Standpunkt unter die Spiritualisten, die stets Aehn-
liches behaupteten und dafür weidlich verunglimpft wurden?

d) Ein Mr. William Oxley berichtet in „The Medium“
vom 10. November cr., dass das Medium Dr. Monck, welcher
am 30. October cr. zu Huddersfild in En land von Ge ern
der Sache in einer seance überfallen und e enfalls auf rund
der Vagranten-Acte verhaftet worden ist, jüngst Manchester
und mit ihm bei seinem Unwohlsein ein türkisches Bad
besuchte, wo er ihn auskleidenhalf und keinerlei Maschinerie
an seinem Körper entdeckte. Trotzdem erschienen bei ihrer
Rückehr in Mr. Oxleg/sWohnung sofort drei Gestalten von
ungefähr 3 Fuss Grösse, 2 weibliche und 1 männliche, dem
Anschein nach Kinder, in Gegenwart seiner Familie. Die
beiden weiblichen Gestalten waren weiss gekleidet, mit
Blumenkränzen auf ihren Häuptern, die männliche hatte
ein olivenfarbi es Gesicht und trug einen goldbordirten Rock.
Das eine der ädchen erschien mit geschlossenen Augen,
welche sie bei Mr. 0xley’s Anrede öffnete und die glänzend
blau waren. Hieraus sei auf ein gutes Licht zu schliessen,
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sonst hätte diese Farbe nicht gesehen werden können. Auch
Schiefertafelschrift wurde erhalten, indem Mr. Oxley selbst
eine Doppeltafel unter den Tisch hielt, die Dr. Monck gar
nicht berührte. Dort wurde sie ihm von unsichtbarer Hand
abgenommen und nach 30 Sekunden beschrieben wieder
zurückgegeben. In allen diesen Fällen war eine Mö lichkeit
des Betrugs ausgeschlossen. Der Herausgeber der þÿ   ä a l v e r n
News" sah mit anderen Ungläubigen in einer Sitzung þÿ n 1 i tihm
einen Bleistift sich von selbst auf einem Tische zu wieder-
holten Malen erheben und eine Botschaft niederschreiben. -
Dr. Monck ist jüngst trotz glänzender Vertheidígung seines
Sachwalters von der Polizei-Behörde zu þÿ H u d d e r sû  e l dnach
dem Vorgangs des Polizei-Gerichtshofes in London eben-
falls auf Grund der Vagranten -Acte zu drei Monaten
schwerer Arbeit im Correctionshause verurtheilt worden
þÿ 1 m dhat gleich Dr. Slade gegen dieses Urtheil Berufung
eingelegt. Freunde des als tüchtiger Redner und Heil-
Mediums (Er war früher Methodisten-Prediger) bekannten
Mannes ha. en die erforderliche Bürgschaft für ihn gestellt,
und wird durch das þÿ   M e d i u mþÿ 1 m dDaybreak", das spiritua-
listische Penny-Wochen-Journal des Mr. .L Burns in Lon-
don, eifrig, namentlich in Volkskrelsen, für ihn gesammelt.
Wir hoffen seiner Zeit noch Näheres auch über seinen
Fall mittheilen zu können. Im Princip ist seine Sache
die Dr. Slade's. Am 17. December cr. hält Derselbe Vor-
trag in Doughty Hall zu London, woselbst er schon früher
aufgetreten þÿ 1 s t .Beiträge zu seiner Unterstützung werden
erbeten an folgende Adresse: þÿ   M nJames Burns, London,
W. O., 15, Southam ton Row, Holborn."

e) Der Slade-Fall wird voraussichtlich in der zweiten
Woche des Januar 1877 von der Appellations-Instanz wieder
aufgenommen werden. - Ein Rechtsverständiger, Mr. Brooke
Smith, schreibt an den Herausgeber des 'Bristol Mercury',
dass die Vagranten-Acte 5, König Georg des IK, cap. 83,
sec. 4, welche genau dahin lautet: - þÿ   J e d ePerson, welche
vorgiebt oder erklärt, das Schicksal zu verkünden (to tell
fortunes), o der welche irgend eine subtile Kunst, ein Mitte
oder eine þÿ E rû  n d u n gdurch Wahrsagen aus den Linien der
Hand (palmistry) anwendet, um irgend welche von Ihrer
Majestät Unterthanen damit zu täuschen oder zu betrügen,
soll für einen Schurken und Vagabunden erachtet und dem-

þÿ í o ä 1 1 ä s sbestraft werden" - (citirt aus Stonês þÿ   J u s t i c e ' s
nual," 18te edition, by Kennett, 1876, page 629) - auf

Dr. Slades Fall gar nicht passe, weil er keine palmistry,
noch sonst etwas derselben Art (also Wahrsagen) ge-
trieben, was nur allein dem Sinne der Vagranten-Acte
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sonst hätte diese Farbe nicht gesehen werden können. Auch
Schiefertafelschiift wurde erhalten, indem Mr. Oxley selbst
eine Doppeltafel unter den Tisch hielt, die Dr. Manch garnicht berührte. Dort wurde sie ihm von unsichtbarer Hand
abgenommen und nach 30 Sekunden beschrieben wieder
zurückgegeben. In allen diesen Fällen war eine Mö lichkeit
des Betrugs ausgeschlossen. Der Herausgeberder „ lvern
News“ sah mit anderen Ungläubigenin einer Sitzung mit ihm
einen Bleistift sich von selbst auf einem Tische zu wieder-
holten Malen erheben und eine Botschaft niederschreiben.—
Dr. Monck ist jüngst trotz glänzender Vertheidigung seines
Sachwalters von der Polizei-Behörde zu Huddersfield nach
dem Vorgangs des Polizei-Gerichtshofes in London eben-
falls auf Grund der Vagranten-Acte zu drei Monaten
schwerer Arbeit im Correctionshause verurtheilt worden
und hat gleich Dr. Slade gegen dieses Urtheil Berufung
eingelegt. Freunde des als tüchtiger Redner und Heil-
Mediums er war früher Methodisten-Prediger) bekannten
Mannes ha en die erforderliche Bürgschaft für ihn gestellt,
und wird durch das „Medium und Daybreak“, das spiritua-
listische Penny-Wochen-Jom-nal des Mr. J. Burns in Lon-
don, eifrig, namentlich in Volkskreisen, für ihn gesammelt.
Wir hoffen seiner Zeit noch Näheres auch über seinen
Fall mittheilen zu können. Im Princip ist seine Sache
die Dr. Slade’s. Am 17. December cr. hält Derselbe Vor-
trag in Doughty Hall zu London, woselbst er schon früher
aufgetreten ist. Beiträge zu seiner Unterstützung werden
erbeten an folgende Adresse: „Mr. James Burns, London,
W. 0., 15, Southam ton Row, Holborn.“

e) Der Slade-F wird voraussichtlich in der zweiten
Woche des Januar 1877 von der Appellations-Instanzwieder
aufgenommen werden. — Ein Rechtsverständiger, Mr. Brooke
Smith, schreibt an den Herausgeber des ‘Bristol Mercury’,
dass die Vagranten-Acte 5, König Georg des 1V., cap. 83,
sec. 4, welche genau dahin lautet: — „Jede Person, welche
vorgiebt oder erklärt, das Schicksal zu verkünden (to tell
fortunes), o der welche irgend eine subtile Kunst, ein Mitte
oder eine Erfindung durch Wahrsagen aus den Linien der
Hand (palmistry) anwendet, um irgend welche von Ihrer
Majestät Unterthanen damit zu täuschen oder zu betrügen,
soll für einen Schurken und Vagabunden erachtet und dem-

emäss bestraft werden“ — (citirt aus Stand: „Justice’s
nual‚“ 18te edition, by Kennen, 1876, page 629) — auf

Dr. Slades Fall gar nicht passe, weil er keine palmistry,
noch sonst etwas derselben Art (also Wahrsagen) ge-trieben, was nur allein dem Sinne der Vagranten-Acte
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ents reche, sondern dass er höchstens wegen eines Ver-suches, Geld unter falschen Vorspiegelun en zu erhalten,
schuldig befunden werden könne. (The Lfedium No. 345
vom 10. November 1876.)

/D Für den Fall Dr. þÿ S l a d eû  sist ein spiritualistischer Ver -

theidigungs-Fonds in London gebildet worden, da ein
wirksames Verfolgen der nöthigen Rechtsmittel nunmehr
auch eine Geldfrage geworden ist. Das Executiv-Comité
hat dieserhalb einen besonderen Aufruf erlassen, welcher
von Mr. Alexander Calder, 1, Hereford-square in London,
nebst Mr. .L Enmore Jones und Dr. med. Geo. Wyld unter-
zeichnet ist. Bereits sind 288 Pfund Sterling in Eng-
land und 200 Pfund in Amerika für Slade's Vertheidigung
þÿ z u s a m m e n g 1 eû  o s s e n .1000 Pfund Sterling sollen wenigstens
erforderlic sein, um sich der besten Rechtsbeistände für
die %spellation zu versichern.

er von den deutschen Spiritualisten sich an diesem
Liebeswerke der Vertheidigung betheiligen will, wird höf-
lichst ersucht, sich direct und schnell an die oben genannte
Adresse des Mr. Calder in London zu wenden.

g) Dr. Forbes þÿ W i n s l o n 1 ,ein englischer Irren-Arzt, hat
jüngst einen Brief im þÿ   S t a n d a r d "veröffentlicht und darin
die falsche Mittheilung und Beschuldigung erhoben, dass
der þÿ a g i r i t u a l i s m u samerikanische und englische Irrenhäuser
mit ahnsinnigen bevölkere, während zur Zeit kein einziges
spiritualistisches Medium sich in einem solchen þÿ b eû  n d e t !
Auch stimmt seine Behauptung der unter ihnen herrschen-
den religiösen Manie nicht zu, 'da die Spiritualisten meist
kritische und wissenschaftlich geschulte Leute sind.

h) Unterm 31. October 1876 sind von Mr. .L M T. Martheze,
einem eifrigen und um seines Wohlthuns nach allen Rich-
tungen hin bekannten Spiritualisten, welcher auch zu unserem

Journal-Fonds so reichlich beisteuerte für das þÿ   T e s t i m o n i a l
þÿû  i rAndrew Jackson Davis" 114 Pfund Sterling an Mr. Green,
den Schatzmeister dieses Fonds, eingesendet worden.

i) Auch Mr. Robert Dale Owen hat für Dr. Slade sein
Zengniss veröffentlicht, dass er in einer Sitzung mit ihm
am 9. Februar 1874 zu New York in Slade's Wohnung
No. 413, Fourth-avenue, eine Bleistift-Schrift von einer
2 oder 3 Minuten lang sichtbaren Hand, welche nur bis
zum Faustgelenke erschien, in `echischem Text vor seinen
Augen erhalten habe, welche þÿ d g i 1 e 13 Verse aus Matlhaeus 8,
43-45 enthielten, die er aber selbst nicht mehr habe be-
urtheilen können, weshalb er sie einem der besten griechischen
Gelehrten auf der Harvard-Universität þÿ z 1 u 'Begutachtung
vorgelegt habe, der sie bis auf wenige ausgelassene Aspi-
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ents reche, sondern dass er höchstens wegen eines Ver-
suc es, Geld unter falschen Vorspiegelun en zu erhalten,
schuldig befunden werden könne. (The edium N0. 345
vom 10. November 1876.)

f) Für den Fall Dr. Sladäs ist ein spiritualistischerVer-

theidigungs-Fondsin London gebildetworden, da. ein
wirksames Verfolgen der nöthigen Rechtsmittel nunmehr
auch eine Geldfrage geworden ist. Das Executiv-Comite
hat dieserhalb einen besonderen Aufruf erlassen, welcher
von Mr. Alexander Calder, 1, Hereford-square in London,
nebst Mr. J. Enmore Jones und Dr. med. Geo. Wyld unter-
zeichnet ist. Bereits sind 288 Pfund Sterling in Eng-
land und 200 Pfund in Amerika. für Slade’: Vertheidigung
zusammen eflossen. 1000 Pfund Sterling sollen wenigstens
erforderlic sein, um sich der besten Rechtsbeistände für
die A pellation zu versichern.

er von den deutschen Spiritualisten sich an diesem
Liebeswerke der Vertheidigung betheiligen will, wird höf-
lichst ersucht, sich direct und schnell an die oben genannte
Adresse des Mr. Calder in London zu wenden.

g) Dr. Iorbes Winslom, ein englischer Irren-Arzt, hat
jüngst einen Brief im „Standard“ veröffentlicht und darin
die falsche Mittheilung und Beschuldigung erhoben, dass
der S iritualismus amerikanische und englische Irrenhäuser
mit ahnsinnigen bevölkere,während zur Zeit kein einziges
spiritualistisches Medium sich in einem solchen befindet!
Auch stimmt seine Behauptung der unter ihnen herrschen-
den religiösen Manie nicht zu, "da die Spiritualisten meist
kritische und wissenschaftlich geschulte Leute sind.

h) Unterm 31. October1876 sind von Mr. J. N. T. Martheze,
einem eifrigen und um seines Wohlthuns nach allen Rich-
tungen hin bekannten Spiritualisten, welcher auch zu unserem
Journal-Fonds so reichlich beisteuerte für das „Testimonial
für Andrem Jackson Davis“ 114 Pfund Sterling an Mr. Green,
den Schatzmeister dieses Fonds, eingesendet worden.

1') Auch Mr. Robert Dale Omen hat für Dr. Slade sein
Zeugniss veröffentlicht, dass er in einer Sitzung mit ihm
am 9. Februar 1874 zu New York in Slade’: Wohnung
N0. 413, Fourth-avenue, eine Bleistift-Schrift von einer
2 oder 3 Minuten lang sichtbaren Hand, welche nur bis
zum Faustgelenke erschien, in echischem Text vor seinen
Augen erhalten habe, welche 'e 3 Verse aus Matlhaeus 8,
43-45 enthielten, die er aber selbst nicht mehr habe be-
urtheilenkönnen, weshalb er sie einem der besten griechischen
Gelehrten auf der Harvard-Universität zur Begutachtung
vorgelegt habe, der sie bis auf wenige ausgelassene Aspi-
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raten unt Accente als richtig bestätigte. (The Spiritualist,
Nov. 3, 1876.)

j) Mrs. Kane, geb. Maggie Fox, von der wir unter unserer

Correspondenz des vorigen Heftes mittheilten, dass sie mit
Dr. William Carpenter neuerdings eine Reihe von Sitzungen
abhalte, ist die Wittwe Dr. Kane's, des Nordpolfahrers,
und ihre Schwester Mrs. Jenken ist die ehedem mit ihren
beiden Schwestern im Jahre 1847 þÿ d 1 u ' c hseltsame Klopf-
laute zu Hydesville bei Rochester in Amerika so berühmt
gewordene Katie Fox, Iietzt Gemahlin des Rechtsanwalts
Mr. H. D. .lenken zu ondon. Die Erstere soll bei der
nächsten Soirêe der Britisch National Association , welche
am 8. und 9. Februar 1877 ab ehalten werden soll, feier-
lich in die genannte Gesellschaft aufgenommen werden.
(The Spiritualist vom 17. Nov. 1876.)

k) Auch aus Amerika erfahren wir von emeuten Versuchen
der spiritualistischen Gegner, einige der zur Zeit hervor-
ragendsten Medien ebenfalls als Betrüger blosszustellen.
Die Zeitungen von Rochester posaunen den Fall eines Mr.
Jennings aus, der sich selbst als Betrüger bei Darstellung
seines Doppelwesens bekannt haben soll. Ihm glauben sie
mehr als anderen ehrenhaften Zeugen. - Geradezu an

Rohheit aber grenzt das Verfahren eines Mr. Crum, welcher
bei dem echten Medium Mrs. Markee, die gebunden im
Kabinet lag, die hervortretende angebliche Geistgestalt der
Miss Stone, deren Bruder anwesend war, plötzlich von

seinem Sitz aufspringend ergriff und festzuhalten suchte.
Aber die Gestalt entschlíipfte seinen Armen und þÿû  o hzu-

rück ins Cabinet, wo man nur das Medium noch wie vorher

gebunden, aber von Blut iiberflossen und in tiefer
ethargie fand, aus der es die ganze Nacht nicht zu

sich kam. Dessen nicht genug, verschworen sich bald da-
rauf mehrere junge Leute, unter denen sich sogar Doktoren
der Medizin. befanden, in eine der nächsten séancen der
Mrs. Mar/fee zu gehen und trotz ihres dort abzugebenden
feierlichen Versprechens, die Darstellungen nicht gewaltthätig
zu stören und zu unterbrechen, die erscheinende Gestalt
zu erfassen und festzuhalten, weil sie in ihr durchaus das
Medium þÿ v e r 1 n u t h e t e n .Aber trotz aller ihrer þÿ g e t r oû  e n e n
Verabredungen, nach welchen sie sich in die Rollen getheilt
hatten, die ihnen etwa widerstrebenden Anwesenden, vor

Allen aber Mr. Markee, den Gemahl des Mediums, dabei
festzuhalten, bis sie den angeblichen Geistbetrug enthüllt
und constatirt þÿ h ä . t t e 1 1   e n t g i n gdie erschienene Katie-Gestalt
abermals ihren þÿ G r iû  ` e nund flüchtete hinter das Kabinet,
dessen þÿ T l 1 ü r e ndie Nachstürmenden aus ihren Angeln

II .
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raten unt Accente als richtig bestätigte. (The Spiritualist,
Nov. 3, 1876.)

j) Mrs. Kane, geb. Maggie Fax, von der wir unter unserer
Correspondenz des vorigen Heftes mittheilten, dass sie mit
Dr. William Carpenter neuerdings eine Reihe von Sitzungen
abhalte, ist die Wittwe Dr. Kane’s, des Nordpolfahrers,
und ihre Schwester Mrs. lenken ist die ehedem mit ihren
beiden Schwestern im Jahre 1847 durch seltsame Klopf-
laute zu Hydesville bei Rochester in Amerika. so berühmt
gewordene Katia Fax, "etzt Gemahlin des Rechtsanwalts
Mr. H. D. lenken zu ondon. Die Erstere soll bei der
nächsten Soiree der Britisch National Association, welche
am 8. und 9. Februar 1877 ab ehalten werden soll, feier-
lich in die genannte Gesellsc aft aufgenommen werden.
(The Spiritualist vom 17. Nov. 1876.)

k) Auch ausAmerikaerfahrenwir von erneutenVersuchen
der spiritualistischen Gegner, einige der zur Zeit hervor-
ragendsten Medien ebenfalls als Betrüger blosszustellen.
Die Zeitungen von Rochester posaunen den Fall eines Mr.
Jennings aus, der sich selbst als Betrüger bei Darstellung
seines Doppelwesens bekannt haben soll. Ihm glauben sie
mehr als anderen ehrenhaften Zeugen. — Geradezu an
Rohheit aber grenzt das Verfahren eines Mr. Crum, welcher
bei dem echten Medium Mrs. Markee, die gebunden im
Kabinet lag, die hervortretende angebliche Geistgestalt der
Miss Stone, deren Bruder anwesend war, plötzlich von
seinem Sitz aufspringend ergriff und festzuhalten suchte.
Aber die Gestalt entschlüpfte seinen Armen und floh zu-
rück ins Cabinet, wo man nur das Medium noch wie vorher

ebunden, aber von Blut überflossen und in tiefer
ethargie fand, aus der es die ganze Nacht nicht zu

sich kam. Dessen nicht genug, verschworen sich bald da-
rauf mehrere junge Leute, unter denen sich sogar Doktoren
der Medizin. befanden, in eine der nächsten seancen der
Mrs. JIar/cee zu gehen und trotz ihres dort abzugebenden
feierlichen Versprechens, die Darstellungennicht gewaltthätig
zu stören und zu unterbrechen, die erscheinende Gestalt
zu erfassen und festzuhalten, weil sie in ihr durchaus das
Medium vermutheten. Aber trotz aller ihrer getrofienen
Verabredungen, nach welchen sie sich in die Rollen getheilt
hatten, die ihnen etwa widerstrebenden Anwesenden, vor
Allen aber Mr. Markee, den Gemahl des Mediums, dabei
festzuhalten, bis sie den angeblichen Geistbetrug enthüllt
und constatirt hätten„entging die erschienene Katie-Gestalt

l abermals ihren Griffen und flüchtete hinter das Kabinet
dessen Thüren

_

die Nachstürmenden aus ihren Angeln
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hoben. Sie fanden das Medium abermals in der ursprüng-
lichen gebundenen und verwahrten Lage, aber mit Blut
bedeckt vor. Das Medium kam nicht aus seinem todt~
ähnlichen Verzückungszustande und verharrte trotz aller
Bemühungen des ihr befreundeten Oirkels bis zum nächsten
Abend darin. Ihr Zustand ist lebensgefährlich. Die
amerikanischen Zeitungen haben sich selbstverständlich in
allen möglichen und unmöglichen þÿ E r k l ä r 1 m g e ndieses Zu-
standes erschöpft þÿ 1 m dnur den total falschen Bericht eines
der Verschworenen gebracht. Nur ein einziger Herr zu

Rochester, der sich A. E. T. zeichnet, þÿ _ v e r öû  ` e n t l i c h tim
þÿ   R e 1 i g i o - P h i l o s o p h i c a l - Journal" zu Chicago vom 28. October
seinen, wie er behauptet, wahrheitsgetreueren Bericht vom

22. Septemder 1876, worin er die hauptsächlichsten falschen
Anschuldigungen der Gegner treffend widerlegt zu haben
scheint.

I) In einer interessanten Ueberschau, betitelt: þÿ   U n s e r e
Lage rings umher," bespricht Mr. G. L. Dítson in þÿ   R e l .
Phil. Journal" am 14. October 1876 auch unser Journal
neben denen anderer Länder in anerkennender Weise und
þÿ e m pû  e h l tdessen Lectüre nachdrücklich den in Amerika
lebenden Deutschen, welche dasselbe leicht aus der be-
rühmten Buchhandlung von Mr. Ernest Steiger in New York-
City aufs schnellste sich zu þÿ b e s c h aû  e nvermögen.

Für unseren Fonds
zur Forterhaltung der þÿ   P s y c h i s c h e nStudien" im
Jahre 1877 sind von einem juristischen Freunde der
Sache aus Meseritz noch 16 Mark und von einem sehr er-

gebenen þÿ F r e 1 m d eder Sache aus Oesterreich, Herrn A. B.,
kurz vor Schluss des Heftes 30 Mark nebst einem þÿ   G l ü c k
auf zum neuen Jahre" eingegangen, über welche wir hier-
durch mit ergebenstem Dank quittiren. Der gesammte
Fonds hat demnach, inclusive der noch zu verkaufenden
Exemplare der þÿ   P n e 1 1 m a t o l o g i e "der Frau Baronin v. Gül-
demlubbe, die Summe von 1080 Mark erreicht.

7

Gfr. C. Wittig.

Die beiden Vertheidígungs-Fonds für verfolgte spiri-
tualistische Medien in England sind Seite 571 und 572
nebst ihren Adressen zu þÿû  n d e n .
 i
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- hoben. Sie fanden das Medium abermals in der ursprüng-

lichen gebundenen und verwahrten Lage, aber mit Blut
bedeckt vor. Das Medium kam nicht aus seinem todt-
ähnlichen Verzückungszustande und verharrte trotz aller
Bemühungen des ihr befreundetenCirkels bis zum nächsten
Abend darin. Ihr Zustand ist lebensgefährlich. Die
amerikanischen Zeitungen haben sich selbstverständlich in
allen möglichen und unmöglichen Erklänmgen dieses Zu-
standes erschöpft und nur den total falschen Bericht eines
der Verschworenen gebracht. Nur ein einziger Herr zu
Rochester, der sich A. E. T. zeichnet, veröffentlicht im
„Religio-Philosophical-Journal“zu Chicago vom 28. October
seinen, wie er behauptet, wahrheitsgetreueren Bericht vom
22. Septemder 1876, worin er die hauptsächlichstenfalschen
Anschuldigtmgen der Gegner treffend widerlegt zu haben
scheint.

I) In einer interessanten Ueberschau,betitelt: „Unsere
Lage rings umher,“ bespricht Mr. G. L. Ditson in „Rel.
Phil. Journal“ am 14. October 1876 auch unser Journal
neben denen anderer Länder in anerkennender Weise und
empfiehlt dessen Lectüre nachdrücklich den in Amerika
lebenden Deutschen, welche dasselbe leicht aus der be-
rühmten Buchhandlung von Mr. Ernest Steiger in New York-
City aufs schnellste sich zu beschafien vermögen.

Für unseren Fonds
zur Forterhaltung der „Psychischen Studien“ im
Jahre 1877 sind von einem juristischen Freunde der
Sache aus Meseritz noch 16 Mark und von einem sehr er-
gebenen Freunde der Sache aus Oesterreich, Herrn A. 8.,
kurz vor Schluss des Heftes 30 Mark nebst einem „Glück
auf zum neuen Jahre“ eingegangen, über welche wir hier-
durch mit ergebenstem Dank quittiren. Der gesammte
Fonds hat demnach, inclusive der noch zu verkaufenden
Exemplare der „Pneumatologie“ der Frau Baronin v. Gül-
demlubbe, die Summe von 1060 Mark erreicht. ’

G1‘. C. Wenig.
_Die beiden Vertheldigungs-Fonds für verfolgte spiri-tuahstische Medien in England sind Seite 571 und 572

nebst ihren Adressen zu finden.
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þÿ P e r e l 1 ,lnrtln: - þÿ   V o r t r ä g ellber þÿ S l n n e e e n 1 p ß n d u n g e nund Slnneetiueebungen, þÿ H o n d e u o l 1 t ,
/ Traum- und Seelenleben, über þÿ D l l n 1 o n o 1 n e n l e ,þÿ V e r l o l g n n g 1 m 1 n l e ,þÿ A t t e n t 1 t ,þÿ W e b n 1 l n n

und þÿ S e l b 1 t 1 n o r d .(Miinchen, llnber, l815.) gr. bl". 8 H.

Pertå: ló: F *Ueber þÿ 1 l ë ä e l e n l e l a z nþÿ c ä a 1 rþÿ a l a h l e r e .þÿ T b 1 t e 1 o b e nund þÿ B e t r e o l 1 t u n g e m '2. þÿ A uû  .
., . . lnter 5. gr. . .

- -: þÿ   S p l r l t n e l l 1 t l 1 e l 1 e e . "þÿ ( R e e e n 1 l o nüber A. R. þÿ W 1 l l a o e ' 1þÿ   V e r t h e l d l g u n gdee modernen
þÿ S p l r l t u 1 l l 1 m u letc." ln üglltter f. llter. Unterh." No. 48ll.875.

þÿ P e 1 t 1 l o 1 1 l :- þÿ   I d e eund oht der þÿ 1 n e n 1 c h l l e h e 1 1Entwickelung! Benrb. v. J. Zehnder,
geb. þÿ S t 1 d l l n .1. Bd. gr. 8. þÿ ( T h l e n e 1 n 1 n n l nGotha, 187b.) lb M.

Petenelt, I.: - þÿ   D i elrrliehter." (Gebr. þÿ P 1 e t e lln Berlln, 187b.) 26. Autl. 10. 8 H.

þÿ P e t e g r 1 g å 1 ,Iír. K.: Q þÿ   i g e r ln þÿ F r 1 n k r e l o h . "þÿ D e u t 1 e h eWerte. Red. Br. Heyer.
. . .n.2. ovr.- .

þÿ Pû  e l d e r e r ,Edmund, ln Kiel: - þÿ   D e rmoderne þÿ P e 1 1 l m l 1 1 n u e . "M. u. 65. Een derþÿ K l h u t 1 e h e nZelt und þÿ S t r e i t f r 1 g e n " ,þÿ h e r e u 1 g .v. F. v. þÿ H o l t 1 e n d o rû und W. Onekeu. gr. e 75 PI.
Planck, K. Oh.: - þÿ   A n t h r o p o l o g i eund þÿ P 1 y o h o l o g l eeu! þÿ n 1 t u eher þÿ G n 1 n d l 1 g e .

Ein lgltfeden þÿ 1 t à n 1þÿ S e l b 1 1 e t u d l 1 1 n 1þÿ w l eû  l rden Unterricht." (Leipzig, Fuß, IGN.) gr. 8°
141/1 ogen. 8 . 40 Pf.

þÿ P ø e t b 1 e r zI-1 þÿ   g e rþÿ r e r å l i å l ä g l 1 eGott und die Welt." þÿ ( F r l e d r l o h 1 ,in E., 187ß.) þÿ B e o ø n 1 .In
en. t.- . 4 .þÿ P 1 y c l 1 o l o g l 1 c l 1 e t a e o b 1 e l 1 t 1 1 n g e n .þÿ A n 1dem þÿ N e e b l e 1 1von ',' gllottoz þÿ L f l 1 o 1 n m eþÿ e 1 t

þÿ l ' 1 n l n u 1 lþÿ n 1 é e l 1 n n tper exeellenee.) Berlin Curl Duncker, 1875. H.

þÿ P 1 y c l 1 o l o g l e ñme, am uma. .mim lm þÿ   l 1 1 g u n 1r. a. þÿ L m m u 1 -du þÿ 1 m 1 . "no. þÿ 1 a r u m .
þÿ " P 1 1 n l t l r b i eþÿ l e l 1dee þÿ w e l 1 e nþÿ O n 1 1 rArey Emir Teehaemlt nee þÿ e u 1 g e e r b .v. þÿ l e b e n 1 e d

An. çnnmberg, þÿ n n a c 1 p na þÿ n 1 e 1 e n e 1 ,þÿ 1 e ~ 1 1 . :4. nun. ie. so rr.
þÿ P n n k t l r b n e l 1 .þÿ V o l l 1 t i m l i g e e ,(Berlin, Benáert lt þÿ R e d e t 1 k llB'l5.) 80, 26 Pl.

þÿ B 1 l b å e ,þÿ : V . : 1 a ' ; ñ , s E r â 1 e u e r ( t i e 1 ` \ ; n dþÿ v l e l v e r 1 n e h r t e 1Punktlr-Buch." (Reutlingen, þÿ F l e l 1 e l 1 h 1 u e rU
po n, . °. l .

þÿ B 1 1 1 b o e 1 o n ,J.: - þÿ   L elol þÿ 1 b 1 o l n edu devolr et ln þÿ d e 1 t l n á eþÿ h u m 1 l n eþÿ 1 upolnt de vue de
le þÿ 1 e l e n c eþÿ c o m p 1 r á e .(Dee þÿ 1 b 1 o l n t eþÿ G e 1 e t 1der þÿ Pû  l c h tund dle þÿ n 1 e n 1 e l 1 l l o l 1 eBestimmung
þÿ i 1 u 1 r d e mþÿ G e 1 l c h t e p n n k t edz: þÿ g å 1 r g b e l e l 1 e n d e r 1þÿ W l 1 e n 1 e h e f t . ) "Dídot þÿ f r e r e 1 ,þÿû  l 1b Co.,
n þÿ n r l 1 , l 8 ' l b . g ' r . 8 .4 . P.

þÿ R e l c l 1 $ E . :- þÿ   S t u d i e nliber dle þÿ V o l k 1 1 e e l e . "(Jene, þÿ C o 1 t e n o b f e ,1875.) gr. 8. 12 H.
þÿ B e l e l 1þÿ e l 1 n :- ,Wie lelern wir du Andenken der þÿ E n t e e h l 1 l e n e nreehtr' þÿ ( H 1 r n e e k e rlb

Co., i. F., þÿ 1 8 1 I b . )Reoene. ln .IBell. I. þÿ B e l o h 1 b . "288.
Bell: - þÿ   D i eZukunft der Welt." þÿ ( V o r t 1 - e g . )2. þÿ A uû  .þÿ ( B e 1 e l ,þÿ B u l 1 n m e l e r ,'l8"l5.) 60 8.

. 8.
þÿ l l e l n a f e r d ,B.: - þÿ   D e rþÿ T e n 1zum Tode. þÿ E l 1 1Neohtetllek þÿ 1 u 1dem 14. Jehrh. Neoh

nrkundl. þÿ a í l l t t h e l l u n g e ndu Proß þÿ F r e n 1þÿ D e l l t 1 1 e . h . "16. eert. þÿ ( L e l p 1 l g ,þÿ H e l n 1 r 1 d o rû  ,
lB7b.) 1 .

Beleen in den Mond, in mehrere Sterne und die Sonne. Geechlohte der Bell- und Welt-
þÿ 1 e h e r l nvon þÿ W e l l h e l 1 nan der Teck. (Heilbronn, þÿ S c l 1 1 n l d t i ñ ü b . )16. Antl. 8. 211. 10 PL

Reuter, ll.: - ,Gunhlchte der rellglöeen Aufklärung lm þÿ t t e l 1 l t e r . "In 2 Bdn. 1 Bd.
(Berlin, w. þÿ 1 å e m ,þÿ 1 a ' 1 e . :xx, see s. gr. þÿ eû  .1 .

Bollett, A.: - ,Ueber die verechledene Erregbarkelt þÿ n 1 n c t i o n e l lþÿ v e r 1 c l 1 l e d e n e rþÿ N e r v n 1 u 1 k e l -
þÿ 1 p p 1 r n t e . " Abth. Lex.-8. (C. þÿ G e r o l d 1Sohn ln Wien, l8'Ib.)

þÿ B o 1 e n k r 1 n 1 :- þÿ   D i ePrlnelplen der þÿ N 1 1 u r 1 v i 1 1 e r 1 1 e h e f t . "(Th. þÿ A o k e r m 1 n nIn M. 1876.)
þÿ 1 1 e c e 1 n .in þÿ   ' 1 ' n e < : 1 .þÿ 1 . 1 1 . 1 : 1 . ° ~x, þÿ 1 s . )

Rosenthal, Dr. J., ordentl. Prof. u. Dlr. d. þÿ p h y 1 .þÿ l n 1 t l t n t 1zu Erlangen: - þÿ   B e m e r k u n g e n
liber die þÿ T l 1 l t l g k e l tder þÿ 1 u t o n 1 e t l 1 c l 1 e nNerveneentren, þÿ l n 1 b e 1 o n d e r eüber die Athernbe-
wegungen." þÿ ( E r l 1 n g e n ,Ed. Beeold, laß.) gr. 8°. 2 M.

von þÿ B o n g e n 1 o n t :-- þÿ   D e eþÿ U e b e r n 1 t l l r l l e h eund die natürlichen þÿ W l 1 e e n e e l 1 e l l e n . "þÿ ( B e r t e l 1 -
munu in G., l8'l5.) þÿ R e e e n 1 .in þÿ   U e b e rLend à Meer" 48.

þÿ B ñ l 1 e 1 e l 1 l .ueber um mm... .mim nn þÿ   1 m 1 1   a , "rin. þÿ 1 r 1 1 m .

/Biieggå ll. B., Proß e. d. Univ. n. Dir. þÿ 1 1 nDeuueh. þÿ L e h r e r - S e 1 n l n e rdu þÿ K 1 n t o n 1Bern:--
V

Y) hrlänch )der þÿ l a a y c h o l o g l e . "3. þÿ gû  n z l .þÿ u 1 r 1 g e 1 r b .þÿ A 1 1 i l .der þÿ   S e e l e n l e h r e . "(Bern, J.
.np sie. 4

þÿ i m ø 1 1 1 ßþÿ G u 1 t 1 v :- þÿ   n e mund Menue." (Tübingen, Lmpp, uns.) gr. sv. m. þÿ 1 o r r .
Derlu let eln þÿ F n 1 y :þÿ   U e b e rdie Lehre von den þÿ S e e l e 1 1 v e r m ö g e n ßþÿ 1 n g e b l l e hþÿ l ~ l e r b 1 r t ' 1

' Lehre berlohtlgend.

"Puuktlrble lein des weisen Oinai- Arey
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Rübezahl. Ueber den Namen, Artikel im „Alllllnd,“ xio. 15/1575./Biieg{‚° ii. 11., Prof. a. d. Univ. u. Dir. am Deutsch. Lehrer-Seminar des Kantons Dem:-
' l hrbuch der Psychologie.“ 3. gänzi. umgurb. Aufl. der „Seeienlehre.“ (Bern, J.beip, 187b.) a M.

ilmelin, Gustav: — „Boden und Auihittse.“ (Tübingen,Laupp, 187b.) gr. 8°. 7M. 40H.
Darin ist ein Fnay: „Ueber die Lehre von den Seelenvermögen,‘ angeblich Herbsrfis
Lehre beriohtigsnd.

l



576 Psychische Studien. III. Jahrg. 12. Heft. (December I876.)

þÿ C o r r e s p o 1 1 d e n z .
Dem Berm þÿ A 1 o n y 1 1 1þÿ 1 uKöln: - þÿ F r e u r 1 d l l e l 1 e t e nDank fllr die gefilllge Zusendung

der ,Kölnlechen þÿ V o l k 1 1 e l t n n g 'No. 200, 300 und 802 vom 29. nnd 30. Oct. und 1. Nov. an

mit den drel lntermenten Artikeln llber dle þÿ E r e l g n i 1 1 eoder þÿ W u n d e 1 e r 1 c h e l n u n g e nzu

lhrplngen, über welche wlr þÿ d e 1 n n l e h 1 teinen þÿ A u 1 1 u gbrlngen. Wlr bltten um gelegentliche
þÿ F o r t 1 e t 1 u n gIhrer þÿ h ö e h 1 tþÿ b e 1 e h t e n 1 w e r t h e nMltthellungen.

Ben-n I. I. Geupel þÿ 1 uþÿ B v e 1 1 1 v l l l e ,Ind.; - Wlr þÿ 1 l n dIhnen þÿ 1 uhohem þÿ D 1 n kver-

þÿ gû  l e h t e tfür Ihre, wenn euch þÿ b l 1þÿ J e t 1 tnoeh vergeblichen Bemühungen wegen þÿ E n n l t 1 e l n n g
er þÿ B l o g r 1 p h l edel þÿ N 1 t n r f o r 1 e h e r 1Andrew Brown, þÿ d e 1 e nwlr B. 816, 369 E þÿ d e 1þÿ J 1 h r -

þÿ p r e n g 1I874 þÿ g e d 1 c h theben. - þÿ I n t e r e e 1 e n tþÿ w 1 rþÿ u n 1Ihre Illtthellung, dem Sle lm Jehle 1869
Melehlor þÿ l 1 y r ' eBuch über .,d.le þÿ F o r t d 1 n e rþÿ n 1 o hdem Tode' kennen lernten und In Folge
þÿ d e 1 1 e nþÿ 1 nlhn þÿ 1 e h r l e b e u ,um Ihn eu! dle neuen eplrltuellen þÿ M 1 n l f e 1 e 1 t l o n e nþÿ 1 u f u 1 e r k 1 e m
zu meeheu, und þÿ d 1 1 1 l e hþÿ d l e 1 e 1Ihr Sebrelben þÿ l r 1Melehl er þÿ H e y r ' 1þÿ   n 1 o 1 n p n u a mBriefe,

,Gedichte etc." þÿ ( I e e l p 1 l gþÿ B r o e h b 1 u 1 ,1874) Belte,315 mit elner þÿ N 1 o l 1 1 e b r l f tdee þÿ H e r 1 n 1 g a b e r 1 ,wie lleyr über þÿ d e n 1 e l b e nþÿ g e d 1 o h theben þÿ 1 o l l ,bellndet. - De Ihre þÿ 1 p l r l t u e l i 1 t l 1 o h e nrleb-
þÿ n l 1 1 eþÿ 1 n e l e tþÿ u 1 l tdenen dee Herrn Albert þÿ S t e l n b 1 e hþÿ 1 u u m m e u f 1 l l e n ,welehe zum Theil
In Ihrem eigenen þÿû  e u 1 eþÿ 1 t 1 t t f e n d e nund Nr Sie demnach die þÿ M ö g l l e h h e l 1 .þÿ e l n e 1þÿ B e t r u 1 r e 1
þÿ 1 u 1 e h l o 1 e n ,eo erledigt þÿ 1 l e hþÿ u n 1 e r eBltte um eine þÿ b e 1 o u d e r eþÿ D 1 r 1 t e l l u n gIhrer Erfahrungen.
Ihre werthen Bemerkungen llber du Verfahren þÿ u n 1 e r e 1þÿ J o u r n 1 l 1und dle Tektlk þÿ u n 1 e r e r

Gqner werden une Immer þÿ 1 l 1gute þÿ R e t h 1 e h l l l g eþÿ w l l l l 1 o m m e neeln.
Herrn þÿ I i o f r 1 t hund þÿ P m t e 1 1 o rDr. Freu þÿ I l o l h n 1 n uln þÿ W i r 1 b 1 r g :- þÿ O 1 e 1 rþÿ S e h m l d f 1

ln þÿ B t r 1 e 1 b 1 r gþÿ jû  n g 1 t eSchrift: ,Dle þÿ n 1 t u r w l 1 1 e n 1 e h 1 n l l e h e nþÿ G r u n d l 1 g e nder Phlloeophle dee
þÿ U n b e w u 1 t e n '(Lelpslgí, þÿ B r e à h 1 u 1 ,1876) het ln lhrer þÿ P o l 1 n 1 l kgegen þÿ l h g n e t l 1 m n 1 ,þÿ S p l r 1 u 1 -
þÿ 1 n 1 uund þÿ R e l e h e u b e e h 1Odlehre, die er mlt Bezug eu! einen þÿ u n b e k 1 n n l e nBerleht Dr.
þÿ V o ¶ e l ' 1über þÿ d i e 1 e l b eden þÿ   0 d 1 c h w l n d e l 'nennt, nleht bløl Ihre, þÿ 1 o n d e r neuch þÿ e l n e 1endereu
þÿ l 1 e r v o r 1 1 g e n d e nþÿ N 1 t u r f o r 1 d 1 e r 1þÿ A u f 1 n e r k 1 1 m k e l tund Unwlllen erregt. þÿ D e 1 1 e l b eþÿ 1 e h r e l b t :-

þÿ   0 .þÿ S e b 1 n l d t ' |Schrift babe ich dluer þÿ T 1 g eþÿ g e l e 1 e n ,nicht ohne þÿ I n d l g n 1 t l o nþÿû  b e rden þÿ d 1 r l n
bervortretenden Boebmuth und du Ahurthellen über Ge þÿ n 1 t h n d e ,von welchen er nieht:
þÿ v e t 1 t e h t tFe liegt mlr lerne mleh zu von þÿ H 1 r t 1 n 1 n n ' eþÿû  n b e w n 1 t e n 1þÿ 1 ubekennen; þÿ 1 b e r
v. þÿ B e r t m 1 n nþÿ 1 t e h tdoeh en þÿ Ö e l 1 tund þÿ u n l v e r 1 e l l e rþÿ K e n n t n l 1 1welt über Sehmldt þÿ d e e 1 e n
þÿ Mû  n l g eAblehnung þÿ 1 e l b 1 tnur elner þÿ B u n d e 1 g e n o 1 1 e n 1 c h 1 f tmit der Phlloeophle gm þÿ a e h l u 1 1 e )
þÿ n n e n g e n e b n 1berllhrt. Geradezu eine þÿ I 1 n p e r t l n e n 1let u, wu erâelte 52 über þÿ 1 l l 1 e eeen.
der eoeben wieder þÿ d n 1 u bþÿ 1 e l n eþÿ 1 e o f r e p h l 1 e h eVerbreitung der 'I`hlere þÿ 1 l u hþÿ 1 l 1þÿ e u 1 l n e n t e n
þÿ N 1 t u r f o r 1 o b e rþÿ e r w l e 1 e nhet." - Wlr thellen gene Ihre þÿ A n 1 l c h t . ,þÿ d e 1 1,dle þÿ g r e 1 1 eSchwierig-
kelt der þÿ 1 p l r l t l 1 t l 1 c h e 1 1þÿ U n t e r 1 n e h u n n e nþÿ d 1 r l nllegt, dl! jede þÿ e l n 1 e l n efür þÿ 1 l e hþÿ 1 t e h toder
fllll. Hundert þÿ 1 1 n g e w l 1 eoder þÿ m l 1 e l u n g e n eþÿ b e w e l 1 e nnleht, den þÿ 1 n d e r eþÿ g e w l 1þÿ 1 e l nkönnen,
und jede þÿ e l n 1 e l n eþÿ b e w e l 1 tþÿ n l e h t 1þÿû  l relle endern nngebllehen. Nlcht Vlele können eigene
þÿ B e o b 1 e h t u n 1 e nþÿ m 1 e h e n ,und unter Denen die þÿ 1 l eþÿ u 1 1 o h e nkönnen und þÿ m 1 e h e n ,elnd nleht
elle beflhlgt Síeherhelt þÿ 1 ngeben. Unhnnde, þÿ U n v e r 1 t e n dmengt þÿ 1 l e heln, þÿ u n b e w n 1 t e r
Selbetbetrng þÿ h 1 n nþÿ e t 1 t tû  n d e n ,þÿ b e w n 1 1 t eBetrügerel kommt vor. So het dle þÿ S 1 e h eeinen
þÿ 1 n h w e r e nBund gen: þÿ 1 b g o e h e nvon dem þÿ W n n 1 e h eVleler, deu þÿ N l e b t 1en der Sache nel'
þÿ w o r e u 1dann þÿ w l f 1 h e n d eþÿ A n gû  l eþÿ e rû  l e 1 1 e n ,wie von þÿ D l l h r l r 1 g ,þÿ S c h 1 n l d 1und hundert Anderen.

Herrn B. Pohl ln þÿ D r e 1 d e n :- Dle þÿ n n 1von Ihnen bekennt gegebenen þÿ 1 n g e b l l e hent
þÿ 1 p l r l t l 1 t l 1 e h e n 1W3: þÿ e n 1 p f 1 n g e n e nþÿ 1 e l t 1 u n e n13 Snhrllten þÿ j e n e 1þÿ e t e i e r m i r k l 1 o h e nþÿ L e 1 1 d r n e n n 1
werden wlr dem bet ln elner kurzen Beeprechun; þÿ 1 u rþÿ K e n n r n l 1 1þÿ n n 1 e r e rLeeer brlngen,
de þÿ u n 1der vorliegende Band þÿ l m u 1 e r h l nþÿ 1 l eþÿ p 1 y e h l e e h e 1þÿ P h l n o n 1 e nþÿ b e e e h t e r 1 1 w e r t hþÿ e r 1 e h e i n t .
- Wlr freuen une. þÿ d 1 1þÿ l n 1 w l 1 e h e nþÿ 1 u e hdle þÿ G t l l d e n 1 t u b b e ü o h eþÿ   P n e n 1 n 1 t o l o g l e 'Ihr þÿ g 1 1 1 1 e 1
Interele entfaelt þÿ h 1 tnnd Sle þÿ w l l n 1 o h e n ,ee kllme eln :welter þÿ 1 o l c b e rHenn, der In
þÿ D e 1 1 t 1 c h l e n dunter den þÿ A 1 a e nder þÿ 1 h e p t l 1 e h e nþÿ N e t n r w l 1 1 e n 1 e h 1 n l e rAehnllehee produclrte.
Vlelleleht regt dleeee Ihr rthell þÿ 1 n 1 n e h e nþÿ n n 1 e r e rwerthen þÿ L e 1 e rzur bllllgen þÿ A n e e h nû  n n g
þÿ d l e 1 e 1þÿ W e r h e 1en, wle þÿ 1 l eIn þÿ u n 1 e 1 e 1 nVerlage durch die þÿ G r o 1 1 m u t hder þÿ H e r 1 n e g e b e r l n
ermláglleht let.

Herrn þÿ K 1 u h n e n nJ. Strlqel ln þÿ A 1 g 1 b g f :- Ihre þÿ v l e l 1 e l t l g e nþÿ B e 1 n l l h u n | e nnm Ver-
breitung þÿ c l e 1þÿ 0 w e n ' 1 e h e nWerken: þÿ   D e eet tlge Land". þÿ n 1 m e n t l l e hln rellglbeen þÿ K r e l 1 e n ,
eowle der þÿ   P e y e h l 1 e h e nBtndlen" und der llbrlgen Werke der ,ßlbllotbek þÿ d e 1þÿ S p l r l t u n l l 1 1 n u 1
für þÿ D e u t 1 e h l 1 n dû wo Sie nur þÿ l n 1 m e rþÿ e n 1 p f l n g l l o h e nSinn vermuthen, werden þÿ 1 l l e r d l n g 1nur

elnen þÿ l 1 n g 1 1 m e n ,þÿ 1 b e rmit der Zelt deeto þÿ 1 l e h e r e r nErfolg þÿ e r 1 l e l e n .Möchten wlr doeh in

Iåder þÿ B t 1 d teinen lhnlleh þÿ r e p 1 m e nFreud þÿ u n 1 e r e rSeohe þÿ h e e l t 1 e n 1Ihre Idee, þÿ tû  f e n t l l e h e
ortrlge über þÿ P 1 y e h o l o g l eund þÿ p 1 y e h l 1 e h eFngen þÿ 1 n 1 u r e g e n ,let þÿ v o r t r e fû  l e h ,und ee þÿ d l l rû  e

vlelleleht en Zuhörern nleht þÿ m 1 n g e l n .Ee ernpllehlt þÿ 1 l e h ,den þÿ e 1 o t e r l 1 e h e nThell der þÿ B 1 o h e
vom þÿ e x o t e r l 1 e h e nvor der Oelfentllehltelt eu þÿ 1 e h e l d e n .
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Correspondenz.
Dem Berm Aeonynee zu Köln: — Freundlicheten Dank fiir die gefilllge Zueenduug

der ‚Kiilnieehen Volkszeitung‘ No. 299, 300 und 802 vom 29. und 30. Oct. und 1. Nov. a".
mit den drei intermenten Artikeln iiber‘ die Ereignieee oder Wundeierecheinnngen zu
Iiervingen, iiber welche wir demnlcbet einen Anezug bringen. Wir bitten um gelegentliche
Fortsetzung Ihrer höchst beechtenewerthen Mittheilungen.

Herrn J. I. Geupel zu Eveneville, Ind.: — Wir lind Ihnen zu hohem Denk ver-gfllchtet für Ihre, wenn auch bin Jetzt noch vergeblichen Bemühungen wegen Ermitlelnug
er Biographie dee Netnrfcreehere Andrew Brcwn, denen wir B. 816, 369 G. dee Jahr-

genge i874 gedecht heben. —— Intereeeent wer une Ihre Mltthellung, deae Sie iru Jehre 1869
Melchior Heyfle Buch iiber ‚die Fortdzuer nech dem Tode‘ kennen lernten und in Folge
deeeen en ihn echriebeu, um ihn euf die neuen spirituellen Menifcetetiouen eufmerkaem
zu rnecheu, und deneich dieeee Ihr Schreiben in Melehi or Heyr’: ‚Bloxrlphiechee, Briefe,

‚Gedichte etc.‘ (Leipzig Brockheue, 1814) Seite ‚x15 mit einer Necheehrift dee Herd herb,
wie Heyr über deneeihen gedacht heben eoll, befindet. — Da Ihre epirituelietiechen rieb-
nieee meiet mit denen dee Herrn Albert Steinbach zuummeufellen, weiche zum Theil
in ihrem eigenen Henne etettienden und lilr Sie demnech die Möglichkeit einel Betrugs
euaehlcuen, eo erledigt eich uneere Bitte um eine beaoudere Derztellung Ihrer Ertehrungen.
Ihre werthen Bemerkungen iiber dee Verfahren uueeree Jouruele und die Taktik uneerer
Gqner werden una immer ele gute Rethecbllige willkommeneeln.

Herrn Hofreth und Pmieeeor Dr. Freue Ilomnenn in Wirzberg: — Oscar Schmidt’;
in Btreeeberg Jiingete Schritt: ‚Die netnrwieeenechenlichen Grundlagen der Philoeophle dee
Unbewunteu‘ (Leipzig? Brudheue, i876) hat in ihrer Polemik gegen Meguetimne, Spinne-
rnue und Reicheubeolu Odlehre, die er mit Bezug auf einen unbekennien Bericht Dr.
Vogel’: iiber dieaclbeden „OdechwindeP nennt, nicht bloae Ihre, ecndern euch einen endeten
hervorregenden Neturforadrere Aufmerkeeurkeit und Unwillen erregt. Dereelbe eehreibt: —

„O. Schmidt’! Schrift bebe ich diuer Tege geleeen, nicht ohne Indlgneticn über den derin
hervortretenden Hochmut): und du Aburthellenüber Ge uetinde, von welchen er nicht:
veretehi. B’: liegt mir lerne mich zu von Hertmenn’: nbewuntem zu bekennen; aber
v. Bertmeun nicht doch en Öeiet und univereeller Kenntniee weit iiber Schmidt deeeen
hoflrtige Ablehnung eeibet nur einer Bundelgenoeeenecheft ruit der Phlloeophle am äehlueee)
unengenebm berührt. Geradezu eine Irnpertinenz iet u, wee erSeite 52 über elleee eegt.
der eoebeu wieder durch eeine geogrephleche Verbreitung der Thiere elch ele emlneuteu
Neturforecher erwieeen het.‘ — Wir theilengenz Ihre Aneicht, deae ‚die grceee Schwierig-
keit der epiritietiecher: Untereucbungen darin liegt, dann jede eineelne {iir lieh eteht oder
illlt. Hundert ungewine oder mleeluugene beweieeu nicht, den endere gewin eein können,
und Jede einzelne beweist nichte fiir elle endern angeblichen. Nicht Viele können eigene
Beobeehtungen machen, und unter Denen die aie meohen können und mechen, eiud nicht
elle beflhigt Sicherheit zu geben. Uuhunde, Unveretend mengt eich ein, unbewunter
Selbetbetrug n etettflnden, bewulete Betrügerei kommt vor. So hat die Seche einen
echweren Stand genz ebgaehen von dem Wuneche Vieler, deea Nichte eu der Seche sei‘
woreue dann wifiheude 6e erdleeeen, wie von Diihring, Schmidt und hundert Anderen.

Herrn B. Pohl in Dreeden: — Die une von Ihnen bekennt gegebenen engebllch au!
epirltietleehem W e empfengeuen aeiteemen 13 Schritten jene: eteiermirkieoiienLendmenua
werden wir dem hat in einer kurzen Beeprechung nur Kennrniea nneerer Leeer bringen,
de una der vorliegende Band immerhin ele paychiechea Phlnomeu beachtenewerthereeheint.
—- Wir freuen une. den inzwiachen auch die Gilldenetubbdeche ‚Pnenmetologie‘ Ihr ganzen
Interene enttmelt het und Sie wiiuechen. ee iriime ein zweiter eolcher Neun, der in
Deurechlend unter den Argen der akeptiechen Netnrwieeenechenler Aehnllohee prcdueirte.
Vielleicht regt dleeee Ihr rtheil manchen uneerer werthen Leeer zur billigen Anecheflungmünze: en‚ wie eie in uueerern Verlage durch die Groeamuth der Eerenegeberin
erm

Herrn Keunnenn J. Strlgel in Angeln : — Ihre vleleeitigen Bemühungen um Ver-
breitung dee Owenächen Werkee: ‚Dae et tige und‘. nemenllich in religiiieen Kreieen,
ecwie der ‚Peyehiechen Studien‘ und der übrigen Werke der ‚Bibliothekden Spirltueliernne
m: Deutechlend‘, wo Sie nur immer empfingllohen Sinn vermuthen, werden ellerdinge nur
einen lengeemen, eher mit der Zeit dceto elcherern Erfolg erzielen. Möchten wir doch in
eder Btedt einen lhnlich repemen Freund uneerer Sache beeitzeni Ihre Idee, ddentliche
ortrlge iiber Peychciogle und peychieche anzuregen, iat vortrefflich. und ee diirfle

vielleicht en Zuhören nicht mengeln. Ee empfiehlt sich. den eeoterieehen Theil der Beche
vom exoterieohen vor der Oeifentlichlteit zu echeiden.


