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Vovwovt

©ie Aufgabe, öie ich mir geftellt h^be, ift eine unoanfbare. 3crj

unternehme es, einseinen aberglaubtfchen 3e^den° fTen ocn

Stanopunft flar 5U machen, 6er, gelinoe gefagt, ein Stan&punft von

ZTaturoölfern , r>on Hegerftammen uuo Samojeöeu ift — tr>o 6007

befagte «geitgenoffen jitglcich öen Fanatismus oes Aberglaubens

traben un6 gar feine Pernunft annehmen , gar nicht mit ftd? reoen

Iaffen, bk ittcr/rsar/l öer (Sebilöeteu aber auch fein j"tcrcffc bavan

r/at, öag man öen Dunfeimännern etwas fagt, 5U>ar vom Spiritismus

nichts hält, aber auch nicht gern öaran tippt, fonöeru öie Sache •

gehen lägt, rotes <5ott gefällt.

Ifein «groeifel: mit einem neuen (ßefpenfterbucr/e, mit einem

Raufen frifd?er, feufattoueller XDunöer, mit weiteren merfaniröigen

1El)at$ad}cn irmröe ich nicr/r (Blücf machen als mit einer ein«

fcfmeiöenöen "Kritif unö mit einer ZCufflärung, öie öas 3U (£nöe

gefjenöe 3ahr^?uu^cr* nx^ i"*hr wünfdjt, ja, öeren blogen Hamen
es perhorrescirt.

Die XPelt roill riel lieber unterhalten als aufgeflärt; fte nnll

betrogen werben. Diefe (Erfahrung ift fo alt.

Das macht ja eben öie ^orce 6er moöernen (Decultiften, öie

aus lauter Betrug jufammeugefeftt ftnö, fei es aus baarem Betrug,

fei es aus ZHigoerftänörnffen unö Selbftbetrug.

IDarum famt ich es oa »» iii^t laffen, einmal in öas myftifche

XPefpenneft 5U ftecheu unö mir, ich »riß e$ / Tlur S^inbc öamit 511

machen, womöglich alte ^reunöe t>or öen Kopf 511 flogen? -- 3d) tfabc

öen gan$en occulten ftrdmpcl fatt — ich Ijcibt bk I^erereien, öas

(ßefpcnfterfpielen unö öie albernen 2TCanifeftationeu 6er Spiritifteu

fatt, öie öas Zeitalter weit über (Bcbühr befchäftigen unö mit ihrer

unfäglichen, fuallenöen (ßcfcbmacfloftgfeit öas (ßeläditer öer IDclt

Digitized by Google



IV —

fein mügten — id? J?abc por Willem bie Haipetcit fatt, mit ber ftdj

biefe ^urücf^ebltcbencn als XDtffenfd^aft auffptclen unb mit ihren

CI?at fachen prallen, als ob 6a gar nicht mein* ansufommen wäre.

3d) finbe es traurig, bag in Deutfdjlanb überhaupt noch pon
Spiritismus gefprochen wirb unö bag nicht nur ^acfocttfdjriften

eriftiren, bie öiefe fogenannte IDeltanfchauung nähren, nein, bag bie

fliegenben ^eiligen unö bie lepittrenben i)eren fogar in bie

«gufunft aufgenommen werben — in bie gufunft, anftatt tn's

2Hittelalter unö in btc Vergangenheit.

IPiefo ift benn bie fjerensunft jc£t wieber obenauf? IPiefo

wagt fid? benn bas Hadjtgeßügel wieberum I^erpor? IPiefo führen

benn je£t bie Crottel bas groge IPort, als wären fte eine Jlladjt,

unb nehmen es ftd? heraus, an bie Kebactiouen 5U fchretben unb

ftdj $u befchweren, wenn ilmen eine #eugerung mißfällt, wenn (Einer

fagt: bas (Sctfterflopfen fei Itnfinn? — XDcil ilmen Hiemanb bie

IPahrheit fagt.

2lber, mein (Sott, beforgen beim bas bie 2lntifptrittften nicht?

IP05U ftnb bie beim ba? — 2ld}, ba$\i faum. 3*?re Soireen werben
• Pom Polfe faum als recr/t antifcf? aufgefaßt unb empfunben. Die

Ceute, bie ftd? wie ZUv. Stuart Cumbcrlaub, ber eigentlich: (Warner

fjeigt, ober wie £?err Dr. 2lbams»€pftctu : 2tutifpiritiften nennen, er*

fläreu 5war, nur selm Ringer unb einen Kopf 511 benötfngen unb

nur fo 3u tfmn, als ob fic säuberten unb mebtatiftrten; fte wenben

fid? ja auch an gar feine ©laubigen. 2lber biefe guten Ceute per«

nichten ben Spiritismus nicht — fte wetteifern mit ihm unb fangen

pon porne an. Sic treten pon Heuern als f}erenmcifter auf, iubem

fte theils neue IDunbcr thun, unter benen biesmal bas (ßebanfen«

lefen obenanfteht, theils bie alten Kunftftücfe, 511m Bctfpiel bas Cifdv

rücfen ihrerfeits wicberholen, wobei fte bie <£rflärung gcwö'hnltdj

fdmlbig bleiben. Sic brauchen auch n>ic ZWr. (Eumberlanb wieber

ein iUebium, bas er ftd? aus ber (ßefellfchaft auswählt unb beffen

(Bcbanfcn er erräth- Die ^olge jft, bag bas publicum burd? bie

antifpiritiftifchen Seancen mehr perwirrt als aufgeflärt unb nie«

mals weife wirb, weil es aus bem inyfticismus unb bem magne«

tifchen Kapporte unb ber pfydHfchcn Strahlung nicht hcrausfommt;

unb bag es gar nicht fo piel perfchlägt, ob bie Siimug fpiritiftifd?

ober anttfpiritiftifch gewefen ift. Ucbrigeus wirb aueb bas IPefeu

bes Spiritismus mit ein paar Kunftftücfchcn wirflieb nidjt erfchöpft;
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6as 2TTe6ium tft von J)aus aus gar fein Moger Cafchenfpieler, Fein

Betrüger. (Es ift ein Begeisterter, es fyat eine (Scmeinöe wie ein

Pfarrer, (8 laubige wie ein prophet un6 Anhänger wie ein 2He6t3tn«

mann, 6er mit oen (ßeiftern 6er 2lbgefa}ie6enen rerfehrt; 6er f}ofus*

pofus fommt erft hinterher. Der Spiritismus will nicht nachgemacht,

er will beobachtet un6 ftu6iert wer6en wie eine (ßeijtesfranfhett —
6a$u fönnte f)err Dr. Cpftein 6en guten Kopf brauchen, 6effen er

ftd) berühmt; er braucht ifm aber 6asu, einen alten Kücbentifd} su

6refftren, 6as Daoenport'fche ^effelungserperiment aus5ufütn*en un6

6ie Durch6rtnglichfeit 6es Stoffes 5U erweifen, in6em er gefcfyloffene

Hinge ineinan6erftecft. 21Tit einem tDorte: 6ie ^ntifpiritiften tbueu

mit ihren Porftellungen 6em mo6erneu fjereuwefeu feinen (Eintrag,

fie machen es eher noch populär, tragen es in weitere Kreife hinaus:

fte ftn6 feine (Segner, fie fiu6 Sdmtarotjer 6es Spiritismus.

&us 6emfelben <Srun6e Reifert auch 6ie (Enthüllungen 6er pro«

fcffionsmäfigen Cafchenfpteler nichts, 6ie 6en 2TTe6iumismus als einen

gefährlichen Concurrentcn aus gutem <Srun6e haffcn- £iß 6ecfen

piele Kunftgriffe un6 Käufe 6er Spiritiften auf, fyabcn in 6en

Compen6icn 6er mo6ernen Salonmagie für fpiritiftifche Kunftftücfe

eigene Hbtheilungen un6 febreiben, wie f)crr Carl ttMmann, 3n«

haber einer mechanifchen IDerfftatt für magifche Apparate auf 6er

Heuen 2t»B«C»Strage in £)amburg, lehrreiche un6 intereffantc Bücher

über 6ie 2tto6ernen XDun6er, fe£en auch 6en fpiritiftifchen <5eit-

fchriften iüuftrirte 3<>urnale für Räuberei entgegen. Hebrigens forgen

ja 6ie Spiritiften felbft für Belehrung 6es publicums, in6cm fte

eigene Kataloge h^usgeben, in 6enen 6ie Kequifiten 3U fpiritifttfeben

(Experimenten, 6ie Leuchtfarben, 6ie CameraIsfcheeren un6 6ergleichen

De^eicfmet fin6: einen folchen Katalog führte 511m Beifpiel bisher

l)err 2(pothefer Xü. 21. £)erb in pulsni^. Das Ellies tybt 6en Spirt*

tismus noch wicht mit 6er XPurscl aus, 6iewcil er gan5 an6ers an«

jufaffen un6 nur aus 6er ^Uy**?010^ mo ocn liefen 6er religiöfeu

(£mpfin6ung tyvaus, im §ufammenhange mit 6en (Erfcheinungen

6es Craumcs, 6er Sinnestäufcbungen, 6er Suggeftiou un6 6es f)vpno=

tismus 5U begreifen un6 als ein <5ra6meffer 6er allgemeinen Cultur

un6 E>olfsbil6ung 5U betrachten ift. Das h«igt er 6eutet 6urch feine

Möge itnwefenheit auf eine fehr geringe Cultur un6 Bil6ung 6es

Polfes hin. Da$u will es freilich noch mehr als Möge Salon»

magie.
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2lber 6ie <£ntlarr>er, 6ie (Er^fyerjöge ftecfen es 6er eingebi!6eten

Secte 6odj! — Tiudt) 6iefe litt 511 fdmpfeit fyat, fo merFn>ür6ig es

flingt, nidjt bk geumnfdjte IDtrfung. Pas bloge (Entlarven, bas

IDegreigen 6er 2Hasfe 5iefyt ' nidjt, tpenigftcns md)t lange. 3f*
es gelungen, einen Sdju?in6ler blogsuftellen un6 ein IKeMum 6es

Himbus 5U entflei6en, fo fyat man aüer6ings 6en Beweis erbradjt,

6ag 6iefer ZUv. (Eglinton un6 6iefer Baftian ein Betrüger, ein Sdjelm,

ein <£f?arlatan ift, 6as oerftefyt ftd>. Hatürltd) unr6 aud? 6er löb-

liche Spiritismus 6amit porliiufig etwas 6iscre6itirt; aber 6urd?*

fd?lagen6 ift 6as 2TCittel nimmer. Denn 6as unglücfltdje 21Te6ium

wir6 von feinen 2tnfyängern fofort perleugnet, fallen gelaffeu uu6
wie König Saul Pom Dolfe 35rac^ perworfen. <£s ift ein falfdjer

Prophet, in 6em man fidjgetäufdjt fjat, 6er aber 6ie wafyre propfyetie

nidjt ausfliegt. Sunt Hlinöeften wir6 tfnn 5eitweilig 6ie 2TCe6tum=

fd>aft abgefprocfyeu, 6ie ftcfy porfjer fo gläU5cn6 betätigte; 6ie Kraft

ift pou ifmi gewidien wie pou einem ,Jettfd}. Der augenblicfliaje

2Uigerfolg fdja6et alfo 6er ^eiligen Sadtfc nichts; im (Segentfyetl, er

6ieut efyer 6a5u, 6ie Saaje ins £td}t 511 fefcen, wie 6er Kefeer 6ie

ipafyrc £el?rc. €s bleibt ja uadj wie por 6ie ungeheure £ai)l doh

Cfyatfadjen beftefyen, wie Urfels in 6er Bran6ung; es bleibt

fogar 6ie 21TögIid}Fett übrig, 6ag fid? 6as ZlTe6ium unter günftigen

Ilmftänoen refyabilitire. Deshalb laffen ftd} 6ie Spirttifteu ut^äfjlige

JTCal entlarpcn, aber niemals einfduidjtcm, nie to6tmadjen: fie lepi«

tiren wie Korfftöpfel, wie 6ie I)eren im £)erenba6, fie fdjwimmen
immer oben.

Hein, mit 6em Spiritismus fertig wer6en fönute nur ein cultur»

gefdjidjtlicb gcfdmlter pfnlofopfy, 6er ifmt priuciptell $u £etbe ginge

un6 $eigte, 6ag er an fiefj eine Cfyorfyeit un6 faMedyt uu6 redjt ein

Stücf i}erenwefen fei, uidjt beffer als irgeu6 eine fdmö6e mittelalter«

liebe praftif, efyer nod? 6ümmer. Der .6en £euteu 6ie grobe Un«

gefd)icflidjfeit porfyieltc, fubjectipe (Befühle mit objeettpeu €rfal?rungeu

51t perwedjfeln. 2Xn 6eu elementarften pf?yftologtfd?eu Kenntniffcn,

an 6er €infidjt in's Seelenleben fefylt's — bei 6er einfachsten pfydjo«

logifd>en 2lnalyfe serfliegt 6er Spiritismus in fein Xtid?ts, un6 6ie

grogartigen ZHanifeftationen perwan6eln fid) in ein Sdjattenfpiel, in

6ie 6ürftige 2Iuffüfyrung eines Craums. Daun ficht man, wie 6ie

Cfyatfacfyen 5U Stan6e gefommen fin6, wie fie fyaben cntftefym

muffen un6 uadjgcra6e entfielen follen — man tfnit einen tiefen
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Blicf in öie gan$e TDcvtftaü öes menfdjlicfyen (Seiftes unö in öie

IDclt felbft hinein. Daneben foll fiel? einmal öie grobe, porfünö-

flutr/lidjc fpiritiftifdje fjypotfyefc galten! — Die Kraft einer 3rrkf?re

ift gebrochen, fobalö man öie Quelle öerfelben fennt. (Erfldrt ftc

unö überwinöet fte.

2lTir fdjeint, nad? einer folgen (Erflärung fudjen eben öie fyöfjer

(Sebilöeten; fte wollen wofjl Aufflärung, wenn es nur öie redete ift.

Denn tljre Abneigung gegen öen Spiritismus unö Ellies, was mit

öem Spiritismus sufammenfyängt, entfpringt nidjt fowofyl öem
ZTCangel an 3n*ercffc a ^s rnclmefyr öem unbefjaglidjen Cßefür)!, fort*

wäfyrenö r>on Dingen 5U fyören, öie jie nidjt glauben unö öodj nidyt

leugnen fönnen. Hicbts u>eniger als tTfyeilnalnnloftgreit: öie Bc*

fdjäftigung mit öem Aberglauben unö öen Ueberlebfeln öer Zftenfd}*

fyeit ift ja ZTCoöe; fte fjat öesfyalb fo riel A^iefyenöes, weil öie heutige

töefcüfcrjaft felbft aus öergleidjen Anfdjauungeu fyerausgewadffen ift.

Aberglaube nennen aufgeflärte Reiten, was r>or ilmen fyeiltg war;

Aberglaube ift veraltete tDiffenfdjaft. Aberglaube nennen aud} ge>

bilöetc £eute, was öen unteren Stänöen, £ulturr>ölfer, was öen

XPilöen für unumftöglidje IDafn^eit gilt; unö öie Durdjfdmitts»

bilöung finöet wieöer ifyren ZTTcifter in nodj fyöfyer <S5ebilöeten , öie

ftdj über fie ergeben unö, ifyrer ^cit porauseilenö, afmen, was in 3a^?r'

taufenöen gepreöigt tr>eröen wirö. 3^ fa9* Marquis pofa,

ein Bürger öcrer, weldje fommen weröen. Aberglaube ift etwas

Kclatioes. Xcun, unfere <§eit, fo fein* fie audj nod? am Unfterbltcr/fettS'

glauben, an öer perfönlidjen ^ortöauer unö an öer Atmeni>crcfyrung

fyängt, ftefyt über öem Spiritismus; aber fte weif es nodj nidjt,

fie ift nod} ratblos. Sie braucht einen pfyilofopljen, öer fte an öas

gati5 Veraltete, Barocfe in öer fpirtttftifdjen Bewegung erinnerte unö

fte mit ftcfy felbft rerfölmte.

€in pfyilofopf? tonnte am €uöe öie Spiritiften felbft befeuert,

u>enu an öenen nidjt l}opfen unö ZVla\$ verloren wäre — ftntemal

öer Pfyilofoplj ntdjt geraöe3u über öen Spiritismus abfpricr/t. <£r

muf tym eine gewiffe fubjectire tDa^rryeit, öie IDafyrfjeit öes Didiers

unö eine (Sewigfjett laffen, öie mit öer allgemeinen UMtgewigfyeit

5war nidjt gan$ unö gar übereinftimmt, aber aud? nidjt all$u weit

t>on it?r entfernt ift. Die Spiritiften oerfteljen öas nid?t; fte ftnö

franf. Sie fyabeu öas Caliber mdjt Öa3u. Haturrölfer feuueu feine

pfyilofopfyie. Aber öie Sebnfudjt öarnadj ift ilmen angeboren.
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Sollte man einen Junten r»on foldjer plnlofopfne in meinem
Budj gewahren; follte (Einer o6cr 6er TXnbexe 6arin 6es Kätfyfels

Cöfung finden un6 eiufefyen, 6ag 6er Spiritismus ein 2TCtf?r>erftän6*

nif, aber ein intereffantcs 2TtigDerftän6nif, eine tief in 6er menfcf? liefen

Hatur n?ur5eln6e I>erftan6est>erirrung fei; un6 follte fief? 6ann 6as

3afyrlmn6ert, 6as 6iefe (£uriofttät fyeroorgebraa}t un6 gepflegt t)at,

nodj 5uguterle$t befinnen, 6ic 2lftralleiber un6 6ie Parafftnfyänöe 5U

6em Uebrigen legen un6 Pcranlaffung nehmen, über 6en gansen
(Dccultismus $ur Cagesor6nung übe^ugefm : fo n>ür6e idj meine 2luf

•

gäbe ntdjt für un6anfbar un6 6ic <3eit md)t für ocrloren galten, 6ie

td} auf Künfte fjabe pcrn?en6en müffen, 6ic überlebt, abgefdjmacft,

tfyeiln>eife vev&djtlid) fm6.

£eip$ig<<£>ofyns.
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J>cv IapirfänMjci?c tauberer-

$me\ Hinge — bie Brautwerbung bes (Srofjfürften ITifolaus am Berliner Bofc
unb ber 2\ing ber Kaiferin r>on Kußlaub — ein anberer King, von bem ber
fd>tr>ebifrfjc €r3bifd>of erjäfylt: ber (Trauring feiner ^ran — bas Kuuftftüd5 Peter
färbals — fein (Seift begiebt ftdj nacb Upfala nnb erfebeint ber €r3btfd)öftn —
bie 2lusfenbung bes Doppelgängers wirb im pöbelt Horben fdjwungljaft betrieben— bie (Sotenburger fjanbelsjcitung — finb Sie Rellfetyer? — was von foldjeu

(E^äbjungen 311 galten ift — n>ic bie 21ot?ellc allmäbjid? ergäbt unb ausgearbeitet
wirb — mau faun es an ben Ringern bcr^äblcn. wie Stiles gefemmen ift —
leiber febjt bei ber (Sefdndjte nur noa> bas pünftdjen auf bem i — was von
bem Knnftftücf übrig bleibt: ein Kaufw, ben fidj ber £appe bnrd? (Einatbmung von
Dämpfen getrunfen bat — Käucberungen

,
breifaaSer ^med* berfclben — fo ein

Dieb ift uugefäbjlid) — wenn er fieb aber als Itlebium feben ließe — biesmal
mar bas ITTebium (Sott 2Jmor.

m Sommer \8\$, balb nad> bem ?tbfd?Iuffc bes erften parifer 5*iebens,

befudtfe ber junge rufftfd>e (Srofjfürft tfifolaus, ber britte Sobn
bes Kaifers paul I. unb Bruber bes bamals regierenben Kaifers hieran«

ber I., 3u feiner weitereu 2lusbilbung mehrere Cänber <£uropa's. Bei

fetner ausgefprodjenen Dorliebe für bas Solbatenwefcn follte er nament«

lidi bie Sdtfadtffelber ber tfapoleonifdien Kriege unb bie fjeere ber

Perbünbeten in £ranfrcid? in 2lugenfd?em nehmen. 2tuf feiner t>urdi«

reife burd> Berlin verweilte er einige Cage am £ofe 5riebrid? XO\U

rtelm's III. unb lernte bier bie prinseffm tfTarie Cbarlotte, bie ältefte

Sdnrefter bes nadmtaltgen Königs Sriebrid^ UHlbelm IV. unb bes

nad]maltgen Kaifers &^ilbelm I. fernten, eine 3arte, lilienbafte Sd}Ön<

tjeit, bas (Ebenbilb ibjrer HTutter, ber utwergejjHd^cn Königin Cuife, bie

niety: metjr lebte. Sie säbjlte fed^ebu 3l%?- 2>cr <Srofjfürft war ad\t<

Selm 3arjre alt unb fdjon bamals eine bjobe, majeftätifdje <£rfd>einung,

ein er3gegoffen ZHannesbtlb. £s lag etwas Steinernes in ibm — biefer

ZHunb, über ben ftd? ein bünner Sdmurrbart in orbonnanjtnägiger Sonn
btn3og, läd]elte md?t, bie fdiarfgefcfwittenen Kippen fdiloffen fxd> berb

unb tjart, faft ormc Unterbrechung fefete fid} bie gerabe Hafe von ber

ftetlen Stirne abwärts fort, ein Sln^eidien fefter unb ausfd?lie§Ucr*er

Klein paul, lUofrcrncs r>crfnituMcn.
I
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Selbftberrlidjfeit; bas 2lugc blicftc ftreng, bie etwas übcrfjängenbeu

2lugenliber gaben ifjm etwas Perftecftes
,
Cauernbes, felbft beim unbc»

fangenen (Sefpräd?. vErofc feiner tabc Hofen 5i$ur hatte ber prin3 bis*

her bei ben S^ucn nod> fein befonbercs tölücf gehabt, ftd? aber aud},

i>erfd]Ioffen unb ernft, obme ftarfe Sinnlidjfeit, ehvas fdiwerfällig, nidit

mel um fte geFümmert. EDenn nicr?t Ellies trog, fo war bas ein Crja--

rafter v»on fdjärffter prägung, eine J3errfd?ernatur, obme 2lufopferungs»

fätygfcit, obne bjingebenbes Pertrauen, obne fanftcre Regungen. .

3n3wifcr>en madjte bie prinseffm vlhjarlotte, feine gewöbnlidje Cifd>»

nad^barin, ftditlid} £inbruc? auf biefes fefte £er3. <£r war nadj Kräften

liebenswürbig, er bemühte ftd} tt>r 5U gefallen, bas lag am <£age; unb
bod> wollte es mit bem CCourfdmeiben nidjt uorwärts. Das (Scfüfjl,

bas er in feiner 33ruft oerfdjloffen bielt, äußerte ftety nidjt, bas 5cucr
3Ünbete nidjt, man fonnte es nur erratben; bie prin3efftn aber wollte

nichts errattjen. Sie fdjicn fein ftummes IDerben gar nidjt 311 beaditen

unb an feine £iebe 311 benfen, nein, au feine €icbe. So war ber lefcte

2lbenb unb bie lefete fjoftafel Ijerangefommen , bei ber unfer (Srofjfürft

uodi einmal neben feiner angebeteten prinseffm faß. 3^ ober nie!

— modtfe er im Stillen bei fidj benfen; nur je&t nod? tjalte feft, bu

treuer Strang, ber mir fo oft ben gerben pfeil beflügelt! — <£s ent«

fpann fid> ungefätjr folgenbes <3wiegefprädj.

(Dbne weitere (Einleitung begann ber Hüffe: 3dl reife morgen!
— Das wirb Seiner ilTajeftät gewiß redjt leib tbrnn, ba§ Sie

Berlin fo balb wieber nerlaffen, erwiberte bie prin3effm perbiublidi.

Können £ure Kaiferltd^e fjoljeit 3^e 2lbreife nidjt auffdjieben?

— Das Ijängt uon 3^«*»
— Von mir? Hnb was fann idj babei tbun?
— Sieb» meine ^ulbigungen, meine Seiner gefallen laffeu!

— IPeiter nidjts?

— Sie müßten midj aud^ ein wenig in meiner 2luffaffung beftärfen

!

— 3n was benn für einer Jluffaffnug, Kaiferlid?e fjotjeit? — €s
wirb mir fo fdjwer, midi in bie bjobe politif unb in bie 2lbftd]ten Hufc»

lanbs bineinsubenfen.

— prinseffm, meinte Ztifolaus freudig, inbem er gleid} ins <3eug

ging, id> l^abe Sie ftubiert; idj fenne 3^en <IIjarafter, 3fyre Neigungen.

3d? Ijoffe, Sie einft glücflid^ 311 machen.
— *3ei Z\\d\e läßt fictj bas fdjwer eutfdieiben.

— 0, es bebarf feiner langen 2luseinanbcrfefeung .... gewähren

Sie mir nur ein pfanb! Den Hing an 3hrem 5inger!

— 2lber um (Sotteswillen, prin3, an großer Cafel, wo 2lller klugen

auf uns geridjtet fmb!
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— Königliche Bobeit, feien Sie unbeforgt; Htemanb wirb es be«

inerten. XOir fmb beibe fo maßpoll, fo »oller Selbftbetierrfdiung
,
baß

man Feine 2Mmung Ijat, wopon mir reben, unb um was für eine ge»

fätjrlicrje Uebergabe es fid? lianbclt. DrücFen Sie ben King in ein

Srücfdien Brot unb legen Sic ihn neben 3tn* (ßeöccf; id? werbe Um
an midi nehmen wie einen «Talisman.

—
- (£s ift aud? ein «Talisman! Hieine Sd}wei3er (ßoupernante,

Hlabame H>ilbermatt, b^at mir ben Hing porfun fd>er3weife angefteeft.

2Iber \d\ bringe ifrjn niefy ab. Hein, er gebt nidtf wieber ab. Beim
beften Itfillen nid>t!

— Derfud^en Sie es nur nod? einmal, er muß abgetjn, prinseffin!

Sie 30g itjn ab; ber 2ttug glitt auf einmal olme Stnftrengung pom
5inger. (Tfyarlotte betvaditete ben (Solbreif; oann errötete unb er«

blaßte fie im Hu. Dod> fteefte fte itm in bas Brot. Die 2Iugen bes

(Sroßfürften blujten; wie ein Saite bemächtigte er ftdj bes Kleinobs.

£r bettaditete es gleidifalls von außen unb pon innen unb erftaunte

aud}. Sie wiffen, was in bem Hinge fterjt?— 3di las es eben jefet!

3n bem Hinge ftaub: Kaiferin pon Kußlanb. <£s tpar ein

<£>nabengefd}cnf ber Kaiferin (filifabetl? 2lleriewna, ber <Semat*lin hieran»

ber's I., einer babifd}en prin3effm, an irjre (E^iefyerin, eine anbere

IPilbermatt -gewefen. Von biefer rjattc bie (ßouoernante ber prinseffin

HTarie <£barlotte ben Hing por einem 3ahrc geerbt. Kein Zweifel,

baß befagte (ßouoernante bie pritt3effm mit ber Kaiferin pon Hußlanb
uecFen wollte, inbem fie ifyr ben Hing anfteefte.

Drei 3ahrc fpäter würbe in Sanct Petersburg bie t>ermär[Iung

bes (Sroßfürften mit ber Prh^effm pon Preußen, bie nun: 2lleranbra

^eoborowna l}ieß, ponogen. X>ie <£rje foll in ber üfyat fefyr glücflid?

gewefeit fein unb galt lange <5>eit für eine HTufiererje; bie (Satten lebten

nur ftdi felbft unb itfrer 5<*ntilic, wie fd}lid}tc Bürgersleute. 3m 3ahre

\825, ein 3ahr$chn* nad» bem eben gefdnlberten <£reigniß, würbe bie

preußifd^e prm3effm wirflid?: Kaiferin pon Hußlanb, ba ber «Xäfare«

witferj Konftantin, ber ältere Bruber bes (Sroßfürften Hifolaus unb ber

3weite Solm bes Kaifers paul I., auf bie «Thronfolge Der3id?t geleiftet

rjatte. Hiemanb fonnte bas porausfeben, benn ber Deicht, ber \822

erfolgte, war geheim unb bem (Sroßfürften Hifolaus felber unbefannt

geblieben, fo baß ber Iefetere, auf bie Kunbe Pom Cobe bes <3arcn

2Ueranber, feinem Bruber Konftantin, bem däfarewitfd} , allen <£rnftes

mit ben (Sarben ben fjulbigungseib leiften wollte. €s fehlt freilich,

nicht an Stimmen, bie behaupten, baß Hifolaus mit ber i^ulbigung nur

Komöbie gefpielt unb fid> nur aus 5urd>t por bem HTilitär (bas an bem

r
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<£äfarewitfdj bing) ge3iert ljabe, bie Krone ansunetmten, wie er es brei

»olle IDodjen lang ttjat. Sollte er bie (Eventualität, einft Hufclanb 3U

beb.errfd>en, bereits im 3afyre \8\$ bei feiner Verlobung in's 2luge ge«

faßt Ijaben? — HTan will aud} wtfferi, bafc bie (Erhebung bes jungen

Hifolaus unb bie Itebergetmng Konftantin's fcfyon bamals befd>Ioffene

Sad^e gewefen fei, unb bajj ber fromme, gutet>angelifcr?e König 5neb*

rid) IPiltjelm III.' obne bos feinen Confens 3U einer fjeiratb. nad?

Hufjlanb nidjt würbe gegeben tjaben.

Wie bem aud? fei: bas war einet ber Hinge, an benen ein Segen
bängt. <£in (ßolbreif, wie tfm einft Siegfrieb Brunbilben als 21Torgen<

gäbe fdjenfte, unermefjlid} reidi unb mäd]tig unb Heid?tbum unb I11ad>t

perleifyenb. <£r »erlteb. ben Brautleuten, fo fdjeint es wenigstens, bas
große weite Huffifdje Heidt. 2lber mit fold^en Talismanen famt man
nid?t t>orfid>tig genug umgeben; man mufj wobj aufpaffen, baß fte nidtf

in unredtfe £}änbe unb an 3ntriguanten fommen, benen fte nidjt gegönnt

finb — bie Hacfcr lauern ja nur barauf, ba§ man fie einmal ablegt,

llnfktybare 5^inbe umfd>wirren ben <ßlücflid>en unb fud?en ibm bas
llnterpfanb feines (ßlücfes 3U enttpenben, ben Räuber an ftdj 311 reißen,

ben (Srofcfürfteu um ben «Sarentbron 31t prellen — bas finb bie fdtliiw

tuen (ßeifter, bie t>on ben böfen <£ngeln ftammen unb bereu Harne
£egton ift. Seine (Sewalt unb EPeisljett, fein Königreich, perbanfte

König Salomo einem 2ttnge — faum bafj er tbn einmal abge3ogcn
unb feiner 5reunbin 2lmina au^ub,eben gegeben tjat, weil er feine rtottv

burft r»erridjten will, fo erfd^eint aud> fd?on ber Satanas 2lsmobi, ber

^aooritin ben foftbaren Siegelring in (ßeftalt bes Salomo ab3uliften unb
ber gan3en £}errlid}feit ein €nbe 3U madien, ben weifen HTann in un»

abfet»bare Verlegenheit 3U bringen. Den beftett Seelen ifi nidit 311 trauen
— bat nidjt fogar einmal ber billige 2lpoftel unb £pangelift 3obamtes
bem frommen angelfäcrtfifdieu König €buarb bem Befemier, feinem

treueften Slnbänger, einen Hing in ber falfdien (Seftalt eines Bettlers

abgenommen unb bernadi wieber sugeftellt, aber mit bem graufamen
Bebeuten, baß er fidi auf feinen Cob gefaxt machen folle? — HTau
mu§ ftd] burerjaus pergewiffern, ob bie perfon fid?cr ift, ber man einen

Calisman einbänbigt, ob es nidjt etwa ein Dämon ober ein <£i>angeltft

ift. 2lufjerbem aber babeu nad\ ber Cebre bes modernen Spiritismus,

bes in's Jmtere biefer IPelt gebrungenen unb ibre tiefen (Seljeimniffe

entb.üllenben Spiritismus, alle tauberer, fjeren unb ZITebieu bie unau«

genehme (5ewob.nb.eit, einen 2lftralleib absufonbern unb einen Doppel'

ganger aus3ufenben unb fid? ungebeten ins Spiel 311 mifdieu, fobaß

man aud] uor beit neuen (Sefpenftern auf ber V>ut fein muß, bie fid?

fort unb fort, wo es ben illvfitfern gerabe einfällt, bilbeu fönnen —
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fdjelinifd} wie fie finb, werben fic aud] ben in ein Stücfcfyen £*rot ge?

orücften Hing entbeefen unb Um pielleidtf fdmell wegraffen, bem 33räu«

rigam fein (ßlücf per ber 2Tafe tr>egft[cr»en
, bafj er am <£nbe nur bas

tfad>fer;en bat, wenn er audi wie ein Saite bafynter tycr ift. HTit ben

Doppelgängern nimmt es felbft ein £tifolaus nid]t auf; fie befugen eine

cerfludtfe ^i^igfeit unb entwicfeln wie bie prenften eine affcnätmlidic

#eu>eglid>feit, was ja fein IDunber ift, ba fie bodj bie 2lffen ber 21tenfd>»

t>eit finb. £ben in bem weiten Heidie, ba5 biefer Ztifolaus einft be»

berrfdien feil, giebt es fold^e £eute, bie wie bie fjeren fahren unb einem

ins (ßefyege fommen, man weifc nidjt wie.

Perfefeen wir uns noch, einmal an ben fömglid^en £>of in Berlin,

oreifeig Jabre überfpringenb! — Da ift jefet Sriebricb ZPiltjctm IV.,

oer trüber ber <5ari3a 2Ueranbra König; er fifct abermals in feinem

Sd>loffe an ber Scrflofjfreifycit bei ber 2lbenbtafel, unb es finb abermals

(Säfte aus bem tjorjen Horben ba, nid)t Muffen, fonbern Sd^weben.

Der bod^würbige £}err €r3bifd]of von Upfala, ber primas bes Heidts,

ein e»angelifcrj«lutberifcf?er, in Solqe beffen aud? perfyeiratrfeter Kircrjen«

fürft reift jefct in Deutfcblanb; er bat ftctj auetj am preufcifcben £}ofe

oorftellen laffen unb ift nebft feinem (Befolge von bem König, ber fidi

für Ellies lebhaft interefftrt, $ur Cafel gesogen worben. Unb er ersäblt

Seiner UTajeftät eben eine wunberfame £jiftorie pou einem Hinge, ben

er cinft mit feiner eigenen 23raut bei ber Crauung gcwed>felt bat unb
ber bann feiner (Semafylin auf mvfteriöfe IPeife abrjanben ge!ommen
ift. <£in (Seift, ein lapplänbifdier tauberer ober beffen anberes Selbft

bat ibn feiner Stau in Upfala por ber ZTafe wegftibtyt, juft pon einem

Z\\d}c ftibifct, auf bem er gerabe lag, unb ibn feinerfeits perfteeft, aber

nietft beimltd? im 23rote, fonbcni untjeimlid} unter ben Kohlen im
Koblcnfaftcn. Seltfame Sinnigen, Hlajcftät, bödjft feltfam! Selbfterlebr,

felbfterlebt ! <£s giebt metjr Dinge im Gimmel unb auf £rben! —
Der geiftlicrje f^err war nämlid? por einigen ^atym im Auftrage feiner

Regierung mit einem 2lr3te unb einem £>erwaltungsbeamten in ben

fd|u?ebifd^en £appmarf*en gewefen. <3wecf ber Heife? — Den 2lber«

glauben 311 ftubieren, ber bort nod\ im Schwange ging - ihn 511

Itubieren, 311 befämpfen, aus3urotteu. Veni, vidi, vici! — 3^ füllte

midi als 2lpoftel; ich. war ein neuer 2lnsgarius; id^ legte bie 2lit ben Räumen
an bie tPursel. 5*über gingen bie Sdncebcn unb bie Norweger nad>

Capplanb, um bie 5tnnetunft 31» erlernen; id} fyafcte bie 5innefunft. (Sott

»erbot fie in feinem IDorte; er fefetc in feiner (Offenbarung ben <3auberfünften
oie wahren IDunber entgegen. Daß nidtf in Jsrael gefuuben werbe ein

.Sauberer ober einer, ber bie (lobten frage; benn wer fold^e* tbut, ber ift bem
fyrrn ein (ßrcuel. HTajcftät! <£s mußte ein €nbc l^abeu mit bem (Sreucl.
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3n biefer löblid|en Abjtdit fyatte jtd? alfo ber <£r3bifd}of Arel iti

bie fd?webifd|en Cappmarfen begeben unb fid} juft in ber fjofjle bes

Cöwen einquartiert. Das fyeifjt, er natjm bie (Saftfreunbfd^aft eines an»

gefeljenen Hennttjier» ober Serglappen in Anfprud}, ber für reid}, fefyr

reid?, aber audj für einen fjejrenmeifter galt. <£r Ijatte eine Henntluer*

tjeerbe r>on 500 Stücf; aber er ftanb aucrj in bem Hufe, bas Räuber»
lieb 3U fingen, bie (3aubertrommel unb bie tfleffmgringe mit bem Jammer
»on Hennttjierrjorn 3U rühren, bie lebernen <3aubertafdien bei ben (Söfoen«

bilbem in fjörflen $u verwahren unb giftige 2Dürmer unb Käfer, bie

fogenannten (Sane in bie JPelt 3U fdnefen, bamit jte bie ZDelt »er»

bürben; in bem Hufe, Sdjiffe 3U bannen, ben lOinb 3U feffeln unb bie

fogenannten tüinbfnoten an bie Schiffer 3U oerfaufen. ZTamentlid} rühmte
man ben ^auberfcrjlaf peter Cärbafs — Carba 1, ber (Seletjrte, alt«

norbifd): Caerbr, fye§ ber JTCann; im Sdjlafe fonnte er in's Derborgene

fetjen, watjrfagen unb mit feinem Aftralleibe bie weite IPelt umfd}weifen.

<Sar balb follte peter Cärbal (Selegenfyeit traben, feinen (Säften

eine Probe r»on ber lefoteren Kunft 3U geben unb jene willfürlidje

Trennung ber Seele t>or3unermien , bie man in (Dftinbien: ZTiajaüi»

Hupa nennt (Maja, Crug, Cäufdning; Rüpa, (Seftalt, Schatten, alfo

etwa fouiel wie Crugbilb). <£s war Anfang ber »ie^iger 3afyre 2?or*

mittags, an einem 28. ZHai gewefen, jte fyatten eben beim 5rür(ftü<Je

gefeffen unb bem geräud^erten Cadtfe unb ber Henntfuermild] unb ben
eingemad]ten 3ofyannisbeercn weiblicrj 3ugefprod?en, als bie Hebe wieber

auf bas lapplänbifd^e <3auberwefen fam unb ber <£r3bifcrjof (Seiegen*

rjeit na^m, eine feiner gewöhnlichen Ciraben gegen ben fjeibnifdien

Aberglauben, bas fünblidie (Sebabren, bie CoUtjeit, bas 23Ienbwerf los*

5ulaffen. Aber biesmal rjatte er feinen IXiann gefunben. peter Cärbal

füblte jtd? bei feiner <£^re angegriffen; peter Cärbal wollte ihm bienen.

2TTan modtfe bod? erft einmal fefrjen, was er fonnte! — Der Ruberer
erbot fiel?, auf ber Stelle oor ben Augen ber Sdjweben aus ber £}aut

3u fahren, an einen beliebigen 0rt 511 fliegen, ben mau irmt beftimmen

follte, nach bem Zttonbe, wenn s verlangt warb. <£r wollte abftreid?en

wie ein £>abid?t, bas Cerrain erfunden wie ein islänbifcber 5alfe unb
3urücffein wie eine Brieftaube. Alles im (Seifte natürlid), im (Seifte,

im (Seifte, mit ber Seele, bie bas X^aus bes Körpers uerlaffen muffe.

<£r werbe entfd^lafen unb entfdjweben; wenn er aufwadie, werbe er

Urnen Alles fagen, was fte wiffen wollten, unb Beweife für bie pünft»

Iid>e Ausführung bes erteilten 2luftrags liefern. ittan bürfe ibu aber

ja nidit weefen.

Der Porfd>lag würbe nid>t ohne fd?were Bebetifcu oon Seiten

bes (Seiftlid^en Gimtes angenommen; l}ie§ bas nidtf (Sott uerfudjen? —
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<£nblid? ftegte jebod? ber <Sercd>tigfeitsfinn ber (Säfte, ber beimlidje

IDunfdj, ben (Ojarlatan $u entlarven, unb nebenbei bie Neugier, bas
natürlidie €rbtrjeil aller <£vasfmbcr. peter Carba! würbe alfo gebeten,

ftd? unoer3ÜgIicr> über ben 33ottmfd?en 21Ieerbufen nadi llpfala 3U be*

geben, ftd> in ben palaft bes £r3bifd?ofs 311 perfügen unb ein wenig
fcjerum3ufpioniren, bem <£r3bifd}of etwas von (einer $rau (ßemafylin 51t

ersäbjlen. Sein* wob,l, meine Herren, gönnen Sie mir nur eine Viertel*

ftunbe <5eit 3U meinen Vorbereitungen.

Xlad> Ablauf biefer ^rift erfa^ien ber tauberer wieber mit einer

Häudjerpfanne, bie er wie ein Cborfnabe bin unb fyer fdm?ang; in bem
Haudtfaffe glübten Kohlen. Damit fefete er fid} in einen termftubl,

warf IVadtfjolberbeeren, getroefnete Sdwämme, fd^warses Bilfenfraut,

Blätter unb Samen von Sted>apfel unb anbere Droguen in bie (Slutb,

beugte jidi barüber unb atbmete bie auffteigenben Dämpfe ein. 2lls»

balb entfärbte fkrj fein gelbbraune* (ßefidtf, er warb leidienblafj unb
verfiel in Sdiüttelfrämpfe unb m Starrfucbt. €r fauf in bie Kiffen

Sitrücf wie fterbenb. <£r glieb einem Cobten.

So feb.r glidi er einem lobten, baß ber Cäfare, ber fdiwebtfcrje

2lr3t, ber eine Vergiftung fürd>tete, partout eingreifen wollte unb nur

burdj bie Dorftellungen bes £r3bifd?ofs 5U bewegen war, von feinen

Bemühungen ab$ufteb
k
en. Der tauberer batte bod> redtf inftänbig gebeten,

ja feine 2X>ieberbelebuugsverfud>e 311 mad?en unb ibn ntd?t ansurübren,

w>as aud] erfolgen möge. Diefe Vorftcbt ift Kegel: immer wirb ber

patient wätjrenb feines <3auberfd!lafes auf bas forgfältigfte überwad^t,

bafj ibm Fein lebenbes IDefen 3U nabe fomme unb \xd\ feine 5Uege,

feine JTiücfe auf ibn fefce;' baß itm xxxd>ts anwehe als bie 2lura. Sonft

mufj er, Reifet es, wirflid} fterben.

«Eine volle Stunbe blieb alfo peter Cärbal ungeftÖrt unb unbeiveg

lidi, gleidffam eutfeelt in feinem Cebuftubl liegen; er hatte vorausgefagt,

ba§ fein ^uftanb eine Stunbe bauern werbe, Z?ad> einer enblofen, von
ben <3ufd>auern in atbemlofer Spannung abgewarteten Stunbe begann

er fid> wieberum 31t regen, feine 23ruft hob jtdj unb er bolte auffeufsenb

wieber ^Ittjem, bas (ßeftdtf befam feine gelbe Sarbe ivieber, bas cxxU

flotfene Ceben fd^ien langfam surüefsufe^ren. €nblid> fd^lug er bie

2lugen auf unb fagte gäbnenb, wie aus einem tiefen Sd>laf erwad^enb,

3um €r3bifd»of: (Sutcn Jllorgcn! 3bre irau ift in biefem 2lugeu =

bliefe in ber Küd>e.

pofctaufenb, verfemte ber 2lr5t fpöttifd?, bas merftvürbige 2?cfultat!

Das blatte id| fagen wollen, ebne binsufabren, baß bie <£r5bifd?öfin um
biefe Stunbe bas <£ffeu fodtf. 2lber obne ibn einer Antwort 51t wür=

bigen, befd>rieb peter £ärbal bem v£r5bifd>of feine IPobnung in llpfala,

Digitized by Google



bie mächtige £fcbc, bie bauor ftanb, bie Blumentöpfe unb bie weifcen

(ßarbinen an ben 5^txftcrn
, hierauf bas Baus unb bic Küche mit ber

gefammten «Einrichtung, baruntcr Dinge, bic ber 2TCann fein Cebtag
nidtf gefeben haben Fonnte. (Enblid? fügte er bin^u: 3d] muß 3hnen
nod) etwas fagen. 2Us 3h rc $rau bic ißrüfce bereitete, 30g
fie i^ren 5ritgerring ab unb legte ibn für eine IPeile beifeite

auf ben I}eerb. <5um Bcwcife nun, bafj id] wirFlid] im <£pi«

fFopate war, nahm id] ben King unb perfteefte ihn unten im
KohlenFaften.

Der (Ersbifd^of fd^rieb fofort nad? tfaufe unb fragte feine (Sattin,

ob fie ftd> befinneu Fönne, was fte am 28. 2Hai, Pormittags gegen

\ \ Ubr porgenommen habe. <£r bat fte, ihr (ßebäcb.tnijj reebt 511 prüfen
unb ihm Stiles, Ellies haarFleiu 31» beridtfen. Sei ben mangelhaften
poftuerbinbungen »ergingen an uier3erm »Zage, bis bie Antwort eintraf.

2lber wie erftaunte ber IXiann (ßottes, als er ungefähr Solgenbes \as:
— Deine Hauptfrage 3U beantworten, Heber 2lrcl, fo bin ich um biefe

<3eit itt ber Küd?c gewefen unb tjabc (Briiße auf ruffifd^e 2trt in Koty«
blättern gebaefen, wie Du fie gern ifct. Das wirb mir besbalb un«

Dergefjlid? bleiben, weil id>, bcnFe Dir nur, an biefem <Eagc unb um
biefe Stunbc meinen (Trauring verloren habe. 3ch hatte ibn nur einen

2lugcnblicf abgesogen ltnb uor mid> hin auf ben i}cerb gelegt, unb
l'citbem ift er r>erfdmmnben, obne baj$ id? ihn bis jefct hätte wieberfinben

fönnen. Du Fannft Dir norftellen, wie unglücFlid? mtd> bas macht! —
Slbcr \d\ weiß fchon, wer Um bat, ob id? gleid} wieberum »liebt begreife,

wie bas 3ugegangen ift. €beu um biefe <3eit, lieber 2lrel, ftanb auf
einmal ein frember IXiann neben mir in ber Küdie. 2Tach Zvad}t unb
ph>f^a"omie 3U urtbcilen, ein 23ewobucr unferer tappmarfen, wie man
fie tner suweilen ficht unb wie Du fie mir befd>reibft. 2lber wie ift

biefes 3nbwibuum 311m Banfe herein unb bis in bie Küd?e gcFommen?
<5ott wetfc es; ich rebete ben 21Tann au unb fragte ibn, was er wolle,

aber er mad^te fid? aus bem Staube, obne ein IPort 3U fagen. £s
war ein unbeimlidicr (ßefelle. Der hat mir ben King geftoblen! <£s

Faun gar uid>t anbete fein! nimm Did> nur ja reebt in 2ldit r>or

biefen gottlofen Reiben, bafc fie Dir nid^ts anthun! 3tt5wifchen bin id>

Deine tiefbetrübte, bis in ben Cob getreue Karin.

Das war bie 2lneFbote, bie jefct in Berlin an ber fjoftafcl v»orgc

tragen würbe. Unfer (Ersbifd^of madtfe, als er mit feiner Zählung
511 €nbe war, ein t>öd?ft bebenFlid^es, geiftrcid?es (5eftd>t, bod? enthielt

er fid> vorläufig jebweben Commentars. Er erwärmte nur noch, ber

King fei tbatfäcblich fpätcr in feiner Küdv im KohlenFaften gefunben
worben. Die (Sefdncntc, bic ben berliner ivf mädnig intereffirte unb
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an bas ^eniferjen bes l)ervn von Swebenborg, an r>iele aimtidie Figuren

gerabe aus bem Robert Horben erinnerte, ift wie gewölmlidi r>iel tjerum»

gefommen unb t>on Zllunb 311 21Tunb gewanbert. König ^riebricrj lUil«

beim IV., ber Homantifer auf bem Ojrone ber i£äfaren, fyat fie alsbalb

i>em (ßeneral Ceopolb r»on (ßerlad?, feinem (ßeueralabjutanten unb I>er«

trauten, bem einflujjreidiften ITlitgliebe ber fogenannten CamariUa, mit«

getbeilt. Von biefem ^atte fie wieber 5^ati5 IDaHner, ber Director bes

Königsftäbter DauberuUetfyeaters in Berlin, ber fie in ben Hücfbltcfen

auf feine ttjeatralifdje Caufbabn (Berlin ^86^) »erwertbete; bem Cefetereu

erjätjlt fie wieber £arl Kiefewetter in feinen (ßebetmwiffenfdjaften

(jtDeite Auflage, Ceip3ig ^894) auf S. 090 ff. nad], unb fo gilt fie bei

ben Znyftifem für ein gut beglaubigtes Beifpiel r>on ber 2Iusfenbung bes

2lftralförpers, wie fte bei ben tappen unb bei ben Sd^weben felber ge»

tt>öt»nlid} fei. Der Spiritismus madit fkr? mit feinen «Ttjatfacben

läcfc»erlicb; er wirb ben Begriff Cbatfadjc nod> gan3 in ZTlifjcrebit

bringen, wie bie Conboner vErutb bie IPabjrbeit. Sein tfaupttrumpf

ift eben immer nodi Swebenborg unb ba§ biefer am 29. September J759
in (Sotenburg bie 5*uersbrunft gefeiten unb feinen 5^^""oen befd^rieben

fyabcn foll, bie an biefem Datum in Stocfbolm, im Söfcermalm wüttfete

unb bie ganse Sübsorftabt in 2lfd>e legte, eben in bem 2lugenblicfe, wo
es brannte, gan3 als wäre er wirflieb babei unb nidtf ininberte von
Kilometern weit entfernt. Bei biefer berübmten £batfad}e ftimmt nid?t

einmal bie 3attres3abl: Kant, ber ben 5all in einem Briefe an <£bar*

lotte von Knoblodi erwärmt, giebt ^ 756 an, Kiefewetter in feiner (Se«

fd^id>te bes u eueren CDccultismus , Seite 280, behauptet, bie rid>tige

3aljres3a^l fei J759; in ber <£bronif von Stocfrjolm lieft man weber

\7ö6, nod\ J759 etwas von einem Branbe, nur bafc bie Stabt in Solge

il?rer mittelalterlicben £}ol3arcrntefrur überhaupt febr häufig r>on großen

Seuersbrünften rfeimgefudtf worben fei. 2lber es ift bewunberuswertb,

ir-as bie febwebiferjeu Spiritiften, audf abgefe^en von ibrem Swebenborg,

rar erbrüefenbes JITatcrial gerabe ans tyrer ffanbinarufdien fjeimatb

iufammenbringen. Sd]weben ift bas Daterlaub ber Seber; Sd>weben
bat bas erfte (ßeftdtf, Scrjottlanb nur bas 3weite. 3ebermanu ftebt in

Schweben, ber Bauer, ber md>t Icfen unb fd^reiben fanu, unb ber pro»

fcffor ber <£ulturgefd>id^te an ber Uniuerfttät 311 Stocfbolm. Da ift ein

alter, ad^igjätjriger Bauer im nörblidien Sd?onen, in ber Habe von

Söberafcn, ber rjat am 3. September {898, am Sonnabenb Hadimittag,

oie frmorbung ber Kaiferin <£ lifabetb vorausgefagt. «fr ftanb r>or

feinem £>aufe, im (Sefprädfe mit ben Hadjbam; plöfelid] fd>wieg er,

ftarrte gen ^immcl unb gab auf nidtfs mebr Antwort. Had? Perlauf

t>on einigen Minuten erwarte er, atrmicte tief auf unb rief: Ww
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fyäfclidi ! — IXrib als man wiffen woUte, was benn fo Ijäfjltd} fei, fpraeff er

proptjetiferf : feilte über ad>t Cage werben wir com Süben Heues er«

fahren; es wirb bort eine $va\i erbold}t werben. IDarum ift bas nid\t

gleidj in bie (Sotenburger I}anbels3eitung gefommen? IDarum mufjte

es bie IDelt erft adtf Cage nadi bem (Senfer Attentat erfahren? —
Der 2llte tjat aueb. »orausgefagt, bajjj nod} r>or <£nbe bes 3^r^5 einer

ber Hiddingen biefer <£rbe mit einem fnrdtfbaren Knall ermorbet werben
wirb. So fyätte mans machen müffen; bie propb^etlnmg mu§ »ortjer

fommen, barnacb. rteifct jte. Die (Sotenburger l)anbels3eitung pflegt ftd?

bod] fonft in biefer 23e3iefmng burd} eine prompte 23eridtferftattung aus»

3U3eid]nen. 3fyre Hebacteure fmb felbft femftd|ttg. Dictor Hybberg ge«

IjÖrte ber Hebaction an; er ift jefct profeffor ber <£ulturgefd?idite in

Stocffyolm. Hun, Dictor Hybberg rjat neuerbings r»on Cyfefil au5 9**

fer*cn, was feinen 5reunben in ^jurslätt bei Rotenburg pafftrte. Der
Herausgeber Reifet fjeblunb — fjeblunb batte einmal eine fd^were Kranf»

beit überftanben. plöfclid? perfiel er, wie ber obgebadtfe 33auer, in ein

5innen, hierauf in eine Sdnpermutr;, enblid) in einen Sdtfaf. Hub
^>a\m ersetzte er ben Umftebjenben gan3 genau, was feiner eben in

3talien reifenben Codier jugeftofccn war. Sie tjatte ein (Sias Cimonabe
getrunfen unb babei ibr Portemonnaie »erloren.

Seitbem ift bie (Sotenburger üanbels* unb Sdiifffabrtsseitung,

(SÖteborgs Iianbels» od} Sjöfarts«€ibning, ein Sprad^robr für

bie Propheten unb 5ernfctjer ber gat^en IDelt geworben. 2lm 5. 21uguft

\8<)7 traf in Rotenburg ein aus (Sermania, H. 21., öen

2. 21uguft, batirtes Telegramm ein, welches an (Dsfar Dicffon abrefftrt

unb: 01c Bracfe unterseidmet war. <£s fyattc folgenbeu JDortlaut:

Andree moving south westward near longitude ten west towards Edam
land. <3uerft glaubte man, rjier müffc eine 2Tlyftiftcation vorliegen; es

erwies aber balb, bas betreffenbe Celegramm fei wirflicrj uon
(Sermania erpebirt worben. Der König mterefftrte fieb. lebhaft für bie

2lngelegenrjeit unb erfud>te ben (Empfänger, weitere Sdiritte 311 tinin,

um möglidier lOcife nät>erc 21usfünfte 311 erlangen; Dicffon telcgrapljirte

fofort an ben unbefannten (Die 53racfe unb bat trm, Härteres mit3utf}eilen.

Die Antwort 01e 33racfe's liefe nid>t lange auf jid) warten unb lautete:

Andree makes for safety seeking whalers, er fuerjt iPalfifdtfcinger. <2)le

33racfe eriftirte fomit. Die Hebaction ber tfanbelstibning tclegrapfyrte nun
am 21uguft wie folgt an ben Unbefannten: Our readers your telegram

Dickson anxious learn how you know Andree's actual position; please

cable us explanation and write confirmation. Are you a scer? Sinb

Sie I^ellfelier? — 21m folgenbeu Cage traf folgenbe Antwort ein: Yes.

Consider my former cables Oscar Dickson indicative Andree's Situation.
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T>te Hebaction fanbte nod> folgend (Telegramm an (Die öracfe ab:

Does Andree require assistance or is he in safety and where ? - - unb er*

fyelt bie Antwort: Assistance wanted Andree. Search coast Edam land.

<£bams Canb ift nur auf ben größeren Polarfarten t>er$eid]net; es liegt

auf ber £?orboftfüfte (ßrönlanbs unter 77° n. 23r. unb 20° w. £.

<£s ift boeb, jammerfebabe, ba§ bie I}anbels3eitung nidjt gleid} einen

Pertreter nad} <£bams £anb gefd?icft bat unb baß ftc ben fürtnen Cuft»

fcfyffer trofcbem unb allebem an ber 2ftorboftfüfte (Sronlanbs oerfommen
lagt — wie glansenb t{ätte fid> bas «Sweite (Seftdtf bes Gilten pon
(Sermania bestätigt! — IDer weift benn, ob bem Amerifaner ber arme
2Jnbree nid]t felbft erfd^ienen ift, wie bas in ben norbifd^en (Sewäffero,

wenn Zloty an JHann gerjt, fo bfäufig porfommt? — €in Scb.otte fegelt

über ben Atlantifcrjen 0cean, in ber 23id]tung nad] <£auaba
;
^eftimmung

:

Saint 3ofyt. plöfclid? trifft er in ber Cajütc einen Unbefannten, ber

öie IPorte mit Kreibe auf ben £ifd? treibt: Keep to North -North-
West! Steuert nad? Tlorbweften ! —Der Kapitän änbert ben Kurs unb

ftößt alsbalb auf ein nad? Quebec befUmmtes Scfyff, bas im €ife fefi*

fifet. <£s ift in änjjerfter Horb;; lange blatte es nid>t merjr wiberftanben.

Unter ben paffagiereu bemerft unfer »Tapitän bas 3nbipibuum, bas

rjeute Illittag auf feinem Sd>iffe in ber vlajüte war, bas ihm bie obige

IPeifung überbrachte unb bas um biefe <3eit, b
k eiftt es, fdjlafenb in

feiner Koje lag. <£s batte feinen Doppelgänger ausgefenbet, bas war
fcte CÖfung bes Hätbjels.

Alle bergleid^en (Stählungen finb mit großer Porfu*bt auf3uuelnnen;

fie ftammen burebgängig aus febr trüber (Quelle, pom fjörenfageu. Sie

entfielen langfam unb nad? unb nad?, werben in ber Hegel uad^träglid?

erfunben unb bei ihrer aUiuärjlid>en Verbreitung ftufenweife Perpoll»

fommnet, ausgearbeitet u)ie ein Kunftwerf, ausgefdnuücft unb ergabt
une eine fpannenbe Hopelle. XOas aber bie fenfatiouelle Cciftung bes

lapplänbifd^en Zauberers anbetrifft, fo Fann man ftdi nur wunbern, baft

bie Hopelle nidjt ganj fertig ift, unb baß nodi ber leftte <3ug an ber

(Sefctfidite feblt. Das pünftd>en auf bem i, bod^würbiger l)cxv\ —
peter £ärbal blatte offenbar ben Hing felbft mitbringen unb bem
bifd?of porweifeu muffen, anftatt ibn in Upfala 311 belaffen unb ganj

unb gar unsweefmäßig in ben KohlenFaften 311 perfenFen, in ben er pon

felbft fallen tonnte, bas wäre etwas <£rftaunUd?es gewefen! <£in wahrer
Criumph ber Doppelgängerei! — dbatfäd^lid? pflegen fxd> fonft bie

Cappen biefes uuwiberleglid^en Argumentes 511 permeffen unb fo etwas

wie ein 2Tleffer, einen Fleineu SdnnucFgegcnftaub, irgenb ein IPabrseidyu

pon ib
k
ren Ausfahrten mitsubringen, bamit ftd> mätmiglid? überjeuge

unb bie fjanbe über bem Kopf 3ufammenfd>Iagc — felbft einen Hing,
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jawobj, fclbft einen Xüng, man Iefe nur bie Historia Danica bes

Saro (ßrammaticus, bie um \\So gefdjrieben toorben ift unb bie audj

fdion von folgen Kunftftücfen er3äblt, beiläufig bewerft, aud\ bie <ße»

fd}id}te bes prii^en Bamlet enthalt; nur nicht gerade einen golbenert

(Trauring, bei bem bie (Eontrolle leidet unb ein 23etrug ausgefebjoffen ift.

5reilid?, bas Iiättc nod] gefehlt; fo burd>fd?aut man ben ga^en
XSergang ohne befonberen Scharffinn. ZITan fann es ja an ben 5wgern
b^ählen, wie ^Ues gefommen ift. IVas ber £applänber roirflidi 3um
heften gegeben b,at, war eigentlid} nur ein Kaufd? unb bas bem 23e*

obaditcr allein 3ugänglid>e Sdjaufpiel ber Betäubung, ein Sd?aufpiel,

u>ie es bie Kranfen, bie operirt werben foüen, bem Firste in ber Crfloro*

formnarfofe geben, aber am €nbe jeber ®piumraud}cr, jeber Xjanfeffer, ja,

jeber Betrunfene gewährt. Der tauberer Ijat fid] einen Baufdi getrunfeu,

inbem er bie uarfotifd^en Dämpfe eingeatmet hat, bie aus feinem

tDeitjraudifaffe auffliegen — aud> ben 23aud} trinft man, bie vEürfen

trinfen tagtäglid> ihren (Eabaf, was um fo 3utreffenber ift, als fie ben

Bauch, verfdtfuefen. Der Baud> ift ein gar wichtiges <3aubermittel !
--

>£r barf bei feiner priefterlid^en £>anblung, feinem CDrafel, feiner (Tobten*

befd^wörung fehlen. Bäudierungcn fpielen bei allen Sd^amancn unb
21Tebiänmännern eine 2tolle — abgeferjen von bem eigentlichen 23aud>«

opfer, ber langfamen Verbrennung wotyriedienber ^ar3e beim (Sottes«

bienfte, haben fie einen breifadien <5wccf. dunädift follen fie bie böfen

(Seifter vertreiben, benen ber Baudi in bie tilgen beißt. Da3u werben
befonbers Sd?wefelbämpfe genommen, weil biefe blau, erftiefenb unb
fted?enb fmb; (Dbyffeus fdnvefelt bas X^aus, nad>bem er bie nicrjtsnufcige

Sd>wefelbanbe ber penelopefreier tobtgemad^t hat. Der 2lusbrucf

Scbwefelbanbe ift ja eben Kaveri hergenommen, baß bie (Sefangenen

bei ifyrer Ccinlicferuug in ben töefängniffen ausgefd^wcfelt werben. 2lud>

gewiffe Bcftanbtf>eile bes tlnerifd^en Körpers, alle £iweifcförper enthalten

Schwefel, bar>er ftd? Sdjwcfelwafferftoff hübet, wenn fie in iäuluifc

übergehen: besl^alb muß jung Dobias mit einer fvdtfleber räuchern,

um ben 21smobi 311 vertreiben. Die fogenannte 5umigation, ein längft

verlaffenes Xieilverfabtren, bariu beftebenb, bie Kranfeit, be3iet>entlid> bie

£rtremitäten in Baudi 3U haben, beruhte eben auf bem XPalme, bie

Kranfljeitsbämonen burd} ben unerträglichen Saud} 511 bannen unb wie

Dadtfe aus3uräud?ern ; nod? heute werben in ben fogenannten 23aud>.

tiäd]ten von ben öfterreidjifdieu Bauern bie IPorjnuugen unb bie Ställe

mit llaud} bebanbelt. Zweitens follen bie anfwirbelnben ^aud^wolfen,

bie sieben unb wallen, ab ob fie Sehen hätten, ftet? auflöfeu unb ver«

fd^wimmen, eine o3eftalt annehmen unb wiebetum verfd^wimmen, ben
(gläubigen bie (Seifter fclbft abhüben, bie fie 311 jeben wünfd^en unb
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von benen fic fo einfältige, bemitletbenswertbe Porftellungen haben.

£ängft ehe man bie ^attberlaterne 31t £}ülfe nabm, oermittelft eines

r>orjlfpiegels 2ftebelbilber auf bie IDanb warf unb bei bem gefpenftifchen

Cidjte einer Spirituslampe, einem Cicfyte, bas man burd? «Sufafc einer

concentrirtcn Kocbfatyöfung nod? gefpenftifd^er mad>te, (Seifter erfcheinen

liefj, rjat man bie fd?wanfenbcn <5eftalten mit 5euerflammen unb Dämpfen
nachgeahmt — warum nictjt, wenn bas Voif ^sxael ben 3ehooah felbft

in einer VQoiten* unb 5eucrfäule gegenwärtig bad>te? — 3m 3arp
hunbert gab es eine Cobtenbefchwörung im römifdieu Koloffeum: ein

ftciüamfcher (ßeiftlicber nahm fte vor, £5em>enuto cEellini war babei.

Dabei würbe fortwährenb mit fcr»war3em 2Tlobn, 2lfa fötiba unb 3en3oe
geräuchert: es erfduenen Cegionen (Seifter, bie bem 2lbate Hebe unb
Antwort ftanben. <5u bem ccnbe nimmt man gen?öfmlid> narfonfd?e

3ubftan3en, bie mit weißlichem Dampfe verbrennen unb 3ugleid? bas

(ßute I^aben, bie <3ufd?auer 311 betäuben, bas <ßel>im 3ur Aufnahme ber

ho^en (Dffenbarung 3U bispouiren. Der £eip5iger IPunbermann unb
Freimaurer 3ohann (Seorg Sd>rcpfer, ber ficb am 8. tDftober \774 im

Hofenthal erfd^ofj, vergaß niemals, wenn er (Beifter erfcheinen laffen

wollte, bas 5immer 3U burchräudfern, was in ber IDirfimg ben be»

raufchenben (ßetränfen gleicbfam, bie er aujjerbem abminiftrirte. ZTun

hatte er aber and} bie $xeuoe, ben «ßrafen von l^ohenthal mit fomifd^em

(Eifer für bie 2Dirflidtfeit ber <£rfd>einungen eintreten unb beti Kammer»
herm von ^eynife gan3 außer fielt 3U fehen. Diefe narfotifdien Dämpfe
aber braudien bie Sauberer aud> für fictj felbft, wenn fte fpiririftifd}

bas tDeite fuchen, unb bas ift ber britte <3wccf, ben fte mit ibren

magifd^en Häudierungeu verfolgen. Der 5aU peter £ärbal's.

£r will eine pbantaftereife unternehmen. Die Orfen raudjen

(Dpium, bie Araber fjafdnfd] utib verfefcen fid? burd? biefe Präparate

ins parabies; es ift befannt, baß bas £}afdnfchraud?en bie Secte ber

2lffafftnen gebilbet bat, bie in ibrem l?afd>ifdu*aufdie gen Gimmel 3U

fahren glaubten. ZT\d>t baß man bie 3un9"n<3e wärjrenb ihrer 23e«

täubung wirflid? in ein parabies, eineit reellen £uftgarten gebradtf unb

nach einigen Cagen auf biefelbe iPeife tvieber 3urücfbeförbert hätte —
biefe thatfäd]lid]e <£ntrücfung, bie allerbings im (Orient vorgenommen
wirb, vergleid^e bas 211ärd>en vom Sd^lafenben unb IPachenben in

Caufenbunbeine itacht, wo ber f^afdiifd?: Bhang beißt, bat bie Sage miß*

verftänblid? baraus gemad?t; fte war gar nid?t nötbig. Der inbtfd^e fjanf

bewirft eben fd^on an fidi bie himntlifd?e Seligfeit unb basu bie Por»

fteUung bes Regens; unb baffelbe tbuen mehr ober weniger alle nar*

fotifeben Dünjle unb <£>afe, fogar bie uatürlid>en <£rbgafe. Die pythia

brachte bie £uft, bie aus bem £rbfpalt in Delpbt aufftieg, in £fftafe,
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wenn fic auf bem Dreifuß faß unb bureb haften, einen Crunf aus ber

Quelle Kaffotis unb bas Kauen von Lorbeerblättern oorbereitet war;
bie Sibylle r»on (£umä modtfen bie ZHofetten rafenb madicu, bie ber

oulfanifcrje ^oben von Neapel ausr>aud?t. 2letrjer, ^3en3in wirb als

£*eraufd|ungsmittel gemißbraudtf; Corbeeröl aud> von ben tavven unb
ben Santojeben angewanbt. ZPir felber raud7cu ja Cabaf, um bas

^erücnfvftem wobltbuenb an3uregeu unb uns in eine 2lrt angenehmen
^aujdKs, eine oorübergebenbe Betäubung 31t r»erfefcen — fo oft wir ein

<Slas dbampagner trinfen unb eine l^aoannacigarre raud>en, wirb

unfere Seele burd> eine leidste ilarfofe flügge wie bie bes fterbenben

Sofrates: frorj bes neuen ungewohnten Sdjwebens fliegt fie aufwärts,

unb bes <£rbenlebens fdjweres Craumbilb finft unb ftnft unb fmft. Die
2Hutter bes amerifanifdjen Spiritiften Dar>is, eine fenfitwe unb mit bem
Zweiten (ßeftdtfe begabte $vau, war, wie er felbft oerfdnebene 2TTaI her»

uorbebt, eine leibenfdiaftlicfje Haud^erin, fein Pater ein (Sewofmheits*

trinfer: \o entfielet ber Spiritismus, beffen Pater ber Sdmaps unb beffen

IHutter bie «Eabafspfeife ift. IPir trinfen gletd>fam Cetbje mit unferem

Malier»; beim aud> bas JTifotin, ber wirffamfte 3eftanbtbjeil ber Cabafs»

Härter, gehört 311 ben narfotifd>fd?arfen (ßiften. IPir fahren wie bie

2lffafftnen in's parabies — ad>! £s braudtf nidtf immer bas parabies

51» fein, roobjin ber CrunFenc entführt roirb. Sonbern er gelangt über»

all bartin, roonadi ibm gerabe ber Sinn ftebft. 3ft er ein junger beiß-

blutiger 21Tob
(
ammcbauer

,
natürlich. 31t ben £uris. iPenn es aber ber

l^err <£r3bifct>of befiehlt, für biesmal 3iir €r3bifd>öfin.

Das roar bas große Kunftftücf: eine freiroiüige unb fyftematifdie

itarfofe. IPer rennte ben <3uftanb ntdtf, aud? wenn er niemals ben

Dreifuß beftiegen hätte? — Die iPelt fd?etnt bem (Sinattjmenbeu 311

pergehen, bie Sinne fdnpinben, bie <Sebäd>tnißbilber r»erfcrjroimmen ihm,

ber Kopf ift ibm benebelt — er fängt an irre 3U reben, er hört eintönige,

flopfenbe (ßeräufd^e, er fieht Meine, lebhafte, fd>war3e Cb.iere, es fribbelt

unb Wibbelt um ibm herum, es überläuft ihn wie weiße ITCäufe. 2luf

einmal a>irb er feiig, bas f}od?3eitsfcft ber £inbilbuugsfraft beginnt,

ein $eft, bei bem ftd> bie Porftellungen jagen, bie (Sebanfen wie 5rüb/

lingsfd^auer ftrömen, bas l}er3 podtf, alle pulfe fdtfageu unb bie 2lugen

funfein. <5ewalttg, bem 2lbler gleidi fteigt ber Daois in bie £)öbe —
plöfclidi wirb er pon einem IPirbclfturm erfaßt unb fdneßt pfeilfdmell

burd> bie £nft, über prad^roolle, tropifd^e (Segenben — eitel parabiefe,

bie blübenben Flüren ber <3eit ftnb por ibm ausgebreitet, er »ernimmt

bimmlifdie Klänge unb fcb.welgt in ewigen <Sefüblen. Die phantaften

wechfeln natürlid? je uad^ Anlage unb (Temperament; bas fliegen, bas

5abren, wie wir jefct lieber fagen: bas Heifen ift eine Porftellung, bie
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faft immer wieberfehrt unb sumal bei ber Stcd?apfelvergiftung fo 911t

wie niemals fehlt. <3ubem wirb fie burd? ben 2lnblicf ber fremben

(Segenben »ort felbft hervorgerufen. <£nblid} legt fid> 6er {Tumult, unb
es folgt nun bie 23etäubung, bie eigentliche ttarfofe, bie einem Cobe
gleicht.

3«fct fdtfäft ber eben nod> fo unruhige Cräumer, er fdtfäft feft

unb tief, ofme 23ewujjtfein unb <£mpfinbung. £Die es bie <£bba in

einem berühmten 3ilbe ausbrüht: ber Keiber ber Dergeffenlieit
raufdit über bas 23anfctt hi" unb ftieijlt ben ZITännern bie *3e»

finnung.*) 3n unferer <3eit, wo ox^ betäubenben illittel als 2ln»

äftt>etifa bei dnrurgifdfen Operationen angewenbet werben, b
t
ä\t man,

wenn bie Periobe ber Aufregung vorüber unb bie Cähmung aller will*

fürlid^en unb reflectorifd^en HTusfelbewegungeu eingetreten ift, bie <3eit

jum (Dperiren für gefommen. Dein fdnvebifd?en 2lr3tc waren fofche

£rfd>einungen nod] fremb. Das Chloroform würbe bamals, 2lnfang

ber uie^iger 3<u?re ;
n° d? nid}t gebraud^t. <£rft ^8^7 führte es ein

englifcher Slrjt, 3amC5 IJoung Simpfon, in ben 2lr3netfd}afc ein.

IPcnn ber pattent wieber 3U fich fommt, fo ift er nid?t aus einem

iTraume erwacht, er ift r>on einer weiten 23eife 3urücfgefehrt. <£r ift

feiner ZlTeinung nach tbatfächlich geflogen unb weggewefen. <£r ha*

bas <3iel erreidjt, bas ihm vorfd^webte unb bas er ftd] fteefte, bevor

ihm bie Sinne fdnvanben.

Unb nun fommen wir wieber auf unfern peter Cärbal, ber nidtf

gan3 ein Betrüger ift, wenn er aud} wahrfdieinlich weifj, wo Bartbel

ZTioft bolt. X>icHcid>t bilbet er fid] thatfädtfid? ein, bafc er in Hpfala

gewefen fei. Das (Selnm freist ilmt unb gebiert frud?tbar eine Weit
von ZPunbern unb Betfeabenteuern. IDas er 2lHes erlebt, erfchaut, er»

fahren, erflogen unb erlogen h<**, ift bann einftweilen von ben mit

folchen ZPirfungen nod? unvertrauten Sd?weben mit Derwunberung au«

gehört, eifrig befprochen unb überrafd?enb, theilweife 3utreffenb befunben

worben. Xlun I^at bie 5nm bes €r3bifd>ofs am 28. ZKai Vormittags

wirflid) ihren Trauring (von bem bisher noch fj^r feine Hebe war, von

bem aber audi fd^ou peter Cärbal red^t wohl gefafelt h<*&en fönnte)

5ufällig verloren unb bas ihrem ZITann gefchrieben. Das war tPaffer

auf bie ZHühle bes mvftifd^en <£rfdieinungen nidit un3ugänglidien unb

*; Ominois hegri beitir

sä er yfir öldrum thrumir,

hann stclr gedi guma. Hüvamal 13.

Ominnis Hegri ift tDÖrtli* : ber Keifoer, (Hegri) ber Unmiune, bas beißt: ber

nid}t=€rinneruii9; bas altnorbifcr»e ö- cutfpriebt niifercm uu«. öldr ift fopiel roie

Banfett, Ged: Perftanb, Gumi: IHann, latcimfdj: Homo, cnglifd?: Groom, bei uns
nodj in Bräutigam, altbo&beutf*: Bnitigomo.
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fdjon ircmfenfc geworbenen <£r3bifcf|ofes , ber bie Historia Danica bes

Sctyo (ßrammaticus gelefen rjatte unb wofyl wußte, ba§ bie Capplänber

Dort iljren Botenfatjrten Hinge mit3ubringen pflegen, wie bie pilger Dom
Beiligen Canbe bic pilgermufd>eln. Pielleidjt fjatte er fogar auf bett

Hing gewartet unb ftd? im Stillen gewunbert, ba§ Peter Cärbal, ber

üorftdttige praftifus, ausweid}enb antwortete, wenn er irm nad? einem

Hinge fragte. Hun, ba Karin ifyren Hing werteren hatte, fprang es in

bie klugen, bafc ber tauberer bod] bas Seinige getrjan unb ben Hing
nid?t oergeffen hatte unb bafj er mit bem Hinge nur 3urücFgefyalten hatte;

nun befam bie Sad^e mit einem Sdtfage i}anb unb 2>er oer«

fchwunbene Hing unb ber HTanu, ber um biefe <3eit im <£piffopate ge»

wefen fein wollte, bas traf ftd] bod] 3U eigentümlich, um orjne <3u*

fammenhang 3U fein. Als ftd> enblicrj viel fpäter bas Hinglein im

Kotjlenfaften fanb, ba befam bie Sad?e aud} nod} einen Kopf: nun
würbe mit <£ombinationsgabe unb mit ber bem Aberglauben eigenen

fogif fofort weitergefchloffen : ber tauberer rjabe ibn bei feiner An»

u>efenbeit 3ur Hedjtfertiguug gebraudtf unb wofjlwetslid] rjineingefteeft.

Das Alles feftte man ftd} bei <£r3bifdiofs 3ufammen; \d} will gar nidtf

annehmen, baf$ peter Cärbal, ber »orfommenben $a\\s gewiß nicht faul

gewefen wäre, etwas 311 ber Cegenbc beigetragen tjabe. Unb, wunber»

bare ZITadit einer mit Kühnheit fuggerirten, einmal in ben Köpfen feft*

ftfoenben 3bee, bie ftd] gleid?fam organifcb, wie ein Keim entwicfelt unb
unwiberfterjlid) auswäd)ft gleid] bem 2Ttangoferne, ben ber inbtfche 5«fir

fteeft! — jefet liatte bie bie <£r3btfchöfin ben tauberer in ihrer Küd^e

leibhaftig gefeljen unb angerebet. Sie erinnerte ftch auf einmal; bisher

war audi bat>on nod] nidtf bie Hebe. Auf biefe lüeife entftefyen bie

l^erenfarjrten unb bie UTärd^en r»on ben Iapplärtbifd^en Zauberern.

HTit anberen ZPorten: peter Cärbal ftattl nicht etwa einen Hing,

ihn würbe felbft etwas geftotjlen — t>om Heiher ber Pergejfentjeit fein

bi§d)en Derftanb. £s ift wabr, baß er ftd? felbft barum bringt, inbem

er feinen ftarfen narfotiferjen Cabaf raud>t; unb bafj er ftch's aud]

gern einreben läßt, ein JHeifterbieb 311 fein. <£ine Suggeftion ift ber

anbern u?ertt(.

Unb alfo, feine unnöttnge Sorge! — ber Derlobungsring auf bem
Ctfd^e im Sdtfoffe 311 Berlin, wenn er nur fonft n\d>t perloren geht,

vor fo einem Capplänber ift er ftd>er, fo benfe id?. peter Cärbal

fommt ntd^t; peter Cärbal ift unfd?äblid?; peter Cärbal, ber boppelt

gehen foll, ift frob, wenn er nur wieber einfad] wirb, bas l>eif$t, wenn
er wieber 311 ftd> felbft fommt unb bem Hafenben Holanb ein Aftolfo

bas ßiä\d>d}en mit feinem Derftanbe unter bie Hafe hält. €r müßte
benn, ba er eine entfd^iebene Anlage sur Salonmagie befifet, felbft in
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23erlin auftreten unb ftd] als HTebium feigen laffen; bann wäre ber

Spaßr»ogel allerbings gcfäbrlid}. <£in HTebium fann freilid? eine Reiben*

perrcirrung anrieten — es fann feinen (ßeiftern befehlen, baß fie ben

Hing neunten unb itjn in ben Hing Salomonis fteefen — ober baß fie

ifm um ben 5uß eitles Crjampagnerglafes practiciren — ober baß fie

ifcm olme ^afen oben an bic Stubenbecfe bangen. <£s ift befannt, baß

folcties bem amerifanifd>en HTebium HTr. f}cnry Stabe, einem gelernten

Kautfd?ufmanne , im ^aufe bes profeffor «Zöllner in £eip3ig gelungen

ift. Die lieben (Seifter langten mit einer fleinen rotbbraunen Banb ober

mit einer großen, fallen, in's (Dltoengrüne fpielenben I?anb unter bem
Cifcrje bes 2lftropr}yfifers tjeroor unb machten aus folibe gearbeiteten

Hingen Pan$erfetten — Hinge, bie au einer »erfiegelten Darmfeitc bingeu,

aus ber Schlinge $u sieben, war ifmen ein Spaß. IPenn bie Spirits
fcen Hing ber prin3effin Hlarie (Ebarlotte in bic Hapufe warfen, umc

^tan^> es bann um ben (Sroßfürften Hifolaus! Um bie Kaiferin t>on

Hußlanb! — ^um (SlücFe roar tner nod} ein mächtiger tauberer im
Spiele, gegen ben bie Spirits nidtfs »ermocrjten. <£r leitete ben Hing
mit fanfter <8eu>alt über ben Cifd> pon einem Ringer an ben anbem.
<£r rpedtfelte ibrn rafd> unb erjrlid}. (Sott 2lmor.

Hlcinpaul, modernes £>crcna>cfcn.
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tOcnn 10} du Dö^Ictn voävl

{. Die fliegeuben 21T c n f dj e 11.

<£s liegt ben HTcnfAcn an
,
ba§ fic nicht fliegen fönnen ir>ie bie Pöglein — alt'

norbifer/e unb griednferje OTytben — bas Hlärdjcn pom ^aitbcrpferbc — moberue
,flugr>erfudje, breifarfjc IlTetljobc: Suftfcftijffarjrt, bynamifdje 2Jcronautif, Knuftflng
im engern Sinne — mit allem anberen (Sefliege ift es nidjts, bie orme ^lügcl

fliegenben Utenfdjen täufdmt fidj ober criftiren nur in ber ^abel.

Wtelanb ber Scfymieb, ber funftreidtftc aller Sdnniebe, ber germanifd^e

üulfan — lebte in <Sram unb f>aß in 3ütlanb, am fjofe bes

Königs 2?eibing, ber ifm bjatte lähmen laffen. <£r rächte ftd^ furchtbar;

bann bcftellte er feinen trüber <£igil, ben 23ogenfd}üfcen, ben man mit

IPiltjelm Cell t>erglid>en bjat. Der mußte ifyn 2(Ues 3ufammenfcrfießen,

u?as Gebern fyatte, unb bie Gebern bringen. 2lus ben großen Sd^unmg«
febem madtfe ftd? ber göttltd]e Sdnnieb ein ^lugrjemb, bas falf ans
u?ie ber abgeftreifte 23alg eines mädjtigen (Seiers. Diefes 30g er an,

unb nun rjob er fidj von bannen, nid\t ofme bem Könige nod] oortjer

grünblidf bie &?abrfyeit 31t fagen. IPie er Jllittel unb IDege gefunben

b»abe, fid> aufs (Sraufamfte 3U rächen, unb wie er Ellies u?ettgemad?t

habe, was ifmt in 3ütlanb Sd>limmes augetrjan n>orben [ei. £Die er

bem Könige bie Codtfer entehrt, bie Sölme erfdilageu unb aus ifjren

Sd^äbeln Crinfbecrjer perfertigt Ijabe. Der 2teibiug roar außer ftd): er

rief fdmell €igil, ber follte ibm ben Drad^en rjerunterfdiießen. 2lber

bie Brüber bjatten bafür geforgt, baß bem alten «Tyrannen, ber ben

armen €igil erft fu^lid] felbft mit bem 2tpfelfdmffe gequält bjatte,

eine tfafe gebreltf umrbe. IDielanben gefd^al? nidns; er fefcte feine

Heife lad>enb fort unb flog beim nadi ber Jn^d Seelanb, wo er fid>

ber 53en>irtbfd>aftung feiner ausgebebuten (Süter unbmete.

Vflan fann ben Caufenbfünftler aud? mit Däbalus r»ergleidien: ber

lebte am X^ofe bes Königs von Kreta, bes geredeten 21Iinos. IVeil er

für 5rau pafxpbae eine rjölscntc Kul] gesimmert unb ibr bamit 311

bem ärgerlid^en Lanfert ^üuotaurus peibolfcn batte, fiel er in Ungnabe
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unb fam nebft feinem eigenen Sobn in's £od}. Da mad|te Däbalus

für fid) unb ben 3imgen ebenfalls 51n<jel/ biß a&er mcbir Segeln glieben

unb mit benen fie wie lebendige Scbtffc ben Cuftocean burd^maßen.

3n ber EHlla 2Ubam 3U Horn fiebt man auf einem Relief ben gried)ifd|en

2Heifter bei ber Arbeit, wie er bie 5lugmafdnne montirt; ber Kleine

[tebjt babei unb fyält itmt ben einen Ringel.

Soldie Scenen werben in unferer <3eit gar bjäufig aufgeführt.

2TTan betreibt neuerbings bie ^lugtedmif leibenfcrjaftüd} unb ift babei

immer wieber auf ben Dogelflug, als bas ein$ig IParjre, 3urücfgefommen.

<£s giebt brei 2Tierhoben, 311 fliegen unb fidi in ber £uft 311 balten —
erftens bie Cuf tf d]if f f ab|rt. £}ier fliegt eigentlidj ber Ballon, ber

leidster ift als bie Cuft, ber 2Henfd| gletdtf nur einem blinben paffagiere,

ber ftdi an ben großen, feiner eigenen £aune folgenben Dogel, wie an
ben Hocf ber arabifdjen 21Tärcr|cn anfängt unb )\d) von irmt tragen läßt.

&voeitens bie fogenannte bynamifdie 2leronautif. f}ier erfolgt

oer Auftrieb mit £}ülfe uon Sd^rauben unb ZITotoren, ber 2Tlenfd} fliegt

etgentlid] aud> nid}t, fonbern er ftfet gleidtfam auf einem <3auberpferbe.

iüer fennte bie <ßefdud>te r»om ^auberpferbe nid>t, bas einen itHrbel

an ber redeten Sd^ulter, 3um 2luffteigen bienenb, unb einen 3weiten

IDirbel an ber linfen Schulter bat, gemadtf, um jtd} wieber bjerabsulaffen?— <£s war einmal ein König in perfien, Hamens Sapor, ber war ber

größte unb mäd^tigftc X^errfdier feiner «Seit unb befaß unermeßlid>e

Onber unb Heidentümer. <£r war aber audj ein Derer>rer ber geheimen

H}iffenfd?aften, ein £iebliaber«(Dccultift, überhaupt ein 21Tann oon aus«

gebreiteten Kenntniffen, ber ftdj für alle nüfclid>cn (£rftnbungen inter»

effirtc. Xtun traf es jtdi einmal an bem perftfd^en iteujabrsfefte, bem
2Tauru3, reo man fidf gegenfeitig beferjenft unb große l7ofcour ge*

halten wirb, baß ftdj bem König Sapor brei U>eife mit foftbaren <55e<

fdienfen nabten. Sie waren alle brei aus r>erfdiiebencn Cänbem unb

fprad^en r>erfd}iebene Spradau. Der eine war ein 3n&rc, oev anbere

ein <5riecrje, ber britte ein perfer, ein treuer Hntertban. Der ^}noev

trat suerft r>or, warf fid] cor bem Könige nieber unb wünfdjte ifyu mel

(ßlücf 311m Reuen 3<uVe uno uerebjrtc irmt eine golbene Bilbfäule, bie

ein golbenes £}orn in ber l)anb bielt. Diefe Statue batte bie €igen*

fd^aft, baß fie, fobalb ein Spion in bie tfauptftabt fam, in ifyr golbenes

Born ftieß. hierauf mad'te ber gricd?ifd>e IDeife feine llieberwerfung

unb überreid>te bem König eine filberue Sd-jale, in ber eine golbne

Pfauhenne, umgeben oon merunbswansig 3ungen, faß- ^r Pfau
würbe alle Stunben eines feiner 3mu3*» piefen unb bie Cages3eit an«

3eigen. €nblid] fam ber perfifd^e IDeife au bie Reibe. €r bvad}te

ein pferb aus fibenbols, mit Silber befd>lagen, auf's Reidjfte gefattelt

2*
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unb aufbäumt. Dicfes Pferb, o König ber Könige, legt mit feinem

Leiter in einem £age eine Strecfe von einem ga^en 3a^Jrc 3u*ücf,

beim es fliegt burd} bie £uft. 2Han braucht nur einen IPirbel su breiten,

ber an ber redeten Seite ift. Unb fofort fdjwang ftd? ber lX>eife auf
feinen Happen, flieg mit itnn in bie l^öfje, flog wie ein Dogel mit reijjenber

SdmcUigfcit balun unb ließ ftd? oann wieber herunter. Der König war
überglücflidi; er uerfprad? ilmt r>or 5reuben bie J^anb feiner jüngften

SEocrjter. Zimt, biefer IDeife, ber nad^nals um feinen bewunberungs*
würbigen Automaten fommt, war, eben weil bas (Sanse als ein me»

d}anifd}es, burd? im 3nnern »erborgene Kraftmittcl in Bewegung ge*

fefetes Kunftwerf fyingeftellt wirb, nidtf cigentlid] ein tauberer, fonbem
nur ein gcfdneFter ZlTed^anifer, ber bie bynamifd>e Aeronautif erfunben
tjatte, was freilid? vom pöbel mit ber Räuberei 3ufammengeworfen 31t

werben pflegt. Die britte JHettjobe ift ber Kunftflug im engeren
Sinne, ber nad) Art ber £>ögel mit fünftlicrjen klügeln ausgeführt wirb.

Alle brei Zllctboben r»aben it>re 2"?ad}folger unb ibre ^ürfpred^er

gefunben; ber IDielanbe unb Däbaluffe ift nad^gerabe £egion geworben.

£s fetjlt aud> nid>t an 3farufjen. Der 3ngenieur (Dtto £tlientljal, ber

ein3ige illenfd), ber bisher wirflid} ein Stücfdjen (200—300 m weit)

geflogen ift, ftarb am \0. Auguft wie biefer hoffnungsvolle 3ung/

liug au ben 5<>Igen eines Abftm^es, ben er bei feinen ^lugoerfud^en

erlitten hatte, bei Htynow im Kreife IPeft^auellanb, bem mobemen3fanen.
Dafj biefc Derfud^e nid]ts IDiberfmmges Jjaben, beweift eben ber

Dogel felbft, ber ja gar nidjts iveiter als eine befeelte, gut funetionirenbe

5lugmafdn'ne ift. IXlit 3iemlid>er (Sewifebjett fann man aud] »orausfageu,

baß ber Kunftflug früher ober fpäter einmal gelingen unb wie bas

Habfafyren ober bas Sd>littfdmrjlaufen eine trmiale, allgemein geübte

Bewegung fein wirb, wenn es aud> »orberfyanb nod> bamit kapert.

3n3wifcrien fmb noch abfonberlid>e 5lugtedmifer auf bem plan er«

fdnenen, bie bas Problem auf anbere XPeife gelöft, unb glücFlid) gelöft,

es weit gebrad)t l]abeu wollen. Sie braudien gar feine Hvpavate, wie
bie Sage geht, fie fliegen gan3 r»on felbft, weil fte biefe (Sabe r»on (Sott

empfangen tjaben unb im Befifce magifcher Kräfte fmb. Zltit ihren

Ceiftungen ift es nichts; fte berufen entweber auf Selbfttaufdiung ober

auf Aberglauben. Sie eriftiren nur in ber prjantaftc, fei es, ba§ fte

fid? felbft einbilben 5U fliegen, fei es, ba§ bie leidtfgläubige, blinbe unb
für Suggeftioneu cmpfänglidie ZITenge ihren großen tauberem ben
<3aubermantel leitet. Sehen wir uns einmal biefe angebüd?en Flieger

an, was fie tonnen unb was fte fönnen follen, bamit wir nur
enblid? einmal erfabren, wie es um bie üögel im 2Henfd}enreid}e fterjt.

* *
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2. 3<*/ voärc nur ein Räuber mantel mein!

Der ITTantel ö)bin's unb ber ITTantel bös Propheten €lias — jener ein Rimmels«
mantel, biefer ein n>irfli*es Stürf ^eng — «uictj bie ,^tr>erge führen einen ITTantel— an ben ITTantel rjat fieb bie Sage von ber fymmelfabrt geheftet — bod? ift es
ntdjt ber ITTantel, mas beti tauberer entführt, lonbern ^ fttjt auf einem geroörm-
lieben Petnfcl — er fyat IDageu unb pferbe, fyppogrypbcn — ber papierbraebe
bes (Eafdjenfpielers ^acob pljilabelpbia — aber aud? bäs Pcrjifel tbut's eigentlich

nidjt, fonberu ein bienftbarer (Seift — wenn biefer (Seift feine Kraft r-erlicrt

unb in ben 53auti eines anbereu, mächtigeren (Seiftes gerättj, fo läßt er ben armen
Scbelm herunterfallen — bie £egenbc bes Simon ITTagus, feine cerunglüefte Por=
fiellung auf bem ITTarsfelbe in Horn — bas ift uatürlid? Ellies ^Ufan^erei, beim
(Scifter giebt es nidjt — bie Ruberer rjabeu ZTicmaub, ber ftc auffahren unb
fliegen läßt — mas fie im fliegen mtrPIidj leifteu, ift belieb unbebeuteub — bic

inbifrfjeu Jongleure — gieb mir einen punft, auf bem icb ftebjt Faun!

T>ex <5aubermantel , ben ber Doctot Sauft gern rmben möertte

unb an beffen Stelle in unferer <3eit bie <£ifenbalmen unb Dampffd^iffe

getreten finb, ftammt einerfeits von bem u?eiteu blauen ZTTantcI, ben 0bin
um rjat, tt»enn er als tfacfelbernt*) auf bem adtffüfjigen Hoffe Sleipnir

burd? bie Gimmel jagt; anbererfeits von bem Propheten <£ltas. Diefer

alte israelitifd?c Z>eru?ifdj hatte, gleid] ben gegenwärtigen ^eiligen bes

CDrients, eine 2lrt großes Umfdilagetud], bas er mit einem lebemen

23iemen um feine £enben gürtete unb bas feine einsige Kleibung roar.

Thefes primitipe (Sewanb rteifct im 13ebräifd>ert ^tbberetrj, was im
Cateinifdien mit Pallium, im Dcutfdjeu mit ITTantel überfefct rr>irb.

3ti ber Septuaginta ift es ein pels, ein Sd}afpel3, ein MtjXanjg, vo'xe

öenn ein Sd^affeU, bas fie um irjrc Sdmltern roarfen, nodj im 16. Jarjr-

fmnbert bas Stbseidien ber mor[ammebanifd?en 2TIönd?e roar. 3>er 21us»

bruef 2TI an tel ift incorrect, aber einmal eingeführt unb gleidtfam mit

bem Cbisbiter »erwacrifen, eng uerfnüpft mit feinen Sdncffalcu unb

IPunbertbaten. 3n feinen 2TTantcl füllte er fictj, als er in ben 3orban

fd]Iug unb bas IPaffer feilte; in feinem ZTTantel futjr er gen IMmmel,

als ber rüerfpännigc XUagen, ber 5euenr>agen tarn, ben ber Doctor Sauft

in ber (Dfternadtf an ftd> rjeranfd?weben ficht. <£liä Bimmclfabrt wirb

in ber altd^riftUdjen Kunft rjäufig bargeftellt, 311m ^eifpiel auf einem

fd^önen Sarfoptjag im d>riftlid]en 21Tufcum bes Cateran; fie war ben

(gläubigen ein Dorbilb für £brifti IMmmelfabrt unb für bie glorreid^e

*) £}acfel, fotucl u>ie ITTantel, bernt, bas partieipium von bem, tragen,

bärenb, tragenb; Ejacfel ift bas alte beutfebe IPort für ITTantel, ITTantel ein

£ermu>ort aus bem £atcini|"d?cn. (Dbin, ber milbe 3ägcr beißt ßatfelbcrnt,
fei es, ba§ mau babei au ben blauen fymmelsmautel ober au ben iüolPeumantcl
benft; uadjmals mißocrftänblid? audj: l^acfclbcrg. (Sin ridjtigcr tjaef elber g
ift tnelmerjr ber tslätibifdic, mit einem fcbucemantel unb irolfenbutc bebcefte

Dulcan Kella.
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2luferftetmng unb «Erljöfmng iljrcr üobten. Dabei ftebjt «Elias reget,

mäfjig wie ein rötniferjer Criumprjator in einem v>on t>ier wetfjen Hoffen

gesogenen IDagen, eine r*on ben faiferlicrjen Crinmprjbogen unb 21Tün3en

fyer woblbefannte (Sruppe; aber wenn ber Criumptjator in feiner 2^editen

einen £orbeer3weig hält, fo reidtf «Elias mit ber redeten fjanb feinen

2Hantel fyerab, bamit xiß «Elifa, fein Sd?üler nnb 23ad]folger, an [id\ nerjme.

3n ber biblifdjen <Er3är»lung (2. Könige II, \5) sediert «Elias bei ber

fjimmelfarjrt feinen 2TIantel, nnb «Elifa Ijebt ifm auf. (£rbe bes 2TlanteIs,

fdjlägt er nun feinerfeits in's IPaffer unb legt eine £*refcrte in ben

Jorban, burd) bie er fynburd] fann. Der (Seift «Elias rufjet auf «Elifa,

l?eifjt es in 3<*»^<>- 2TTit nid>ten; ber 21Iantel (Elias ruljet auf «Elifa

(2. Könige II, \ö).

Die tymmclfalirt bes propbeten «Elias bat ben ftärfften (Einbrucf

auf bie pbantafie ber C^riften^eit gemacht; nodj 2lrioft läjjt in feinem

Hafenben Holanb ben 21ftolfo mit öem 2lpoftel unb «Euangeliften 3° '

rjannes im XPageu bes Propheten «Elias, ber immer angefpannt ftetjt,

3itm 21Tonbe farjrcn. *3is 311m irbifd>en parabiefe ift er auf bem typpo«

grypben gefommen; wenn es aber in bie lummlifd?en 2\egionen getjt,

fo mu§ ber feurige XDagen mit ben feurigen 2\offen bran (Orlando

Furioso. Canto XXXIV, Stanza 68). 2lnbere 2Uenfd}enttnber, oeneu

bie €quipage felbft nidtf 31« Verfügung ftanb, bemühten ftd] wie ber

propbet «Elifa, ben beruntergefallenen 2TIantel auf^ul^eben, übe^eugt,

bafj fxe bie tymmelfalirt bamit implicite bjaben würben.

Denn biefer 21Tantel war nad^gerabe 311 einem myftifdieu Slügelfleibe

geworben, bas ben 3nb»aber bis 511 ben IDolfen tjob unb in ferne Cänber

trug, fo gut wie ben (Sott (Dbin; unb ba nun aud\ bie mädtfigen

Swerge unb bie fogenannten Denebtgcr, bie ebenfalls flogen, einen 21iantel,

bie Carnfappe, befafjen unb bie iPunbermänucr ber Po^eir, bie farjreuben

tauberer unb 2lftrologen, in 21Tänteln mit weiten rjerabfySngenben 2lermeln

unb einem gefügten (Sürtcl, bebeeft mit einer Isoliert 211üfee, aufsutreten

pflegten: fo fyefj bas lauge weite (Sewanb, bas ftc, nebenbei gefagt, 311

it>ren Erperimenten red^t gut gebraudien formten: ber <3aubermantel,
unb biefer Räuberman tel erfd^ien überbaupt als etwas IPunberbares,

als ber Spenber aller magifd^en Kraft unb #>irfung, als ein notb»

wenbiges ^uberjör, fo n>id}hg unb fo unentbel^rlidi wie ber <5auberftab,

ben bie «lafdienfpieler jefet nod? braudien, wenn fie fid> bem publicum
in fd>war5em 5racf unb weißen fjanbfdnityen »orftelleu unb bas Per«

gnügen baben, einige pieken ber mobemen Salou^Kagie i?or»

5uf üfyren.

Dennod? war es nid?t ber 21iantel, was ben großen tauberer eut«

füllte, bas wußte man woty. IVenn ber 2lllesFönner flog, fo faß er
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babei auf einem gewöfmlid}en Debitel, auf einem pferbe, einem 23ocfe,

einem Drad^en, ober wie (Elias auf einem IPagen; biefe «Transport«

mittel waren nur wieberum bejaubert. Ziemlich gleich, , was be3aubert

wirb, ob es geb^en unb ftetten fann ober nid>t, unb ob man ftd? im ge*

wöbnlidicn Ceben barauf fefot — bas fiinfad^fte war wohl, gleid> bie

Sdunbmäbre $u begeiftern unb fteigen ju laffen, bie einen gerabe trug,

wie 5<auft, ols er 3um Kröfentborc aus TITagbeburg bjnausritt. (Er wollte

nidtf länger bei bem fd}lcd}ten Polfc bleiben, bas üm nid)t nacrj Der«

bienft belohnte, foubern bie (Erbe gan3 t>crlaffen — er u>arf bie <3ügel

fort, bas l\o§ ftieg wie ein pegafus in bie Böbe unb fuhr mit bem
5diu?ar5?ün(iler gen Üjimmel, i^elena befam ben Sd^wetf 3U fäffen,

3uftus rjing ftd] ber 21Tuttcr an bie 23öcfe, unb weg u?ar bie ganse

Familie 5<*ttft. 2>er antife 5auft, ser 3uerft mit einer lielena tjeruntjog,

ber tauberer Simon, braud^te, als er jtd? in ber IPclttjauptftabt

feben liefe unb r»or Kaifcr unb Kcid? auf bem <£ampus JTTartius

aufftieg, wie ber proprjet «Elias einen feurigen IDagen, in welchem er

geferjen ir>arb.

5d]liefelid? fann bas Pebjfel ein Stecfenpferb, ein 33efenfticl, eine

CDfeugabel, ein *3inbfabeu fein — es taugt Stiles, wenn es nur berjert

ift. «Ein Binbfabeu genügte bem berühmten Hcclamehelbcn 3acob
prjilabelpfya, ber eigentlid? : JlTeyer tyefe unb ber es ebenfogut verftanb, 311

r»ier CLboren 3tigleid> btnaus3ufabreu, wie an einem papierbrad)en fynan«

Siiflettem. <£r ließ einen Dradjcu fteigen, bann fdnt>ang er ftd? an bem
£*inbfaben wie an einem (Slocfcnftrange in bie lY6l}e, bis er tüdjt metjr

gefeben warb, worauf er fid? ftücfweife wieber herunterfallen liefe. Die

serftreuten (Sliebmafeen würben wie bie bes 2Ibfyrtus in einem Korb
gefammelt, ftc legten ftd? wieber aneinanber, u»tb ber pbilabelpbjia war
wieber gan3. Das (entere KuttftftücF machte er aud> einmal im Salon

ber Kaiferin Katharina II., bic barüber crfd?rocfcn fein foll; fyer hatte

er fid] suvor aufhängen laffen. Practica est multiplex, fagte ber Ccufel,

febnitt einem dauern bic cOl^ren ab unb fcfcte fte als Hiefterd^en auf

feine Sdmbe.
2Iber aud] ber feurige lüagen, aud? ber "Sod war es bod} nidtf, was

ben illagier wirflid> trug. Die (Seifter, bie bem großen 2Hann gc»

bordtfen, feine geflügelten Diener unb Kreaturen, riffen ilm wie XPolfen

empor ober wohin er fonft »erlangte; ftc fteeften eigentlich, in bem
Detnfcl, bas er nur pro forma benutzte, um bie «gufdiauer 3U täufd>en. Sie

oerwaubelten feinen Klepper unb fefeten ihm Flügel an, bafe er fliegen

tonnte wie ein (Sreif; fte ftellten ihm bod? oben in ben Cüftcn IDagen

unb pferbe. 3a, ftc fomtteu ihn and) unmittelbar in il^re mäd^tigen

2trme nehmen unb 511 ben 2lnttpobeu bringen, wie ber afrifamfd>c
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<3auberer in bem 2Tlärd]en von ber IDunberlampe mit fammt bem
palaft 2Uabbin's von ben Sdavcn bet Campe aufgehoben unb nad}

2lfrifa getragen wirb. Dann wirb it>m wieber 2Uabbin von einem

anberen (Seifte nad^getragen imb ber Cefctere, fowie er wieber im Bejtfce

ber Campe ift, mit bem palafte nad} <Zr\ina 3urüt£beförbert unb an ber

alten Stelle nicbergelaffen. Die Ruberer flogen alfo eigentlich nicht

felbft, bie Dögel waren bic (Seifter, bie ihren i^erm mitnahmen unb
burdi bie £üfte trugen, fo bafc man wicber an ben Pogel Hocf benfen

muß, an beffen Süfje ftd? ber Seefahrer Sinbbab mit bem ZTluffelm

feines (Turbans angebunben Ijat; unb ber erfte Cypus ber Cuftfdjifffafyrt

wieberfefjrt, bei welchem ftch ber Zltenfdi an einen fliegenben Körper

anfängt. Der Cuftbalion ift ein (Seift. Der Hnterfdiieb ift nur, bafc

ber Zllotor befeelt unb als ein lenfbares unb folgfames tiefen, gleichfam

als ein geborfamer €ngel uorgeftellt wirb. IDenn biefer €ngel feine

Kraft verliert unb in ben Bann eines anbeten, noch mäßigeren (Seiftes,

ber ifmt übel will, gerärh, fo läßt er ben tauberer fallen: bas tljat

511m 33ei|piel ber (Teufel mit bem Doctor Jobann Sauft, als biefer

einmal 3U Penebig eine Himmelfahrt angefünbigt rjatte, auf bem
Zllarcusplafoe aufgeftiegeu unb fchon bis 311 bem €ngel auf bem
(Slocfenthurmc gefommen war. Sefonbers beutlid] wirb bie paralyftrung

eines (Seiftes burdi ben anberen in ber Kataftrophe, bie ben oben*

erwähnten Simon ZTlagus bei feiner 2lbfd}iebsr>orftellung in ber ewigen

Stabt ereilte.

€r batte, wie gefagt, bie €bre, r»or Seiner ZTiajeftat bem Kaifer

Üero aufsutreten unb bie Quiriten burd) Dorfü^rung einiger pieken

aus ber höheren JITagie 311 unterhalten. Probleme, einfad} unb an«

jdicinenb finberleicht, Jebermann fichtbar, aber ungelöfte Häthfel. €r
machte 3um Beifpiel ben alten, eben mit Cobe abgegangenen (Sarrod)

21picius wiebernm lebenbig — er liefe [\d\ ben Kopf abplagen, unb
wenn man fich bie Befd^eerung befah, fo batte ber Sdjarfrichter einett

fjammel erecutirt. Unb was bergleid^en antife Bühnen»(£ffectftücfe mehr.

UuglücHidjerweife würbe ber »erbiente Künftler regelmäßig r>on bem
2lpoftel petrus, ber fidj bamals in Horn aufhielt, übertrumpft, beim

Kaifer ausgeftochen unb um ben I^ofmagifer gebracht; er oerbarb bem
Simon jebesmal bas Spiel, <3um Öeifpiel, ber auferftanbene (Sarrod)

fdtfief wieber ein, bas Ceben titelt nidtf i>or — er harte fo hubfd) mit

bem Kopfe gewacfelt, wie Simon ZITagus feine 23efd?wörung anhob;
aber faum entfernte fid) Simon, fo war ber (Sarrod} wieber tobt. Da«
gegen nabm ^anet peter gleid? eine ridtfige (TobtenerwecFung t>or; er betete,

er madite eine Iianbauflegung, probatum erat. (Dber Simon unb petrus

follten gegenfeitig ihre (Scbanfcn errathen. Itun, petrus 30g eine aller«
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höd}jte perfon in's Vertrauen unb fagte ifyr, bafj er eine f^oftie ju fid]

fteefen werbe. (Dbjo! — 23id>ts merfte 5imon 21Tagus. 2X)ie nun Sanct
peter red>t fyerslid} lachte, fam Simon 21Tagus mit einer 2tteute pon
fjollenrmnben, bie ttefote er auf ben 2lpofiel. Der natmt bas gefegnete

Brot heraus, unb bie Beftien 3ogen ben Sd>wan3 ein unb entflogen.

2TCit einem VOovi, es war eine ewige Blamage, fo bafj am <£nbe ber

2Uagier bas <£ujoniren unb bas £ontreminen»£egen [alt befam. <£r

befdtfofj, Horn $u perlaffen unb eine 2lbfdnebsporfteltung 3U geben. <£r

fünbigte eine allerneuefte Senfationspie^e an; er fütjlte ftd> bereit, auf
neuer Bat)n ben 2letfyer 3U burdjbringen

, 311 neuen Sphären reiner

Cbätigfeit. Kur3 gefagt: er wollte gen Gimmel fahren. 5" bem <£nbc

würbe alfo auf bem 2tTarsfclbe eigens für itjn ein rjorjer ^ölserner

Ctjurm gebaut, äfmücf} wie bas pielftöcfige
,

würfelförmige, fid> ftetig

nad] oben 3U perjüngenbe (Scbäube, bas ben römifdien Kaifern 3iir

Slpotfyeofe biente. 2luf ben (Efmrm begab fid] unfer 21Tagier, unb fterje

ba, ber 5«uerwagen liejj uid>t auf fid] warten. Die (Equipage fcrjwebte

auf (Summiräbero an itjn beran, Simon ftieg ein, unb gerabe hinauf

3um 2letr[er ging es. <£r war fd^on 3iemlid] rjod) gefommen, fdjon

balb unb Ijalb im 2letber — ba mußte ibm ber 2lpoftel wieber einen

Stridi burdj bie Kedmung mad>cn. 2luf beffen inbrünftiges (Bebet

gingen bie beiben Branbfüdtfe, bie porgefpannt waren, plöfelid] burdi;

feine (Seifter »erliefen ibn unb ftoben in wilber 5lud>t auseinanber, fo

baß ftdi nun Simon 21Tagus nid>t metjr galten fonnte unb bidtf cor bem
Kaifer hinunter auf bie 21Tarmorfliefen ftür3te. <£tlid}e jagen, er fei gleid>

tobt gewefen; nad] 2lnbem brad> er nur 2lrme unb Beine unb nabm
fiefc* ^>ann aus Kummer felbft bas Ceben. Simon 21Tagus wirb befannt»

ltd> in ber 2lpoftelgefd]idite (VIII
, 9) , bie perunglüefte Vovfiellung in

ben 2lpoftolifa>n £onftitutionen
,

übrigens audi pon Sueton (VI, \2)

erwähnt, tfier jebod? nur gefagt, baß einer in einem b^ernen 0>eater

bie Holle bes 3farus gcfpielt unb bei feinem 2lbftur3 ben Kaifer mit

feinem Blute befprifct rjabe. Die Cbjeologen netjmen an, baft unter ber

2TTasfe bes Simon 2Kagus ber 2lpoftel paulus, 21ebenbubler unb Doppel*

ganger bes 2Ipoftels Simon petrus, gleichkam ein pfeubo*Simou per*

borgen fei, ben ber edtfe Simon entlarpt unb 3U Sdianben gemad^t

habe. €s wäre bas, beiläufig gefagt, eine ber frübeften £ntlarpungen

gewefen.

2llfo bie tauberer flogen uid?t, fie würben geflogen, wenn id) mid?

fo ausbrüefen barf, wie einer ber im gewölmlid>en Ceben raus fliegt,

fie ließen ftd> pon itjren (Seiftern fliegen; unb ba nun bie (Seift er ein

überwunbener Stanbpunft fmb unb nur r\od\ in ber Porftcllung ber €in.

faltspinfel unb ber Spiritiften eriftiren, fo ergiebt fid} pon felbft, baß
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ber 5lug mit bem <5aubermantel niemals einem 21Tenfd>en auf <£rben

ix>irflid> 3u <Sefid\t gefommen, fonbern immer nur erbietet unb von
iTiärd^enersäljIern unb Sdjwäfeern auspofaunt worben fein fann. Das
fliegen würbe ben JUarftfdiretern, bie bas publifum mit itjren (Experimenten,

ibjren vEricfs in £rftaunen fefeten, nur unter anbern geheimen Künjten

als eine Bauptfunft 3ugcfd}ricben. Daran, ba§ bie Safytenben Ceute

jemals gen Gimmel gefahren feien, ift ja gar nidtf 311 benfen — fie

mußten benn wie ber Chevalier 21gofton ein 21Tittel erfonnen t>aben, bem
publifum ein 3E für ein U 311 mad^en. Diefcr Künftler, ber befonbers

burd) bie Dorfütjrung feiner <ßeiftcrerfd}einungen befannt geworben ift,

lieft fid} r>or einigen 3abr3eljnten ein Sd?iff 3U einem Salon t>errid]ten

unb bereifte mit biefem fdiwimmenben <3auberpalaft ben 2tfjein, bei

allen 2^einftäbten anlegcnb unb Dorftellungeu gebenb. 3n befagtem

Cfyeater follte einmal ein 23ur[d?e nou ber 23ülwe nad? ber (Valerie

gesäubert werben. <£r war 311 allgemeinem <£rgöfcen unten burdv

gefroeben.

Was bie 3ott9teure im fliegen wirflid} leiften, ift ja, pon groben

Oufdmngeu abgefefrjen, nidtf übermäßig beri>orragenb — fte befdjränfen

ftd> wie bie Seiltänzer barauf, 311 balancireu unb bie 23afts 311 »erringem,

ja, bis auf ein Minimum weg3unetmten. Der tnbifdie $at\v ftellt ftd?

auf bie Spifce eines pfables unb fängt Kiefelfteine auf, bie man ilmt

Sttwirft unb bie er unter ber Banb in 23ad]ftel3en »crwanbclt; er fte^t

W0I7I felbft ein wenig. <£r ergreift einen Stab aus <£ifent|ol3, legt bie

redete i?anb gelaffen auf ben Knopf, fdjlägt bie fingen nieber unb

tyingt auf einmal auf bem aufgepflügten Stabe. €r fpridjt feinen

Segen, freist feine 23eine wie ein 23ubbba unb ergebt ftd? bann lang»

[am, mit ber Banb auf ben Stab geftüfet, über ben <£rbboben bis 3ur

bori3ontalen Cage. <£r »erharrt in biefer Stellung unbeweglidi wobl

eine Diertelftunbc lang, gan3 wie bas fdnvebenbe 2Häbd}en, ein gerabesu

erbärmltcbes IPunbcr, bas bie europäifeben 3ongleure ber immerinn

auBcrorbentlid>cn Ceiftung bes f>inbu uid>t mit (Slücf entgegenftellcn.

2luf ber Ceipsiger 21Tcffe, in irgenb einem <3aubertbeater fiebt man eine

junge, nidtf ausarte Dame in ber Cuft liegen unb fdtfummeru. Sie

Ijat ben 2lrm auf ein freiftebenbes (Sasrobjr gelegt unb ben Kopf auf»

geftüfct, mit ben deinen ragt fie quer in bie Cuft Innein unb perfperrt

bie 3(usftd?t wie ein Sdjlagbaum ober wie ein 2lft ober wie ein optifd^es

Signal. VOie fam fie nur itt biefe fatale Cage? — Der Director tjat

fie bezaubert, er bat fte gebannt, er bat fte fyypnotiftvt , fte ift eine

puppe in feiner Banb: er läßt fie auf einen Sd^emel treten, ber neben

bem Kobre ftellt, legt ifrjr ben Kopf auf ben redeten 21rm, bebt fie mit

bem 2lrme auf bas 2\olir in bie l>ort3ontale Cage unb 3iebt itjr ben
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Sd>emel unter ben Süfjen weg. IMer ift am Hücfen ber Dame eine

l}ebet>orriditung augebrad?t, am oberen <£nbc einer <£ifenftange ein

Rapfen vorgefetjen, ber in bas &obr eingeführt wirb, unb bie KünfHerin

mit Hiemen unb einem breiten gepolfterten £$led> Hävern befefttgt; bas

orientalifdie doftüm, bas fic gewöbnlidi trägt, bient, bie Zlledianif 3u

verbeefen. Das fdnr»ebenbe 2Häbd]en ift alfo in Sid>erb.eit unb wirb

von einem eifernen Apparate in ber £uft gehalten, nur bafj man md}ts

bavou fierjt. «ßeivifj eine ausnerjmenb unfdiöne, umftänblid>e unb plumpe
probuetion, bem fünftlicben, sufammenlegbaren ZHangobauine 311 v>er«

gleidicn, ben unfere SalomZHagifer u>ad^fen laffen, um ben inbifdien

(Sauflern eins innrer befannteften KunftftücFe wett3umad?en. Der fd^we«

benbe $at\t »erläßt ftd} gait3 allein auf feinen einfadjen Stab unb auf feine

(Sefdncflidtfeit, biefelbe <Sefdncflid>feit, mit ber er ein aubermal eine Leiter

frei auf bie <£rbe ftellt unb ftd] burd? bie Sproffen binbutdjunnbet, bis

er bie oberfte erreidjt b^at. 2luf biefelbe IDeife flettert er bann wieber

herunter, immer balancirenb unb feine Ceiter in fcnfrecb.ter Stellung

erfyaltenb, olme jemals 3U fdnvanfen.

IX>ie madit er bas? — Der S<xt\x weijj ftet? immer fo 3U fteüen

unb bie £aft feines Körpers fo gleidnnäfjig 5U vertbeilen, bafj ein von

feinem Sd^wcrpunfte b^crabgefäUtes £otl?, trofebem es beftänbig über bie

geringfügige Unterlage rjinaus3ufallcn brorjt, bod] immer wieber burd>

bie Leiter ober burd} ben aufgepflanzten Stab binburdigebt. (Serabe

fo mad^en es befauntlid» bie JKonbfüditigcn ober bie Somnambulen,
wenn fie mit gefd^loffenen klugen auf bie Däd>er flettern, an 2lbgrünben

Inngerjen wie 33ergftctger unb itjr (SIcidjgcwidit erbalteu wie preiujifd^e

21Iinifter. 2Der von einem 3ongleur nod> meb
t
r verlangen, ir»er itjn

gerabesu an ober in bie €uft fefoeu ivollte — ber £bor! <£r würbe
etwas Unmöglidies verlangen; ber StocF, bas Seil, bie fdnnale Kante

ift bie äufcerfte <Sren3e, bis 311 ber ein 2lfrobat geben Fanu, unb ivenn

es aud) ein $al\v aus puna wäre. Seine Kunft ift, mit ben fleinften

Mitteln 311 arbeiten — etwas muß man tfjm laffen. Wk 2lrd]imebes

fpridjt er: <5ieb mir einen puuft, auf bem \d> fteben fanu, unb \ä\ will

bie <£rbe aus il^reu Ingeln beben! — £r braudjt einen punft. Hur
einen puuft. 2lber einen punft.

* *
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3. Die fließenden Iviligen.

Pie fliegenbcu IHcuKbeu, bie gar nid?t fliegen — ber ^lug ber pfyautafie: reli-

giöfe unb phiIofopbifd>e CEfftafe — Paulus uitb lianbel — ber ZTeuplatontsmus
unb bic llTyftif bes IRiltelalters — man fliegt im (Erattme, mau fliegt aber aud?
im IPaAen, wenn mau tfalluciuationen bat unb an feine Silber gan3 Eingegeben
ift — 3itm IHinbeftcn mix% man annehmen, baß man geflogen fei — unb gilt

i>cinn bei bem gläubigen, eiuer Suggeffion unterliegenbeu Polfe für einen ^lieger— meift rerbinbet fiaS mit ber €r^ebung bie <£rleudjtuug , beibes nur inuerlid?

311 uerfteben — bie Perflärung <£brtfti — ^oroaftcr ift geflogen, 3am^nd?us if* ge*
flogen

,
^ofepbus a <£upertiuo ift geflogen , alle (Efftatifer ftub geflogen — beim

3?c"tcn. unibrenb ber prebigt, im frommen (Sefprä* — qui ecstasim habet, volu-
cris mundi est.

(Etwas Ruberes ift es, wenn eigenthümlid) veranlagte, von Zlatuv

etwas eraltirtc unb glcidifam continuirlid} beraufd^te 2Henfd}en, bie mit

ber Räuberei • gar fein (Bewerbe treiben unb gar n\d}t baran beuten,

fid> feben 31t laffen, aber int Craum emporgehoben unb von ber Pfyan*

tafic 3unt Bimmel getragen werben, bierauf bona fide r>on ihren <Se*

fidlen, ibren £nt3Ücfungen, ihren Pilgerfahrten frora this world to that

which is to come erjäblen — wenn biefe in ben J^uf fommen, fottfane

Reifen tbatfäd>Iid? aufführen unb wie Dögel 311 fliegen unb 31t fd?wcben.

Bier ift ber Huf nidit uöüig unoerbient — biefe Ccutc uerftehen ftd? wirf«

lid? auf eine 2lrt von 5lug: fic haben bas (SefübJ bes Tiegens gehabt
unb begen in 5ofge beffen bie aufriditige Ueber3eugung, bafj fie fliegen

fönneu. $rcilid> ift biefe <5en>t§r}eit nur fubjectir»; aber bas hm^crt

bie naiven ZHenfchenfinber nid>t, ihre Begabung für etwas Ideelles an«

3ttfehen unb fid] für höhere, nid]t an ber Sd?olIe flebenbe IDefen aus»

3ugebett. ZXod] viel weniger wirb fid? eine urtbetlslofe 2Ttenge, ber

objeetw unb fubjectio börmufdic Dörfer ftnb, einrebeu laffen, bafe bies

nid>t einerlei fei. 3nnere «Erfahrungen an3weifeln wollen, erfdieint als

Sopbtfterei; ebenfogut fönnte mau einem bie IDelt überhaupt abftreiten.

IDcr geflogen ift, ift geflogen, ba Wlft fein <£infd>ränfen unb fein Per»

flaufulircn.

21Tan träumt nidit feiten, bafj man fliege wie ein Pogel; es ift

bies fogar eine febr angenehme Craunworftellung. fliegen bebeut

Hoffnung, fagt fncronymus darbanus. 21Tan fdneßt über bic €rbe
bin, abgcfdmellt wie ein pfeil; man ftöfct ab wie ein Cuftballou unb
wiegt fu-b in feiiger 5reiheit auf unb nieber. Das (Sefübl wirb aus
Cungenretsen erflärt unb als ein 2\efler ber €in« unb 2lusatbmung be»

tradtfet — es ift vielmehr ber Kefler eines btd]terifd>cn Sdnrmnges,
ben bie fid> felbft überlaffene Seele genommen bat. IPenn etwas fliegen

fann, fo ift es bie pbantafie; fte ift ber pegafus, ber JUboraf, ber

ben propbeten, wübrenb baß ein iUafferfrug umftürst unb ausläuft,
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fcurdi fieben liimmel trägt unb itjm bie Xjerrlidtfeiten eines jeben 3eigt;

ftc perfekt ben Perbannten in bie fjeimatr;, ben Derfdmtadtfeuben an ben

IDafferquell in ber (Dafe, ben Sd?wärmer ins parabies, ben 5reunb

5u feiner ^rcunbin. Dornt jeber fliegt immer gern bafyn, wo fein 3cl>at3

ift. (£r fliegt — für gewölmltd] fliegt man gar nid}t; unmittelbar r»er>

fefet man ftd} ju bem geliebten (ßegenftanb, inbem man oavan benft.

Die £eid>tigfeit, mit ber eine Dorftellung im 23ewuj$tfein hervorgerufen

unb angefd^aut werben fann, madtf von felbft ben £inbrucf bes I^in-

fliegens. Das eigentlid^e fliegen "n Traume ift eine ptjantafie für

fub; es gcfdner(t um feiner felbft willen u?ie ein angenehmes Spiel, unb
5war meift 3ieüos. 2lnberfeits träumt man aber aud? r>on einem <3iele,

bas man erreicht rjat, otme erft rjin3ufommeu. Zttan ift ba; bie Vox=

fteüung einer Z^eife, unb wäre es bie fcrmellfte gewefen, fällt ganj weg,.

Die <£inbilbungsfraft tjat uns wie ein D»<3ug in einem Sd^lafwageu
bem 0rt unferer Z3eftimmung 3ugefüb

i
rt, objne bafj wir aufgewad^t

wären, ja, ormc bafj wir uns nur erinnerten, eingeftiegen ju fein. 3n

biefem $<xtte, ber weitaus rjäufigften Zleujjerung unferer prjantafie, ift

alfo ber ßluq nur eine Dorausfefoung , bie aber jebes ZITal gemad>t

wirb, fo oft nidit bas Umgefetjrtc watjrfd)einlid] ift: ba§ bie Silber 311

uns gefommen feien. H>ir fliegen ober finb geflogen, bas muß wahr
fein; wie könnten wir benn gefefyen tjaben, u?as wir geferjeu haben,

wenn wir nid>t geflogen wären.

Der <£inbrucf, ben bas (Eraumgefidit runterläfjt, giebt au 3?ttenfität,

an ftegenber Dcutlidjfeit ber fmnlid^eu tt>arjrneb
t
mung nidite nad>; man

fann barüber erfd>recfen unb aufjer ftdj geratfyen. <£inen Unterfdneb

mad^en wir erft nachher, wenn wir über uns felbft nad^benFen unb aus

gewiffen 2ln3eid}en fd^liefjcn, baß bas Ellies nur (Einbilbung gewefen

fei; benn bas ift bie <£igcubeit bes Craumes, bafj wätjrenb bes (Traumes

bie £ontrole bes Perftanbes auftjörr, unb bafj wir, orme 311 rcflectireu,

orme im (ßeringften an unferem (ßefidit 311 3weifeln, gan3 an unfere

(Traumbilber hingegeben finb. Die uaditräglicb.e plnlofoprjie aber bat

wenig Hebe^eugenbes, wenn ber (Traum xedit lebhaft gewefen ift;

3ubem plnlofoprjiren bie ZITenfdien im Hatur3uftanbe uid»r. ZDer

bie mächtige <0ewät>r feiner Sinne bat, fann eigentlid] beim

Svwadien aus feinem (Traume gar nidjt anbers annehmen als bafj er

geflogen fei.

Dies pafftrt, wie gefagt, allen ZTTenfd>en einmal im Sdtfafe; es

gefd]ierjt aber aud] im IPacrjen, inbem fidi audj am gellen, liditen

Cage 2£>armbüber einftellen !önnen, bie einem lebhaften (Traume gleid^en

unb bas Stiegen entweber einfdtfiefjen ober 31« Porbebingung haben.

IlTan nennt bann ben (Traum <£fftafe, xveil bie Seele in biefem <5"|taub
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ben Körper 311 »erlaffen unb aus bem £cibe t?craus3iitreten fdicint.

Den efftatifeifert 5lug nehmen alle £eute mit ftarfer ptjantaftc, Didier
unb proptjeten — wie Cljefeus bei Sbfafefpeare fagt:

The poet's eye, in a fine frenzy rolling,

Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven;

ber Componift f}änbel befannte, als er fein Xiallelujab fertig hatte,

nidit 311 wiffen, ob er im Ceibe ober außer bem £eibe ge*

wefen fei. Das fmb IPorte bes 2lpoftcl paulus, ber fo oft ins para«

bies ent3Ücft iparb unb unausfpred}lid]e, r>on feinem HTenfd}en wieber*

3itgebenbc Caute hörte; ben eine hod?grabigc iterwofität unb eine epi*

leptifd^e (Tonftitution gleid} bem Propheten Zllo^ammeb 3« bergleidien

«5uftänben bisponirte. £r, ber tauberer aus ber 2lpoftelgcfdachte, ift

ber (Chorführer ber d?rtftlid>en 2lufjcrfid> unb ber religiöfcn Sd^wärmer,
benn nirgenbs wirb mehr geflogen als in religiöfen <3irfcln, bei ben
(ßebeten unb 2lnbad>ten, wenn bie Nerven burd? eine anfyaltenbe 2lffefe,

burd> lange ZTad>tu?ad>en unb burd> 5aftcn überreist ftnb; nebenbei im
pfylofoptyfdien €utbufiasmus , wie benn bie lefetc große Schule ber

gricd}ifd>ett philofoptye, bie ber iTeuplatonifer, bie rcligiofc Setmfudtf,

bic myftifche Erhebung unb ben glühenben Haufd^ einer mit (Sott be»

fd^äftigten Seele uorsugsweife pflegte. Ein itcuplatomfcr, ber berühmte
3amblidnis war es, ber fid> beim 33eten meterbod] in bie £uft erhoben

unb babei mit einer Aureole umgeben haben foll, gans wie ein djrift«

lieber ^eiliger, obwohl er, ein <5eitgenoffe Konjtantin's bes (ßrofjeu,

bas <Il>riftentI]um befämpftc unb melmefyr ber 2Hann 3u»an
'

5 voav.

33ebmgung ift aud} bier, baf$ ber Sdiwärmer bei feiner Begeiferung
bie (Eontrolle über fid] felbft pcrliert, gait5 in feinen Oifionen aufgebt

unb nicht anfängt, bewußt über fid] felbft 311 rcflectircn; bloß baburd7

gelangt er 511 inneren Erfahrungen unb realen Erlebniffcn, wie bas
eben im (Eraum ber 5all ift. iDenn wir uns in ber pbantafte an einen

fremben (Drt ober 311 einer entfernten perfon verfemen, fo fällt uns

gleid} wieber ein, baß bas ood] nur eine ptjantafte ift; biefe 33eftnnung

bringt uns um unfer Vergnügen. Der Efftatifer hat fie nid>t. 2lud"j

nachher barf bas Cämpd^eu bes Dcrftanbes nidtf allsunah bingeijalten

werben, um bie Dorficllung 311 beleuchten unb auf ir»re lierfunft ansu«

febjen, von biefer Seite mug Ellies 2?ad>t fein wie in ber 2(ad)t, wo
ber 3nteHect nidtfs fehen fann unb bic pbantafte ungeftört arbeitet.

Darum fpred>cu bic ptnlofophen i>on ber ^ad>tfcitc ber ilatur.

Die 5olge ift, baß nun unfer Sdiwärmer aud> bei Cagc 3U fliegen

glaubt unb gerabe3U in ben i?uf eines fliegenben Hlcnfdicn fommt.
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Die Ceute evtavven tfm bei feinen <£nt3Ücfungcn; fte frören ihn von
[einen Fimmeln, (einen 23ofcngärten, von ber Stakt mit ben golbnen

<5affen, vom Cfyale ber (Erniebrigung e^äfylen unb vom (Etjalc ber

Cobesfchatten. Seift, ba ftehjt er wieber, ber fonberbare ZITenfd?, ber

£>ans ber Cräumer, ber begeifterte Keffelflicfer , wie abwefenb, wie

taufenb 21Teilen weit weg, wie nidtf gan3 bei ftd% IVas tbut er?

&>o ift fein feltner <Seift? — Droben. €r fielet (Sefidtfe. <£r fliegt

in oer IPelt umher. <£r fd^webt wie ber Kapellmeifter £iififd?, wenn
er bas finale ber Neunten birigirt.

lüer r>ätte bie eigenen 5igu*en nici^t getroffen? — Die (Sefellfd^aft

wimmelt ja r»on 5ectirern. ^ebe grofjc 5amilie b<*t einen ober beu

anbern 2lpoftel aufsuweifen. 3cb meine bie wunberlidjcn ^eiligen, bie

gleidtfam einer aubem IPelt angehören, beftänbig in ftd) felbft verloren

unb auf (Erben im i^immel finb — bie myfHfd?en Naturen, bie fidi

in (Sott verfenfen, in bie Siefen ber Betraditung niebertaud^en unb,

allein mit fiel? unb bem llnenblid>en, fromm unb ergeben, mit ihren

inbrünftigen (Sebeten, itjrer glübenben 2lnbad}t, ih>rem 2lugen3winferu

an Derliebte erinnern, es aud) nidtf feiten fmb. Da ber (Segenftanb

irtrer leibenfd]aftlid)en Scrjnfudtf broben im parabiefc ift, fo verweilen

fie and} beftänbig mit ifyreu (ßebanfen im parabiefe, unter ben Der«

Härten, unter ben Seraphim; fie haben Piftoncn wie <£3ednel, feigen wie

Steprjanus ben Gimmel offen unb burcriftreifen Um wie Dante. Sold>e

2lugenblicfc bes Sd^wunges unb ber (Erhebung würben fd]on bem
<3oroafter 3ugcfdaneben; fie diarafterifiren bie meiften i^eligionsftiftcr, bereu

Cegcnbe ftd? uor3ugsweifc um ih»re <£fftafen breht. Von ben du"iftlid]en

^eiligen Iiaben unter anbern Crjerefe r>on 3efu unb $xans von 2lffift,

bie ferapbjfdie 3ungfrau unb ber ferapbifd^e Dater, bei jenem großen

Raufen, ber einen ZTTofen mit hörnern unb einen Chjomas r>on 2lquiuo

mit Sonnenftratyen haben will, mifjoerftänblich oon fid} reben mad^en.

Diele fromme nTänner fmb als Kanselrebner auf ber Katt3el ent3Ücft

unb Inngeriffen worben, 311m 23eifpiel ber heilige Stomas von Dillanova,

€r3bifd^of von Valencia, I^ofprebiger Kaifer Karls V., ber einft bei

einer prebigt über bie Sufe^afdiung t>or innerer Bewegung plöftlid?

oerftummte unb, bie klugen 311m Gimmel geridjtet, in £bränen 3er«

fliefjenb, unbeweglid] wie eine 2TTarmorfäule baftaub — unb ber tjcilige

33ifcr;of 2Ufonfo 2Haria be Ciguori, ber einmal in 2lmalfi über bie ZTTutter

(Rottes prebigte unb babei von einem Zllarienbilb mit Cidjtftrahlen

übergoffen unb meterbodi emporgehoben würbe, vor beu klugen ber

(ßemeinbe, bie bas (ßottesbaus mit Sreubengcfd^rci erfüllte unb mit

Sdiludtfen. (Dft ift bie (Efftafc and] bei einem paare, einem ^eiligen

unb einer ^eiligen eingetreten, wenn fie fid] gegeufeitig über bas
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21Xvftcriuin ber heiligen Dreieinigfeit unterhielten unb bie Schülerin auf«

merffam v>or ihrem großen 5reu"be fniete — fo gefd>at» es ber ^eiligen

Crjerefe unb bem heiligen Johannes vom Kreide, bem erften unbe«

fdmt>ten Karmeliter, in bem Spred^immer bes Ztonnenflofters von Tlv'ila;

fo ber ^eiligen Clara unb bem ^eiligen 5^»3 ^»^n 2Iffift, beffen erfie

Sd>ülerin fte war unb bie sugleicfy mit itnn von einer foldien Klarheit

umgeben warb, bafj bie Ceutc gelaufen Famen, weit fie glaubten, es

brenne. Die Stratyenfrone ober bie 2lureole, bie ein Sinnbilb ber

inneren <£rleud}tung fein foll, begleitet gewölmlid) ben Stuftrieb ber <5c»

ftalt, ber wieberum nidtfs weiter als eine grobe Deräußerlicrmng ber

geiftigen «Erhebung unb (Exaltation ift. Bei <£tjriftus Fennt bas <£r>au*

gelium wie bei JUofes nur eine Dcrflärung, erft Haffael hat auf

feinem berühmten Bilbe bie (Erhebung I>in5ugetb;an.

Bei feinem cbjriftlidicn fjeiligen ift bas 5hegen fo beftimmt unb

fo bartnäcFig behauptet worben roie bei einem ^ransitaner aus bem
apulifdien Stäbtdien (Eopertino, lateinifdj: Cupertinum. <£s liegt in ber

Diöcefe ttarbo, in ber pror»iu3 Cecce, ber alten Cerra b'0tranto; ^ier

bat ber merfwürbtge IXlann, ber flieg enbe f} eilige am \7. 3uni J603
bas t*id>t ber IDelt erblicfr. 2ln ihm fann man lernen, roie bie ZTTeta«

morplpfe v>or ftd? gebt unb aus ZITenfdicn Dögel werben; r>on ihm

bertdtfet bie Cegenbe nicht bloß bas SUeqen, er foll auch feine 5Iüge

gan3 roie ein Pogel mit einem eigentt|ümlid?en (ßefräh begleitet \\aben.

3a, er gefiel fid? fogar in ber (Sefellfchaft feiner Pögel, er erfd?eiut

u?ic König pfau im JHärcben umgeben r>on gefieberten Wienern aller

2lrt, fjänfüngen, Sticglt^cn unb Spaden, fogar r»on (Setern, bie feiner

Befehle harrten unb feine Boten waren wie bie 2lbler bie bes <3eus.

(gewöhnlich fdieint ftch ber fonberbare fjeilige ebenfalls auf ein

mvftifdies Sd\weben befd?ränFt 311 traben: bie meiften feiner angebltd?en

5lüge fmb bloße €rhebungen, fogenannte £eoitationen , bie innerliche

€r^ebung feines (Seiftes gleichfam in bie IPirflidtfeit überfefcenb. 3m
3at>re \6<{2 flieg er währenb einer 21ubieu3, bie er beim papfte Urban VIII.

hatte, urplöfelid^ in bie I3öhe — im 3<»hre ™uxoe cr m öcr

Kirdie t>on 2lffifi beim Zlleffelefen fd^webenb. Das fab ber eben ba«

mals in 3talien reifenbe I}er3og uon l^annooer, 3of>ann 5riebrid], ber«

felbe, ber nachmals £eibni3 an feinen fjof berief, aber vorläufig, in

5olge biefes IDunbers, 3ur Katholtfd?en Kird?e übertrat. (Einmal,

bei einem JKarienfefte ,
währenb bes Pulchra Maria foll er fogar

einen Bruber plöfelidi umfangen unb irm wie ein <£ngel mit ftch

emporgetragen haben. l1od> im SlugenblicFe bes Cobes trat bei bem
heiligen 3ofcph bie (Erhöhung ein. Natürlich, er Fant ja nun in ben

I}immel.
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3nbeffen Fennt bie £egeube bei liefern fcltenen l^etligett aud?

eine wiflfiirlicbe Bewegung bes Körper* burd? bie £uft in borisontaler

Hid>tung iiacfj einem beftimmten <^iele. Die <£rl?ötntng ift offenbar nur

ein Anfang, bas erfte Stabium bes ßiuges, ben bie Sage bod? ntd"?t

a^uoft wieberfyolen laffen burfte: für gewöbnlidi fcfywebte 3° fcP^ nur
/

aber, wenn er fid] einmal etwas leiften wollte, flog er. 5*übe regte

fid} in bem ^eiligen 3° fcPfy auc^ biefer Crieb: bereit* in ileapcl batte

ber junge 2lar feine myftifd^en 5ittid?e gebreitet. <£s war im X^erbft \638;

311m priefter geweibt, las er bei ben ZTonnen in ber Klofterfird^c bes

bciligen (ßregorius 3üummator bie TTCeffe. Da beißt es, baß er bei

einer <£fftafe über ben 2lltar weggeflogen fei. 3a
>

fd?on aus feiner

frübeften 3u9^nö ift eutc Kraftleiftung befannt, mit ber er gewiffer«

maßen bebütirte, als ob er ber ftaunenben IPelt bätte seigen wollen,

was eigentlidi in ibin fteefe. Seine ZTTutter tjatte es babin gebrad>t,

baß man ifyren 3° fapl?/ fcfym in einem 5r<M3isFanerFlofter gewefen

war, aber nidjt gut getban Ijatte, t>on steuern in einem anberen Klofter,

im Klofter bella <55rotella, eine 21leile i>on feiner Daterftabt <£opertino,

als taienbruber bes britten (Prbens aufnahm. Das gefdiaf) im erften

Piertel bes jieb3ebnten 3afyr^un0<?rts, ^ ° cr 3° fcP^ etwa ad>t5ef>n

3ät>ltc. Zinn follte einmal bei befagtem Klofter, 3wifd>en (ßrotella unb
<£opertino, ein Kafoarienberg bargeftellt unb ber fleine fjügel am €nbe
bes (Drtes als lefctc Station mit ben brei Kreu3en bepflaust werben.

<$wei Kreide ftanben fd^on, aber bas lange unb fdjwere fjauptfreus

ließ fidi nid^t aufridtfen, bie Arbeiter Fonnten ben Koloß nict?t bewältigen.

Da flatterte unfer 3° [cPty wxe em Pögcld^en t>om Klofter auf ben

Katoarienberg fnnauf, an Imnbertfünfjig ilTeter u>eit, faßte ben mäd">tigen

Stamm unb ftieß ibn wie einen 33lumcnftab in bie (Srube. Qui fidem

habet, dominus mundi est, pflegte 3° fcP^MS a <£upertino 311 fagen.

<£r Ijätte aud? fagen tonnen: Qui ecstasim habet, volucris mundi
est, ober üielmeln*, bas ift gan3 baffelbe. DXan muß fid) nur etwas

3utrauen; man muß nur glauben, baß man fliegen fönne unb baß mau
geflogen fei. Dann glauben's aud> 2lnberc, unb man wirb 311m fabeb

baften Dogel biefer IDelt. IMan nennt bas: Suggeftion; eine emftlidie

Behauptung, aud? bie alleruerrücftefte, Ijat 5unäcbft immer etwas Be»

fted^enbes unb <ßlaubenl?eifdienbes. 2ld?, flagt 5<H'ft bei feinem Spa3ier*

gange, 3U bes (ßeiftes 5lügcln wirb fo leidet fein förperlid>cr 5^üacl ftd>

gefeiten. iPenn es auf ben (Slauben anfommt, 0, ja. Beweis: bie

fliegenben f>eiligen.

Hlcinpdiil, tftoberncs lurciuudcn 3

r
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4. Die Icad} tcu Ich.

Rubere jiicgcnbc JUeitfobcn, bic nidit fliegen: bie l?exenfabrt — bic Dorftelluug
bes fliegen* Fünftlicb 3U erzeugen — burdj ben (Sebraudj von Stechapfel unb
Anbeten (Siften — bic riercnfalbc unb ihre' 5ufammcnfcfcung _ n> Cnn fid> bic

leeren bamit einrieben, fo flogen fic nuc €ulen — unb rfiefjen baber aueb €ulen
-- bic (Sclebrten nutfjtcu es beffer, fie macr/tcu eine einfältige Aktion — bic

^iction bes 2lftralleibes.

£ins ber beFanntcften 33cifpiele für bie £ntftetumg ber Sage t>on

fliegenden 21Icnfd?eti finb bie leeren.

2ludj bie Klugen grauen baben eine Iebbaftc pbjantafic gehabt, von
ibren Cuftfabrten, ibren ilügen, <£ut3Ücfuugen unb Ztoptuffcn ersätjlt

unb baburd? beim großen Raufen ben lh\f erlangt, 311 fliegen. <£s

fd?emt, baß fie fid> in ber €Fftafc übten unb es siemlid? weit brauten
in ber Kunft, bei lebeubigem £etbe umsugerjen; baß fie fid? beliebig,

unmittelbar, uuoorbereitet, burd> ben bloßen (ÖcbanFcn 311 fjallucinationcn

bringen unb 511 ibrem fjerrn unb JHeifter auf ben Blocfsberg »crfefccu

Fonnten. $üv gewöbnlid> aber mad^ten fie es wie ber Iappläubifd?e

tauberer: fie braud^ten ein Nüttel, um f\<b 511 beraufd^en unb bic

£Fftafe au55iilöfeu. (Ein MTittel, um bas Delirium tremens 311 befommeit

unb in bic rätselhafte blaue iücitc 311 entfliegen. IDir wiffen es ja:

ber Haufd? fefct uns 51ügel au, entlebigt uns unferer Ueffeln unb ergebt

uns 3U ben Sternen. Cag für £ag werben bie narFotifd-jen <5ifte r>on

ben ilTenfd^en ba3ii benufet, um einen bergletd^cn Caumel gewormtjeits-

mäßig 311 erjeugen; es fmb bie fogenannten (Senußmittcl, bie itpre "Be-

liebtheit nur ber mächtigen &">irFung auf bie pbantafic uerbanFen, bie

aus biefem (Srunbe allerorten begehrt werben unb 3um ^UFotjolismus,

3ur ZTCorpbiumfudtf, Sur 2tetrjeromanie, 3um CDpiumeffen führen. <£s ift

merFwürbig, baß 2Hämter unb grauen fortwärjrenb rrad^ten, bie lüelt

311 uergeffen, ben Derftanb 311 verlieren, fid? fort3umacr;cn unb wie ber

2?afenbe 2?olanb nad? bem illonbe 511 fliegen; unb baß fte 31t bem <£nbc

balb etwas Fauen, balb etwas trinFeu, balb etwas raud>en, trofebem es

etgentlid? ein <$ift ift. Ulan möchte fagen: fie föunen ben Cob gar

nierjt erwarten. Unb foldjc (ßifte benufeten eben aud? bie alten beutfdK«

5rauen, bie man: leeren nennt, wenn fie auf ben *3locFsberg wollten,

nur baß biefe 311 bem 23efmf utdtfs raudtfen, nidtfs Fautcn, gewötmlid?

aud> nid>ts tranFen, fonbern — Einreibungen mad^ten.

Sic wenbeten äußcrlid?c Jllittel an, bie fie wie graue Salbe auf

ber ßaut perrieben. Die licreufalbc.

Die Salbe giebt ben l)eten IHiitt». <£s ift beFanntlid? 3iemlid7

einerlei, auf weld?e IPeife bie wirFfamen Stoffe bem Blutftrom ein«
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verleibt; ob fxc eingenommen unb wie VOein getrunfcn, ober ob fxc nur

eingeatfnnct unb wie Cabaf geraucht, ob ftc wie 21Iorpbium unter bie

Baut cingefpriftt, ober wie QuecFftlber in Salbenform in bie Baut ein«

gerieben werben. Die Sd>micrcur ift mitunter beffer als alle 21Tebicin;

ftc würbe r»on ben mittelaltcrlidjen leeren mit üorltcbe angewenbet,

joaax bie Detjifel, bie Befenfucle, befamen etwas ab. Die (Srunblage

ber berüchtigten, in ben bieten fo bäufig genannten Bcrenfalbe war ein

5ett, fagen wir: Sd]weinefett — bie (Dccultiftcn, bie aber watjrfd^einlid?

nur altes (Serebe wiebergeben, nennen auefy €eid?enfett, befonbers bas
r»on fleinen ungetauften Kindern; biefes würbe mit allerrtanb feltfamen

3ngrcbientien, namentlidi aber mit fteben narfotifd?en (Siften ftärffter

2lrt oerfefet. VOas ttur ben 2HenfdKu toll mad^cn fann utib r»on ber

(Tollheit ben Hamen bat, Collfraut, Collfirfdie unb Collgerftc ober

Caumellold], 21ad}tfd^atten, JITanbragora, Sd}terlhtg, Bilfenfraut, Stcdv

apfel, namentlid? Sted^apfel, bas widftigftc Collfraut, beffen Kerne fd^on

bie peruaniferjen priefter fauten, um ftd} 511 infpiriren, aud? Corbeeröl

würbe genommen, um bie alte Pappelore 5U bereiten, bie etwas gefäfyr*

lid>er als pappelfalbe war. Das JEeufels3eug uerrieb bie Bere unter

gleichmäßigem, fräftigem Drude auf ittrer bloßen £}aut, worauf fte nur

nod? eine (Dfengabel 3wifd>en bie Beine 3U nehmen unb ftctj auf ben

Beerb 511 [teilen braud^te: oann ging es fporuftreid^s 311m Scfjornftcin

binaus. Sie beftieg ben pegafus, fie ritt burdi bie £uft, fxc fdjwang

ftd^ auf, ftc flog — unb im Hu war fie auf bem Bercntan3platj. Sie

fdi lief nämlid} gewölmltd? über itjren JHanipulationen ein unb lag Der»

$üdt, begeiftert, weg, wie bie Spiritiften fagen: im Crance, mitten in

itjrer Küd?e; aber wenn fte am nädtftcn ZITorgen mit Kafcenjammer
unb Kopffdmtersen aufwad>te, blatte ftc ib»re Xjarsreifc gemad^t unb ben

Junfer Dolanb gefügt unb alle feine Heid^e unb £}errlid>fciten gefelm.

Sie füllte es auch beutlid>, baß fte etwas geleiftet unb eine wüfte

CDrgte gefeiert l]atte, fo mübe, fo abgebet, fo an allen <Sliebem wie

3erfdilagen war fie, uidtf anbers, als ob fte rntnberttaufenb ^Teilen

3urücfgelegt b»ätte. IPic war fte oenn fo fdmell geritten? — <£i nun, fie

war geflogen — fie b>atte bas gait3 beutlid) gemerft, baß fte geflogen

war. Unb wenn fte es nidtf merjr wußte, fo almte fte's wenigstens;

fte war über Hacrjt ein Pogcl geworben, bei ber Hücffebr nafym fte

ibr früberes liefen wieber an.

Karl Kiefewettcr, ber \8^5 in JITeiningen am Delirium tremens

rerftorbene Sonberliug, ev$av\lt in feinem IDerfc über bie (Sebeimwiffen«

ferjaften (Seite 5?9), er fclbft b»abe mct>rfad> mit Berenfalben erperimentirt.

Die (Einreibung ber Be^grube mit einer Cöfung r>on 33üfenfraut l^abe Cr&ume
von etnem fpiralförmigen 5licgen 31W 5<>Ige gehabt, wobei er wie v>on einem

.0*
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Wirbelfturme umhergeriffen worbcn fei — wenn er jtd? eine aus Sellerie,

<£ifenrmt unb Hachtfd>atten jufammengefefote Jlinctur an l^ersgrube,

5ldifelI>öE}Ien, Sdicitel unb Kreu5 »errieb, fo fdilief er in ber näd>ßen

Zlad\t wie ein Hafe. 2lber in ben folgenben 2täd]ten träumte er regel*

mäßig »on fd^winbelnben fahrten 51t IPaffer imb 511 £anbe, »on Blifr

SÜgen unb Sdmellbampfern unb »on prachtvollen tropifd>en <5egenben,

bie er in rafenber £ilc unb im 5lug burdtfrrte. Sothane Kunftträume

feien fd^aurig fd?ön, ein ZPonncgraus gewefen. 21ebnlidie <£rperimente

madtfe in ben »ierstger 3«%™ &c* polnifdjc (Seneral Kops in Sibirien

wätjrenb feiner Perbannung mit bem 5ücgenpil3, ber bort sur Bereitung

eines beraufcb.enben (Setränfs, aber aud> ab <3auberfraut benufet wirb.

€in Schamane rjatte ihn mit ben wuuberbare»t €igenfd>aftcn biefe*

Sdiwammes, bes gefurchteren 2lgaricus Ittuscarius befannt gemadtf; mau
nimmt an, baß bie fogenannte Berferferwuth, in i»eld}e bie wilben Norweger
3u gerattjen pflegten unb in ber ftd] einerfeits ihre Körperfraft fteigerte,

anberfeits Stnnestäufdiungeu einteilten, eigentlid? ein 5Kegenfd?n>amm'

rauferj gewefen fei, beffen Symptome 2lebnlidifeit mit benen bes (Dpium»

raufches haben. Der BerferFer glaubte aud», feine Seele 00m Körper

trennen 311 fönnen, aber er lief als Bär herum, bat>er ber alhtorbifdre

Harne, ber wörtlid»: ein Bärentjemb bebeutet (Serkr I^emb, eigentlid?:

ein feibenes Semb, lateinifd>: Tunica serica ober cmfad>: Scrica).

Das Beraufdningsmittel ift bann burd? ben 2Uetb, be3iehentlid? burd»

ben Branntwein »erbrängt worbcn. Der polnifd?e (Seneral wollte bie

Symptome ber 5liegenfcht»amm»ergtftung an jtch felbft erproben. (£r

aß erft einmal einen falben, ein sweites cllal einen ganjert PÜ3, »er«

fiel jebes ZWal in einen langen, feften, tiefen Sdjlaf unb fah märd?ens

l^afte Dinge, Vergangenheit unb <3ufunft, bas unenblid>e, einförmige

unb bod> immer neue, qualvolle Cebcn bes 2ncnfd?engefd>lcd?ts, t»ie es

ein £ag bem anbern fagte unb eine Jtad>t ber anbern funbtbat, bie

ewige IPeltgefd>id}te, !ur3 2llles, Ellies.

IDas aber bie fjeren betraf, fo fonnte es nicht ausbleiben, baß

fid? nad>gerabe aud? 2tnbere »ou ihrem übernatürlid^cn iPefen über«

3eugen liefen. IPer fie »on ihrer näd?tlid?en $abxt ersähen, wer fie

fo begeiftert, fo einbringlid? »on einer fremben wunberbaren (Segenb

reben unb ein $eft fd}ilbem hörte, bas \nd>t »on ber €rbc fchien, ber

mußte fid? am <£nbe fagen: bie <5ud?t .mu§ bod> u^irflid» fliegen fönnen.

<3war ij't C5 natürlid?, baß mandi £iner gern etwas Genaueres erfahren

unb wiffen wollte, wie es bie tuber mad^ten; baß man fie beobad?tete

unb in ber Walpurgisnacht burd>'s Sd^lüffellod? guefte, um hinter ihre

Schlid^e 3U fommeu. llwx, wenn bas gefchab, fo merfte man nid?ts

»on einer Derwanblung; man fah im heften Salle uid»ts, als baß fte
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ficb einrieben unb allmäblidj betäubt einfd>liefcn ober in ihrem 33ette

lagen. Das modjtc )\di nun £mer 3ufammenrcimcu, wie fie bas fertig

brachten, jefet ruhig auf ber £rbc $u liegen unb morgen auf öem 3locFs«

berge gewefen 3U fein. »Einzelne erleuchtete Köpfe (311111 3eifpiel (ßio*

vanni 33attifta Porta, einer ber gelehrteren <£inquecenti|ten) erfannten

ben «Sufammenbang gar wohl unb vermutheten, baß bic ganse ptiantas-

magorie nur fubjectiv, eine <£inbilbung unb eine IPirfung ber narfotifdien

Salbe fei. <lber bie 211enge ivar nod> viel 3U wenig pbyjtologifch ge«

hübet, um eine foldic iPirfung 5U begreifen, ja, um nur ba5 gewöhn«
lid>c «Traumleben einigermaßen richtig 5U bcurtbcilen. Die ZPelt ftanb

r>or einem Hätbfel; man fudHe es 311 erflären unb machte wie gewöhn«

l\d> gan3 alberne J5ypotbefcn, bie uralt fmb unb in bem vulgären <J5e»

fpenfterglauben wuseln, fid> aud? bei ben Spiritiftcu bis beute erhalten

baben, ohne bod> ber Sad>e auf ben (Srunb 311 fommen. Die 5olge

war, baß Ellies beim Gilten blieb unb ben Bereu nad> wie vor bic

$lugfraft unb bie Dogelnatur sugefchrieben, ja, baß bie Nachbarin auf

einem 3efenftiele in ber £uft gefehen unb baß bas eiblich befcbu>oren warb.

Die Cheofopbeu bes \5. unb \6. ^abvliwxoetts , bie 2lgrippa von
Hettesbeim, bie paracelfus, gerietben nämltd? auf bic unglüefliche 3bee,

ben alten neuplatonifcben 2lftralleib auszugraben unb für ihre Cheorie

bes I^erenwefens 5U verwerten. Sie wieberbolten bie überaus einfältige

5iction: baß in bem 21Tenfd}cnlcibe, ber nun ber <£lementarleib genannt

würbe, ein ^weiter, glcid?er, aber feiner unb leidster Ceib, ber 2tftrallcib

enthalten fei, ber ftdj gelegentltd) von feiner Kapfei trenne, um nad">

einiger <5eit wieber biueinsufdilüpfcn. lüenn bie fjerc auf ben 33rocfen

siehe, habe fie ihren 2lftrallcib abgefonbert wie einen (5eift: fie felbft

bleibe in ihrer Küdie liegen, aber ber 2lftralleib follte Ellies erleben

unb erfahren, wovon fie 311 fdmwmen pflegte, ber 2lftrallcib fuhr 311m

Sd^ornftein hinaus, ging 311 Zan^e unb trieb mit jungen beuten Haucht.

3ebe i^ere hatte fo einen Doppelgänger, unb fo oft man einer alten

5rau ihres (S5elid]tcrs begegnete, wußte man nicht redit, ob fie bas felbft

ober eine 2lftrallampe fei. Der an fid} fd^on wiberftnnige begriff eines

Scclenleibes unb (Sefpeuftes würbe vollenbs parabor auf ben Sd?laf

unb bas volle frifdjc £cbeu übertragen.

€ine folebe mvftifd>c, gegen ben gefuuben 2Henfebenverftaub ftreitenbe

(Theorie fonnte noch eher von ben (Belehrten geglaubt werben, als vom
Üolfe. Die fubtile Unterfd^eibung von einem 2lftralleib, bei bem ftd?

itiemanb etivas (Sefdieites benfeu fonnte, fagte natürlid? bem populären

Derftänbniß weniger 311 als bas einfädle grobe IPunber ber Pcrwanb*

lung; auch wollten bic Beren felber von einer fofcben Cheilnng ihrer

perfönlidifeit nichts wifjen. Sic ließen es fid> uid^t nehmen, baß fic
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felbjt, fte, 5*au 33aba unb 5^<iu 23aubo, auf bem Blocfsberge gcwefeu

wären; ba§ fte gctx>t§ unb wafyrrfaftig ben Sabbatb mitgemadtf, ben

33ub{len im 2lrme gehabt unb iljr (ßutes genoffen bätten. <£s blieb

alfo babei: bie £}eren Fonnten fliegen, fte würben in itjrer <£Fjtafe flügge,

fte legten wie bie babenben Ztymp^en auf bem Sdjwanenfelbc bei

<3wicFau, wie bie ZTCeerfrauen an ber Donau im Uibelungenlicb itjr

Sdiwanenfrjemb an unb ab. <£s mar aber Fein Sdiwanenfyemb, es war
»ielmeln* ein <£ulcnr;emb; ba bie I}eren bei ZTacfyt flogen, würben fte

als ZTactytoögel angefeFjen unb aud] fo abgebilbet. £in Jäger fd^ofj in

ber Had?t eine <£ule im #uge an; an ber Stelle, wo fte einfiel, fanb

er t>ann ein oerwunbetes £>eib. Die (Eulen tuefjen Striges im Alter*

ttmm; biefen Tanten führen bie fjejreu in 3talien unb <ßricd]enlanb

nodj jefct (Streghe, ZrQlyksg). IDarn-fdjeinlidj ifi I}ere felbft urfprünglid?

ein Pogelname, wie benn bie Hacrjtfdiwalbc, ber fogenannte <5iegenmelFer,

im 3nnify*fe e»n ttadtffdmtctterlma, : Perc rjeifjt. 2Tlit ber ZPalbfrau
fdieint suallererfi ein Dogel, unb $war eine <£ule gemeint $u fein, etwa

wie in 3^"«" cas ZDiefcl: bas 5raudien, la Donnola genannt wirb.

Die £}eren unb bic <£ulen, bie ZJadjtfrauen unb bie *1ad?tr>ögel taufd>eu

ibjre (öeftalt genau fo tr>ie bie Sdiwanjuugfrauen unb bie Sdiwäne.

* *
*

5. Die fogenannte Ccottatton.

Die fltcgenben JHcnfcbcu, bic leidsten lUenfdjen — eine parallele Folgerung —
ebeufo gut mie behaupten, bafc bie teeren flögen, Forinte man audj fabeln, bafj

fte an (Seiuidjt abnähmen — mirFlidj mürbe and) fo gefabelt unb bie fogenannte
£ct>itation erfunben — fic tft eine Dorftufe bes (jliegcns — bie liejenmagc, bas
t^erenbab — bie alte Rafeld ncnerbmgs aufgen>ärmt unb bie (EFfiafe als ein 211ittel

betraditet, bas fliegen fclbft berrorsubringen — bas JTlittelalter mar nämlidj einem
großen natnrgcfctje auf ber Spur — mas man bisher als Aberglauben v>er^

febrieu rjat , cutpuppt fieb plötjlicb als bas IParjrc — bic Ansietmng rermanbelt
fid> in eine Abftofjung — bie röiffenfdjaft mitb* umFcbren — Aberglaube ift

(Trumpf!

3nbeffen 50g bas ungebilbete Zeitalter nod> eine anbere, anfd?einenb

mtttber pfyantafttfcrje Solgerung, bic ber irrigen parallel lief. Um bie

fjerenfarjrt plauftbel 3U machen, er3äl}lte man, bafj ftd? bie grauen in

<£ulen r>crwanbeln unb fliegen Fonnten wie bie Pögcl. Ober man balf

ftd? bamit, wie ftd> bic Spiritiften nod] beute bamit belfert: ba§ bie

l?eren r»on ben (ßeiftern getragen würben. Das waren bod} Fülme

£)YPotr}efen. £i, man Fountc bic Sadie nod? i>iel cinfad^cr unb uatür»

lieber erFIären. 2Tlan braud>te ja bloß ansunebmen, bafc bic Satauaffe
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Ieid?ter würben unb in 5olcje ihrer £eid}tigfeit in bie tföl>e gingen.

Das flang wiffenfd}aftlicrjcr. lX>trflid> würbe bas aud? gejagt, bas

fliegen ber leeren unb aller fjeiligen, 5afire, Brafmünen, pythjagoreer

unb Propheten auf ihre Ceicrjtigfeit gehoben unb biefc feltene <£rfcbei«

nimg mit bem tarnen ber £er»itatiou belegt.

Diefer £lame ift neu; es ift ein Kuuftausbrucf ber fpirittftifd]eu

Sdwle, ber rote gewöhnlich aus 2lmerifa flammt unb wörtlid}: bie <£r«

leid?terung befagt. £er>itation ift bas gerabe (Segentheil son (Sra*

pitation, wie levis bas (Segentheil von gravis. 3n 3talien bebeutet

levitare, lievitare bas Slufgerjen bes feiges; il Lievito beifjt ber Sauer«

teig, fransöftfd? : Levain. 2llle biefc begriffe gerben auf bas alte Iatei«

nifd?e 2lbjectiuum levis, bejierjentlid] auf bas Zeitwort levare unb bas

mittellatemifd}e partieipium levitus jurücF, bas wie positus gebilbet ift

unb bem alten levatus entfprid>t. Levis l]eijjt leidet, levare erleichtern

unb in bie l^obe heben. Der Sauerteig perfefct ben £eig in (Sprung
unb treibt ihn: bas wirb als eine <£rleid?terung gebadu\ Die £epi-

tation will bas wunberuolle Aufgehen unb IPacbjen bes burd>geiftigten

2llenfd?enteiges malen — ben Auftrieb eines Organismus, ber wie ein

5effelballon fer$engerabe in bie I}öhe fteigt unb fdiwebt.

2lber wenn bas IPort auetf erft in unferer <3eit bie offizielle 3e«

nennung bes porgeblidum pl]vfifalifd?en Phänomens geworben ift, bas

Phänomen felbft t|at man ebenfo frühe in bie IPelt gefefct wie bas

iUärd">en von ben fliegenben 21Teufcben. £s war offenbar nur eine

aubere 5orm bes illärdiens. Das (Sefübj bes 5liegens, bas bie JKcnfdjen

im Craum unb in ber <£Fftafe tjaben, ift sugleid? ein (Sefüb,l ber £eid^tig=

feit; bas fliegen fefct fogar eine (Bewid^tsabnabme Poraus. <£in Pogel

barf nidjt aÜ3ufd>wer fein, fonft muß er wenigstens, wie ber Koubor,

um aufstiegen, erft einen 2lnlauf nehmen; wenn bie lUadjteln red>t fett

fmb, liegen fie feft unb tonnen mit Stöcfen erfdtfagen werben. 5rül}er hielt

man es fogar für unmöglich, bafe bie biefen IDadtfeln über bas Hlittelmeer

fliegen fonnten, um fid> pon einem (kontinente 511m anbern 311 be*

geben; bod> tlnm fie bas allerdings. Sefyr leidste Körper, wie Gebern,

fliegen gans pon felbft. 33efanntlid? beruht bie aeroftatifdie £uftfd>iff»

fahjrt auf bem Umftanbe, baß bie in bem Ballon eingefd^loffeneu (Safe

leidster finb als bie £uft. €beufo fdnpimmt ein leidster Körper auf

bem IDaffer, wenn biefes fpecififd? fdnvercr ift; biefe 2trt £epitation

nennen bie £nglänber: Buoyancy, weil bie Bojen, bie als Seeseid^en

benufcten üonnen, fdiwimmenb, buoyant finb. Schwimmen ift gleid^

bebeutenb mit fliegen, fofern bamit nid^ts weiter gemeint wirb als ein

Sd}weben. <£s giebt geunffermafjeu brei Stufen unb pljafcn bes iluges:

bie erfte ift bas 2lufftcigeu in bie £uft, wobei ber Körper pon ber «free
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weg unb wie eine £erd>e in bie E>ötje fommt. Diefe Stufe tann Dor«

weggenommen unb auf gewölmlidiem XDege erreidtf werben, inbem man
3um Beifpiel auf einen Omrm fteigt; bas gefd^atj von Simon ZTlagus

uub r»on £ilientrjal, ber fld? in (Srofclidtferfelbe einen \5 m bjoben fjügel

fyatte anffd^ütten laffen, um von xfyn aus feine Derfudje an3ufteüen.

Die 3weite ift bas Sd?weben, bas ftdi in ber £uft «Erhalten; ber Schwebe*

flug, ben £ilientt}al wirflid? ausführte, fann als ein paffwes Slieqen

betraditet werben, wie bas (Dbenbleiben im iDaffer ein paffwes Sdiwim«
men ift. Die britte ift bas fliegen im engeren Sinne, eine wiUfürlidie

Bewegung bes Körpers burd} bie £uft in tjori3onta!er Hicr/tung nad?

einem beftimmten <5iele; fie entfpridtf bem actioen Sd}wimmen, weld]es

eine wiUfürlid>e Bewegung im IDaffer nacr? 21rt bes Kuberns ift. £u
bem Huberfluge wollte £ilientbal allmätjlid} übergeben. ZXnn, fo ift aud>

in ber Sage sunädtft bloß bas paffwum bagewefen; bie ^eiligen unb
bie fjeren finb 3unädtft blofc in bie fjÖrje gegangen unb ein wenig fangen
geblieben, geflogen, otjne 3U fliegen, wenn id} fo fagen barf. X)as war
ihre £eidtfigf"eit, ib;re bcrrlidie £ei>itation.

21ls ber beiligc 3ofepb bei einem feiner ^lüge einmal abführte,

fing ilm ^ra 3U™P^ in feinen Firmen auf; ber Körper bes ^eiligen

war fo leidtt" wie ein Strotjbalm. €r mag alfo für gewörjnlid] nur

burd> ben (ßegenbruef ber Cuft emporgetrieben worben fein; bie meiften

fliegenben ^eiligen traben es fo gemadjt. Den fjeren, bie nidtf mit

Rottes, fonbern mit Satans liülfe flogen, warb biefe <£igenfd}aft sunt

Perberben; wenn fie ifyre natürlidje Sd>were nid?t Ratten, fo war bas

ein 3nbicium. nian ftellte itjr ZUinbergewidtf ausbrücFlicrj feft uub be«

legte ben 5er[lbetrag 3iffernmäfjig; fxe würben wie Belfa3er in einer

IDage gewogen unb 31t leicht befunben. Sie wogen nur ein £otfj; fie

fdiwammen wie pantoffelbol3 auf bem IDaffer. Um bas 3U conftatiren,

benufote mau bie leerenwage unb bas fievenbab. Die Stabt 0ubewater
in ber nieberlänbifd?en prot>in3 Sübrjollanb erfyelt oon Kaifer Karl V.

bas Privilegium, ber fjererei £>erbäd>tigc auf bie Hatbswage 311 legen

unb auf ibr (5ewid?t 311 unterfud?cn; 3wei 3a^unoci:tc lang würben
bie alten IDeiber ^ollanbs unb IDeftfalens nad> (Dubewater gefd^afft

unb auf ber Berenwage gewogen. Bis 3um 3ar
!
re U^i bauerte bie

5arce. Das Ijcrenbab beftanb barin, baß bie 3«culpatin an Rauben
unb Silben ?reu3weife gebunben unb u>ie ein pafet an einem Stricf in's

ll>affer bcruntergelaffcu würbe. Schwamm fie oben unb fanf fxe nidjt

unter, fo war fie überfübrt. Caufcnbc fmb in jenen fiuftern Reiten

verbrannt worben, weil fie nid">t ertrunfen waren, <3ur <3eit bes £angen
Parlaments , um bas 3aiF J644 ,

foll ein gewiffer 2Hattr»ias i}opfins

atiein in £nglanb breitaufenb perfoucn i»om Cohen 311m «lobe beförbert
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haben, weil fte bie IDafferprobe nidjt beftanben unb u-»cil er für bie

£ntbecfung ehtcr t]cre 20 Shilling erhielt; fcbliefjlid> ergab es fkr»,

bafc er felbft fein itormalgewid>t nicfyt tjatte. (ßewöbnlid} würbe

erft gebabet, bann gewogen, 3um Beifpiel gelegentlid} eines leeren«

proceffes in S3egebin am 26. 3UU 1728. €s war woty ber (ßipfel

bes Aberglaubens, einem 21Tenfd?en bie Sd}werfraft ab3uftreiten

unb ilnn feine pfyautaften auf bem IPagefd^ein in Abred?nung 3U

bringen.

Das wollen nun freilid? bie mobernen Spiritiften unb bie 3urücf»

gebliebenen Köpfe, bie ifyre Sad^e pertreten, Feineswegs Wort fyaben.

Hein, es tritt nun ber für bie 21Tenfd]beit befdjämenbe 5all ein, baß

eben bie alten, abgeftanbenen unb nacb.gerabe gan3 uergeffcneu 2Tiärd]en,

bie fliegenben i}eren unb bie fliegenben heiligen, wieberum aufgewärmt
unb olme alle Kritif für £t»atfad}en ausgegeben werben, bie bas fett«

fame paraboron ftüfcen follen: bafc ber 2Henfd} in ber <£Fftafe leidster

werbe wie gebrannter Kaffee! — - Bisher glaubte man, bie fjereuwagc

fei ein trauriger mittelaltcrlid^er 21Iumptfe geu^efen, unb wenn ein ro«

buftes Bauernweib nur anbertbalb iotf} unb ber IWann fünf Quentd]en

gewogen rjabe, fo bewetfc bas entweber einen fd^änblidKn betrug ober,

im beften Salle, eine Autofuggeftion ber v>erblenbeten, r»errücften, bei

ber 2*attisa>age fifcenben Beamten. Ziem, fagt ber plnlofopb, bie Hidjtcr

haben itjre Pflicht unb Sd]ulbigfeit getrau, bie Beamten Ijaben red?t

gefetjen, bie 5^au tjat unrflid? nur anbertbalb Ccth gewogen! Die £eui«

tation ift eingetreten! Zilie 3nfpirirten im Altcrtlmm unb in ber Heu«

jeit, non (Dftinbien bis uad? Capplanb Ijabeu leuitirt! Unb nun folgt

ein rOuft r>on alten fd}immeligen Anefboten, wie fd>on Albans, ber

Sofyi bes Scuttjes, ber l^yperboreifd>c priefter, ber ftd> uid>t i>on Speife

näfjrfe, auf feinem Pfeile, einem (ßefd^enf Apollos, 570 vov vOjriftus

burd? bie £uft geritten fei unb batjer beu Beinamen Cuftgäuger (d^o-

ßccTrjs) erhalten Ijabe — unb ein Berufen unb ein pochen auf biefe

albernen <ßefdnd}teu, bie mcr»t unintereffant, aber genetifd» 3U erflären,

nid?t als Bcweisinatcrial 3U brauchen fmb. Hicb.ts nawer, als wie

biefe HlYftifer mit ber Züeltgefdnd^te umgehen unb für itjre Cieblings»

theoric ©jatfad^en 3ufammenwcrfeu — auf bie Art will id> aud^ be«

weifen, bafc bie Spiritiften in %en Derfammlungen etwas Hü^lid^s

tfjim unb bajj fic bie IDiffenfd^aft r»om (Seifte förberu, anftatt fie bis

311 itjren erften finblid>en Anfängen 3urücf3iifd]rauben; unb bafe über«

• tjaupt Alles wahr ift, was bie Ilknfdjen reben. Die XDiffenfd^aft wirb

in fehr unglücflidier IDeife l^erbcigesogen, um bjer einen Sd^ein von

(ßlaubwürbigfeit 3U crwecFen unb bem publifum ein3urebeu, bafc es fieb

bei ber £er>itation um gart3 befannte Dorgäuge, allgemein gültige Hatur<

r
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gefefte fyanbele, bic man crft jefct, mit fjülfe bes Spiritismus, anfange

rid^tig 3U begreifen.

£>cr Cbierifdie 21lagnetismus wirb nämlid? ins $tä> geführt unb

bie gan$c bisherige 23etraditungsweife ber Schwerfraft angefod?ten.

Die Stnjic^ungsfraft ber Planeten ift freiließ Deränberlid}: wenn wir

3um £Jeifpiel auf bem IXiavs lebten, fo würben wir Ellies leidster haben,

weil bic 21Taffe bes 21Iars an adjt 2Hal geringer ift als bie ber <£rbe;

bas wirb nur baburd} etwas ausgeglid^en, bafj bie Kugel flciner unb

bie 2Ut5telmugsfraft be5u?egen an vier 2Hal ftärfer ift. Die Dinge fmb

auf bem 21Tars etwa fyalb fo fd^wer ab bei uns. lUit berfclben Kraft-

anftrenguug, mit weld^er man auf <£rben eine <£Uc Ijod) fprtngt, fommt
man auf bem 2TTars 3wei <£llen in bic X^ötje, unb oann nod] ein 21Tal

fo langfam wieber 3um üoben; man würbe fidi auch beim nur

balb fo lueb wie auf <£rben tlnm. 3lber bas ift unferen Haturforfdient

nidit genug; fie wollen bie 2(n3ier»ungsfraft überhaupt gan3 abfd>affeu. <£s

giebt gar feine (ßramtation; es giebt nur eine eleftrifdie 2ln3iebung.

Sollte fxdi aber bie Sd^werfraft auf eine maguetiferje 3«^uction surücf-

führen laffen, nun fo ftünbe ber 2lnnabme nidjts entgegen, bafj gelegent*

lid> aud? eine Umfebrung ber pole unb bann, anftatt ber Eichung,
weldje bie Kegel bilbete: 2lbftofeung eintreten fönnte. (ßleidmamige

pole unb gleidmamige <£leftricitäten ftofjen fid) befanntlid} gegenfeitig

ab. Dietteidit, ba§ ber fliegenbe Beilige nur mit pofttwer <£leftricität

gelaben ift? — Wenn brei 2Hänucr einen i^olsftab feft an ibre Bruft

brüefen, fo fönnen fie mit bem bloßen Zeigefinger 3urücfgefto§en iverben;

biefes £rpertment, bas ber 2lntifpiritift , lierr Dr. 2lbams » <£pftein aus»

führt, beruht auf biefem ttaturgefefoe. Die neue <£rflärung r>erfd|lägt

nur gar nid^ts: für bie Cciditigfcit wirb 2lbftofjung eingefd?oben, aber

es ift ebenfowenig einsufeben, warum bie €fftafe bas elcftrifd^e Vov<

$e\d}en plöfclid? änbert, als warum fie bas <Scw>id>t verringert. 2Pie

man bie Sad^c anfeben will, ob ber Flieger einer Seifcnblafc ober einem

Bolunbermarffügeichen gleid^t, bas von einem (Slasftabe abgeflogen

wirb, ift bod> gan5 einerlei. <£in rätbfelbafter, aller Erfahrung wiber*

fpred]enber Dorgang n?irb behauptet unb eine £rflärung bafür gegeben.

2lber es l^anbelt fid? nidtf barum, ben Porgang 311 erflären, fonbem
barum: ibn 3U beweifen. Die (gelehrten finb immer mit (Erflärungeu

bei ber Banb, wie bamals, wo fie wiffen wollten, wie es fomme, bafc

ein Karpfen, ben mau in einen vollen <£imer JDaffer fteefe, ben <£imer

uid?t 511m Ucbcrlaufen bringe. <£in 3auer Farn, fteefte einen Karpfen

hinein, unb ber £imer lief über.- (Dber wie bamals, wo ein Kinb in

Sd>lefien einen golbciicn «Salm befommeu hatte unb i3üd>er gefd)riebeu

würben, um bas Phänomen 511 erflären. £iu iftolbfdnuicb fam, unb
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es fanb fid], baß es gar fein goldener <5atm, fonbern nur ein gefdneft

angelegtes <Solbblättd|en war. Ober wie 3iir <3eit bes Pytfyagoras,

wo man ftet; er3äl}lte: ber plnlofoptj fabe bie mufifalifcfyc" 3nten>alle

entbeeft, als er sufäUig bie »erfdnebenen (Eöne »eruommen Ijabe, bie

mehrere fjämmer »erfdnebenen <ßewid}tcs beim 21uffd}lagen auf einem

2lmbojje rjeruorbraditen; unb inbem er bann 3U fjaufe uerfdnebene <ße»

widtfe an 5äben aufgefangen fabe. Derfcfyiebene Cammer bringen

gar feine »erfdnebenen CÖne auf einem 2lmbofje beroor, fo wenig wie

perfcbjebene Klöppel an einer (Slocfe.

IDenn es eine <£rflärung foll , fo 3iefe id> bie teuitation nod>

vor-, fie ift einfad]er unb entfprieft ber gemeinen, mirtelalterlid}en 2luf*

faffung ber Dinge. 2lber bie <£rflärung ift überhaupt läd^erlid}, weil

bas IPunber gar nid]t ftattgefunben bat. <£s ift eine 5abel, bafj bie

2ttenfdfen jemals geflogen jtnb; eine aus Unwiffenfycit unb ZTIifjoerftanb«

ni§ aufgebrachte 5<*bel. <£s ift bie gröbfte JHaterialifation nidjt

etwa eines (Sciftes, fonbern eines pfvd^ologifd^en Vorgangs, meine

Berren Spirittftcn — 0 Kant, Kant, Kant, wie ift bodj bie pbjlofopbic

in unferer <3eit herunter. XDabrhd?, r»or Ininbert 3abren fätte man
uid]t gewagt, eine fo!d>e ungeheure Dummheit wie bie objeetbe

Cepitation 3U prebigen unb fo gar nidtfs r>on ber €ntfterning unb

21usbilbung ber 21TytI}en 3U uerftefen! — Die in bem (ßefübl bes

51iegens beftebenbe <£fftafe ein mittel, bas 5«cgen beruorsubringen; ein

äufcerlidies Pebifcl, bas bie Erhebung felbft beforgt; ein feuriger, mit

feurigen Hoffen bespanntet lOagcn! IDeld) ein Hücffall! — ?lber

wenn's nun bodi einmal wafyr ift; wenn ftdi bas IDunber nun in ben

mobernen myfterien ereignet; wenn nun bie mebien tagtäglidi in ben

Spirihf'terwerfammlungen lerntiren; was fagen wir bann basu? Das
werben wir gleich feben.

* *
*

0. (Ein neuer f lugtecbnifcfyev Derein.

3n beu Spiritiftenoerfammlungen wirb bas lln5uläuglid>c £rcignifj — bas neue
Haturgefeft — bas prjyftfalifdje Phänomen — bie inbifeben JfaFire — bas myfttfdie

Scb.tpcben von lUenfdieu unb ' Icblofcit (Segeitftänbcu — tr»elcbcs gefe^en r> iel

ÜTutter Kinb - bas 3>eugmjj ber ITtcufcbcu ift gar niebts roertb — im beftcu

^alle beftebt bas fliegen ber lllebtcn in einem Klettern uad? 2lrt ber Somnambulen
— Suggcftiou, 2Jutofuggcftion — bas Hinüber foü fieb ereignen, barum muß es fid)

ereignen — fo er fpriebr, fo gefcbtebt's
; fo er gebeut fo fiebt's ba — bas iUuttbcr

ftebt aber erbärmlid> aus — ttonic läuft auf einem Sinne, Sfbraps bäugt au
einem (EbürftocF.

Zlad> biefem priueip, baß bie 21Icnfi}en in ber <£fftafe leidster

werben — ober ba.fc ftc von ber £rbe abgeftogen werben — ober bajj
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fte uerwanbclt werben — ober bafe fie fcrjwebcnb werben — mit einem

XOoxte, baß fie oann in ber £uft fte^en unb auf ber £uft gelten wie

petrus auf bem ZTTecre: rjat ftd? nun ein neuer flugtedmifdier Pereiu

gebilbet, ber bas nnbefdn-eibüd>e tfmt unb bas Unmöglid^e möglich

madtf, alle Zweifel bjebt, bie gan$e Uatut auf beu Kopf (teilt unb,

unbekümmert um bie Ungläubigen, bas fliegen ab Sport betreibt; ba*

jtnb bie Spiritiftcn.

ilun gute Hadtf, 3[aaf Newton, mit beinern (Sefefe ber Sdnr>ere!

Du Fannft bid? pappen laffen. Du baft felbft gefagt, ba§ bu nidtfs

bar»on r>erftünbeft. Die Körper fmb nur jenad^bem fd?wer, jcnad]bem

ftnb fte leidet! Der 2lpfel fällt nidjt immer herunter, er fällt aud? bin«

auf! £r tjüpft wie ein fjeupferb im Stanfer übal berum! Die parolc

beißt nidtf (Sraoitation, fonberu: £er>itation! Die parole Ijeißt:

Crance! — Denn bie Spiritiften nennen bie €fftafe: ben Crance.
Bei, was für elegante 51^9^! — Sie verwerfen alle äufcerliaV"

unb fünftlidien Vorbereitungen unb fetten mit Deracbtung auf bie SIuq*

apparatc unb bie Drad^enballons berab. Sie ergeben ftd] unb bewegen

fidi im £uftraumc gan3 von felbft unb fliegen aus freier i}anb. Sic

fangen unb bangen in fd>wcbenbcr peiu, wie KIärd?en fagt; fic fürt,

obue bafc fte Gebern bätten, bie wahren Vögel, bie weißen Sperlinge

im 21Ienfd}enreid|.

Udil — fagen fie 311 ben emfigen 3ngenieurcn unb £rfmbern, im

bem fte bie 21dtfeln suefen, was gebt 3br <£ud? bod> für :iTüb>e mit

v£uren langweiligen Apparaten! — IDas bie Statur nidtf offenbaren

mag, bas 3wingft bu ibr nidft ab mit liebeln unb mit Sd>rauben.

<£s will (ßenic, es will eine innere »Erleuchtung ! ^auberfräft wills,

Urance will's! — Das fliegen ift ein (Erbteil, ein Ha<
(
emerfmal , bas

bie fpiritiftifd^e <3unft aus3cidmet, bas wir von ben prieftern ber Vor«

3eit bjaben, bas uns r*on anbereti 21Tenfd?en wunberbar unterfdieibct unb

bas wir wie eine natürlid?e Einlage ausbilben unb weitergeben. Denn
alle bötjeren 21?cnfd>eu finb geflogen, unb ber Spiritismus ift bie un«

mittelbare ^ortfefeung ber licrerei.

Setjt <£ud> bod> einmal unfere 21Tcbien an, wie fic es anfangen

unb bie IDelt t>erblüffcn! — Sie benfen nidtf oaxan, ftcrj 5lügel aii5U<

fefcen unb 21Iafd)inen 311 gebraud^en. $xci, allein, aus eigener Kraft

unb 21Tad?tPoUfommcnt{eit fliegen unb fd>wcben fie. 3a, fie finb bie

großen tauberer ber <3eit. Sie braud^en nur ibre Ilicbiumfdiaft. IPds

ein red>tes Hlebium ift, fd]webt cigentlidi immer in ber £uft, wie eine

(Slocfc, bod> überm niebern <£rbenleben; bie gebenebeiten Dinger ftebeu

gleidifam immer auf bem Sprunge, fdmellen auf wie (öummibälle unb

fteigen wie ^aud^'änlen bei fd^önem IPetter. Sic ftreben bem IMmmcl
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5«. Altiora flagitant. (Sott fei Danf, fie bßberis ja ba3U. Die
€cid>tigfett baben fte.

Die mobemen fjeren ftnb alfo bie fpiritiftifchen JTCebien. 3a
/

träumen nidjt nur com fliege"- £s ift allbefannt, bafj bie ZTlebien toirflicb

fliegen fönneu. So oft mau mit einem r»on ibrer Secte 3ufammenfommt,
je erfährt man aud> etwa? u»on einem fliegenden ZITebium, einem fliegen»

ben Ofd>e ober Stuble, einem mit fammt feinem Stuhle fliegenben

ilTebium - - Ellies fliegt in ber Dunfelftfeung, u>ie bei £}eraflit bem
Dunfclu Ellies fliegt. ZDie ber TITagnet bas <£ifen, fo jierjt bas ZITebium

2Uöbcl unb 3nftrumente, i^amtonifas unb (Suitarren, 21Teffer unb (Säbeln

an, fd>leubert fte im Limmer umher unb roirft fie ben 21Tenfd>en tt>ie

papierfdmitjel an ben Kopf, tfolt fie mit übermenfd^lidier Kraft aus

anbern «Simmern r»erbet unb apportirt fte tr»ie ein tfunb unb fdnr>ingt

fiefj oann mit ber ga^en (Sefcllfd^aft ir»ie Kolter mit feiner (ßrofjmutter

in bie £üftc. Das Sdweben, bas fliegen ift eines ber großen phvft<

TaUfcrjen Phänomene. Da beißt feine 21Taus einen 5aöcn bauon ab.

<£s rjaben bas immer Caufenbe gefetjen, nichts ift fidlerer in ber

IPelt: u?er bas nicht glaubt, fann überhaupt nidtfs mebr glauben.

Denn feine biftorifcfje SEbatfacbe ift beffer be3cugt, roeber in ber ^eiligen

«Sefdndjte, noch in ber profanen. JUan mujjj es alfo glauben, bafj ftdf

bas ZHebium fjome in £onbon mit fammt feinem Stuhle t>om .^ujjboben

bes Limmers in bie Cuft erhoben r»abe unb bafj er fchlicfjlid} in einem

einfalle von 2?aferei u>ie ein Sperling sum ^cnfter hinausgeflogen unb
3u einem anberen 5enfter irieber bereingeflogen fei — bafj ber profeffor

Polmer in Cetpsig mit feinem Stuble in bie Cuft ging, wenn bas 2Tie»

bium Slabe bie Kücflebne bes Stubles nur anrührte — bafj ben Mir.

£gfinfon in 2TTüncr»en feine (Seifter bis an bie Decfe bes Limmers
beben unb baß er bie Decfe roie ein ZITaler mit Hieroglyphen fdmtücfte

- bafj ftd} bas 2Tlebium Sdnnbler in ber IPiener i^ofburg obne Ceiter,

obne Springftange, obne Flügel 3unt plafonb binaufgefcr|tt>ungen unb

einen Beutel mit \O0 Dufaten gebolt l^abe, ben irjm ber Kaifer §xans

barte an ben Kronleuchter tjängen laffen. Vflan muß es partout glauben,

ja, ja, man muß es glauben.

Unb bennod>, n>er rtmt es benn? — IPenn bei übernatürlichen

Dingen bas «^eugnifc ber 21ienfd^en bemeifenb wäre, fo gäbe es alle

Ungereimtheiten ber Welt unb 511m Beifpiel auch 5" glauben, bafj ftcb

f>ettrv S. Canbor unftd^tbar mad>en unb über bie hi™'™^0^" Schnee»

berge bes Jfjimalaja nach £ibet fliegen fann. Xlad> droofes giebt es

über h"nbert perbürgte 5äUe, baß jtd> 2TTr. Daniel Douglas Ijome in

bie Cuft erhob unb ntyftifd] gleid^ einem ZHeteore baftanb. Der (Sraf

Dunraoen, Corb Cinbfay, Kapitän IDynne, r>ielc Rubere baben es ge«
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fernen. Croofes felbft bat es brei IWai gefeben: bas eine 21Tal faß

l)ome auf einem £elmftubl, bas ankere ZTtal fnietc er auf feinem Stubl,

bas dritte iUal ftanb er auf ilmt. Diefelben Ceute I^aben 21Tr. Daniel

Douglas £>ome in Pictoria Street 511m ^cnfter hinausfliegen feigen.

Du lieber (Sott! X)at man benn nid)t aud? ben Doctor 5<*uft gefe^en,

wie er in £eip3ig .auf einem XPeinfafc 311 2luerbadVs Keller hinaus«

geritten ift?

Poctor ^anftus 311 biefer Jfrift

2Uis 2lmtbadfs Kcücr geritten ift,

2luf einem ^afi mit IPein gejebminb,
IP e l dj e s ij e f e rj c n r» i e l III n 1 1 e r K i n 5> ?

Das «Seugnifj ber Z1?enfd>en bebeutet gar n\d\ts.

Wenn es in ber XPclt eine gut be3eugte (Ehatfadje giebt, fo ift

es bie <£riflcn3 ber fjeren unb bie <Eriftett5 ber Pampire. iiidits feb.lt;

man bat es feierlid? befd?woren, bafc bie alten XPeiber auf einem 33efen»

fticle bureb bie Cuft geritten feien unb baß man fte angefefjoffen babe;

man bat bie Jilutfauger auf ber C^at ertappt unb ifmen einen regol'

redten proccß gemad>t. Protokolle fmb aufgenommen, beugen per«

bort, Sadwerftänbige befragt worben; man t^at ehrenwerte XTTänner,

(Seiftliche, Siebte, 23ürgermeifter , Dorffcrmlsen gelaben. Das 33et»cis»

material ift erbrücfenb; ber Beweis fann nid}t vollftänbiger fein. <£>te\d}>

wobl verwirft man bie Pampirfage. Das <3eu9m& ber 2Henfd>en ift

gar nidtfs werth-

€s giebt viele Dinge, bie actenmäßig erwiefen unb bemtod? fabeln

ftnb. 3m (Dbemvalb liegen bie Crümmcr ber Burgen Hobenftein im£>

Sdinellert. 2luf bem Sdmellert fifct angeblid? ber bitter CinbenfdjmiM,

ein wilber 3äger, ein unfeligcr (Seift. IPenn ein Krieg bevorfterjt,

3ier}t ber Zwitter mit ZHann unb JTCaus vom Sdinellert nadi ber gegen«

überliegenben 33urg, bein 8obcnftein, wo er folange bleibt, bis wieber

triebe im £anbe ift. 2Han bört ^ann bas (Setümmcl bes 3u9e-i
pferbegetrappel unb 2Pagengeraffcl, (Lrommelwirbel unb £}örnerfd?all.

IPie gefagt, ift bie Sache acteumäfjig erwiefen; es liegen bie Jlusfagen

ganser (Drtfd>aften vor. Pon jebem eisernen 5aüe mußte nämlich w
Darmftabt unb 21Tain3 2ln3eige erftattet werben. Unb wem fällt fjeut«

3utagc bei bem ßerrn von Hobenjiem mebr ein als etwa ein Cieb von

Sd>effel? Das war ber fjerr von Kobenftein, ber fprad>: Da§ (Sott

mir fjelf! (Siebt's nirgenbs mebr 'nen tropfen XPetn bes 2ftachts um
balbcr <3wölf? — Die bieten unb bie eiblidien 2lusfagen gan3er Ort«

fd^aften berubert auf fid>.

Da§ bas Phänomen bona fide beobachtet worben ift, caxan

läßt fid> nicht 3weifcln. 2lber bas beweift gar nid?ts, fo wenig als
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alle (Sefidnstäufdiungen unb Sinnesbelirieu , bie ebenfalls bona fide

ersäblt irerben, etwas beu>eifen. Die ZMebien führen im Crance Be»

wegungen aus, bie nid]t über bie oben (Seite 26 ff.) d?arafterifirteu

Ceiftungen ber $at\ve unb ber Z?ad)twanoIer bmausgeben, bie aber von
ben (gläubigen als 51üge gebeutet werben. Die £3cobadtfer wollen fliegen

fehlen unb finb im Poraus überseugt, baft bie siebten fliegen werben; fie

unterliegen einer 21utofuggeftion. Sie fmb gefpannt; fie fagen fidi : jefct geht's

los; fte Ijören eine Stimme, bie Urnen 3uflüftert: er wirb in ber Cuft fcrjwebeu,

er wirb sunt Sanfter Innausfliegen, er wirb bas große IDunber trjun. Daß
fie ooreingenommen fmb unb fid> im (Seifte bas IPunber »ormad?en, bas

fommen foll, geftebjen bie £eute in ber uaioften IPeife felbft, olme 3U

merfen, wie fetfr fie baburd? itjrer Sad^e fd^aben unb auf wie fdm?ad>en

$ü$en biefelbe fterjt. Das £iperiment bes IMx. Daniel Douglas £>ome,

in Conbon, auf EHctoria Street 311 einem 5enfter bes sweiten Stocfcs

binaus* unb 311 einem anbern ^enfter wieber berein5iifd>webeu, erinnert

offenbar burd?aus an bie Couren von Somnambulen, bie an IDänben

unb auf Dädieru fyerumflettern, um fo mer^r wenn man erfäbrt, baß

ein ftarfes, mehrere Zentimeter breites (Seftms unter ben 5^«ftern bin«

lief. Zlun Ijöre man aber, was £orb Cinbfay, ber i}aupt3cuge, in bem
^erietjt ber Dialeftifd^en (Sefellfd^aft be3etdmcnber XDeife augiebt: 3d?
fatj bie €rbebungen in Pictoria Street, wofelbft fjome 311m

5enfter biuausfd|webte. <£r geriet^ in Crance unb ging un«

rufyig untrer; bann begab er ftd> auf ben Porfaal. Da fyörte

\<b\ eine Stimme in mein (Drjr flüftern: er a>irb 311 bem einen
Senjter hinaus« unb 511 bem anbern wieber fyereinfdnrjeben.
3«d> war aufgeregt unb fd>auberte bei bem (Sebanfen an ein

fold}es EPagnifj. 3d? ttjeilte ber (Sefellfd>af t mit, was id>

rernommen, unb wir warteten ber Dinge, bie ba fommen foll«

ten. Kur3 barauf trat Borne in's Limmer; id] rjörte bas
5enfter aufgeben. Serjen fonnte id> es nid}t, benn id> feierte

bem 5enfter ben Huden 3U (!). 3d^ fafy nur feinen SaSattcn

auf ber entgegengefefcten 2t>anb: er fd^webte in Ijorisontalcr

tage 3um 5enfter binaus. Dann fal} id> ir;n r>or bem 5enfter

im anftofjenbcn Limmer in ber Cuft ftebfen. <£s war 85 5"fj
bod\ Pom <£rbboben. £5 befaub fid} fein halfen längs ber

5enfter, fonbern unter bcnfelben nur ein ftarfer, \
l
/.2 f])oll

breiter Sims. Das nenne id> freilid^ ein JTTufter r>on ikobadtfung

uno 33eridjt.

Corb €inbfay täufd]t fid> felbft, inbem er fyer bas erblicfeu will,

roas bie JHyftifer unter itjrer £er>itation r>erfterm: ein Sd}weben; unb

es ift für feine Ueber3eugung »ollfommen gleid?, ob er etwas wirflid?
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fietjt ober ob er es nur 311 fetjen glaubt. Darauf beruht eben bie (Sc*

walt ber Ballucinationen unb ber Sinnestäufdmngen. llnb genau fo

wirb es ftd] mit ben wunberuollen «Erhebungen Bornes »erhalten, bie

berfelbe £orb Cinbfay ein ZUal, fein 2lufyang aber wor»l t»unbert ZTCal,

unter allen benfbaren llmftänben beebad^tet traben will, bie übrigens

her3lid} unbebeutenb gewefen finb unb bödtftens ein paar Zentimeter

betragen l^aben. 2lußerbem fann man niemals wiffen, ob bie Beobachter,

bie in ber Kegel Stein unb Bein fdjwören, baß fie genau aufgepaßt
baben, aber in ben Künften ber 3ortÖ^eure feme Erfahrung baben,

nid]t boch von einem gefdiieften Cafd^enfpieler binter's Cicht geführt

worben finb, ivas um "fo leidster angebt, als gewöbnlid} überhaupt fein

£id>t ift. 0b nicht ein geriebener 3unge, ein gelernter 5eiltän3er ober

(Equilibrift gefommen ift, bas Klettern, bas Sdnr>eben, bas Riegen 3u

r>erfuchen, feine armfelige probuetion burd? eine optifdje Cäufcfumg
unb einen Cricf aufbeffernb. 3e weniger an ber CeDitation thatfädilicf»

ift, um fo wahrfdieinlidier wirb es, baß fid> profefjtonelle (Saufler unb
5afire ber Sad^e bemäditigen unb olme Crauce, unter ber ZTCasfe von
2Hebien audi biefes berühmte Kunftftücf r»ormacr>en; be3iebentlid>,

baß bie 2TTcbien 311 Xafd^enfpielern unb (ßauflern werben. VQenn aber
ber Xrance in IDarjrrjeit bie außerorbentlid^e IDtrfung ttätte, fo fönnte

man fid|er fein, baß bas IPunber fefyr balb feinen Barnum fänbe, baß
ein 2TTanager bas 2Hebium unter glän3enben Bebingungen engagirte

unb eine Dunfelfifcuug anfünbigte, bie eine 2lttraction erften Hanaus
barftellte.

Die 2Tlebten fmb bod> meift arme £eufel, gar häufig in trauriger

finan3ieller tage. Wenn bie Sad?e nid^t einen tfafen hätte, fo würben
fie wobl 21Tittel unb IPege finben, wie anbere Künftler öffentlich auf»

3ntreteu; fie fönnten ihr <5lücf mad>en. IParum geben fte feine Soireen

wie 2Tirs. Abbott, the Star of Virginia? — Diefes ätherifdie IDefen titelt

befanntlid? «n Queue, bas bie ftärfftett 21Tänner nid>t bewegen fonnteu;

felbft ber Kaifer uon Kußlanb vermodere es nicht. Die fliegenben 2tte>

bien müßten auf allen 2lnfd>lagfäulen ftebett. So fmb fie immer nur
auf einen fleitten Kreis r>on (gläubigen unb einen woblh^benben £ieb*

haber angewiefen, ber [xd> eine IDeile mit Urnen abgiebt unb fid? über
ben Coffel balbiren läßt. Sie fpielen bie Holle ber alten Fofbidtfer

unb Hofnarren unb theilen beren fümmerlid?e unb unfid^ere €riften3.

2ffan wenbe mir nid?t ein, baß eine größere publisität nid?t angängia
fei unb baß es feinen guten (Srunb fyabe, wenn bie modernen Bereu
nur prwaworftellungcn geben unb fid> mir in gefd?loffeneu <Sefellfduften
fehen laffen. Das Phänomen erfolgt naturgemäß im Crance, bas heißt,

wie bas tfadttwanbeln im Schlafe. Xtun, biefer <3uftanb ift itncontrolir*
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bar; bie Spiritiften fönnen ben «Eintritt bes Phänomens nicht genau

berechnen. Das wäre aber uotr(H>enbig, wenn eine öffentliche Dorfteltung

gegeben werben folltc. 3n 5olge beffen unterbleibt fie. TXlan fier»t

ein, rote niditig biefer Dorwanb ift; ber (Trance fonnte wie ber Som«
nambuUsmus fünftlicb hervorgerufen werben, was man Bypnotismus im
engeren Sinne nennt. Der (Srunb liegt tiefer: es finb nidtf alte Ceute

fähig unb geneigt, ben 5irlefan3 3U goutiren unb minimale Ceiftungen

als EDunber an3uftaunen. Da3u bebürfte es einer großartigen Suggeftion.

IDarum behaupten bie Spiritiften nid>t auch, baß bie 2Tiebien burctj's

5euer gehen ober wie bie 5ifd?e im IDaffer leben unb atbmen fönnen?
— tOcnn es Hiemanb anbers gefeiten tjat als ftc felber, unb es bat's

Jtiemanb gefetjen, fo wirb man immer bie 2lcr>feln suefen müffen unb

fagen: bie armen £eute! —
Die ZTCebien uermögen in JDirflicr>feit fo wenig als gewöhnliche

2TCenfcben, ja, als bie großen Rauherer; ein magifcher iXricf für bas

<£rperiment bes 5(tcgens eriftirt ntd}t. Hoch niemals ift bisher ein

2Hagifer geflogen, man müßte benn ben 2lbftiu*3 bes Simon ZTCagus als

einen beweis betrachten wollen; natürlid} ift es audj eine ^abcl, wenn
inbifdie Beifenbe von 5^^iren berichten, bie nad} einer einleitenbeu

Ceremonie plöftlid} burd? unfid]tbare Kraft auffliegen, immer höher

fteigen, bem 2luge gans entfehwinben unb fid? enblich wieber langfam

3ur <£rbe nieberlaffen. 0ftinbicn ift nidjt umfonft bas Canb ber IDunber;

es giebt fyet fogar 2lmeifen, bie (ßolb fud^en, Dögel, bie Sansfrit

reben, unb £}älme, bie einen halfen an einem Strohhalm fort3iehen.

IXHrtUd} fönnen auch bie inbifchen 5a?irc nichts weiter als ftdi mit ber

lianb auf einen aufgeprägten Stocf feften unb auf einer «Zrmrmfpifce

fteben unb fchweben, wie oben (Seite 26) befchrieben worben; worauf
bann anbere $at\ve, bie Helfershelfer finb, fo thuu, als ob fie ben Dir»

tuofen mit ihrem ülicfe bis in bie £uft »erfolgten. Dem <£inbrucf,

baß bie Ceute wirflid? gen Gimmel führen, r>ermag ftch fchließlich Hiemanb
3u ent3iehen. <£s han^e^ ft^l alfo h*er "ur um c*nc burch bie ge-

troffenen Porbereitungen erleid?tcrte Suggeftion. Denn 3ugetraut wirb

bas fliegen allerbings, ben 5a?iren fo gut wie ben ^eiligen unb ben

fjeren; ja, wahrfd>einlid? trauen es jid} biefe 3nbir>ibuen felber 3U.

Unb ba nun bie Spiritiften unter bcrfelben Suggeftion leiben, fintemal

ber Spiritismus bie unmittelbare 5ortfefeung bes mittelalterlid^en Zieren«

wefens ift, unb ilieinanb genug pt>ilofophifdie 23ilbung fyat, um bie

allmähliche <£ntftehung eines fold^ert 3rrthums 3U begreifen: fo nerfteht

es fid?, baß bie IPunbermär immer wieber auftaud^t unb ber übrige

Cheil ber ZTlenfchheit nicht recht weiß, was er r»on foldjen <£rtraoagau3en

benfen foll.

Klei npa ul, mobernes f?crcmvet'cn. i
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Das JDunber, für ben EDunbertliäter fclbft »oltfommcn swecFIos,

wirb in ben Spiritiftenr>erfammluugcn erwartet — bies ift bas Sd?ltmmc.

Die 2ttebien finb bie mobernen fje^en; nun, ba bie alten I3e£en fliegen

fonnten, [o müffcn's aud^ bie jungen. Die fje^en flogen md>t, fte

flogen nur int Craume unb im füßen IDalme, fte Ratten einen <5runö

5u fliegen, fte eilten ber 5*"e"be, bem Sabbatb, bem 23ublen auf 5lügeln

ber Seb
k
nfud]t 3U. 2lber ben Huf ber 2tllgegcnwart , bes VoqcU

fluges, ber Ceictjtigfeit tjatten fie nun einmal — Hiemanb flimmerte fid>

barum, wie fie ba3u gefontmen waren; unb ber Spiritismus fog ifjn

begierig ein. Das Hcnommce ber alten 2tad]teulcn, ben (Stauben einer

rotjen, ungebilbeten &\t, follcn itjre 2Tad}folgerinnen wahren. 5onft

finb fte ja nid?t bie auj$erorbentlid}en 3Defen, für bie fte gente gehalten

werben unb für bie fte ftd? fclbft ausgeben. Sie müffen etwas tlmn.

Sie finb nur ber Kunftfiücfe wegen ba.

fliegen fönnen fie nun beim beften IPillen nid]t; bas giebt's ein*

mal mdtf fyer. 2lber in bem trauntartigen <3uftanbe, in weldjen fte

r»on <3eit 511 <5eit perfallen, mclletd>t aud} in $olge cmcr angeborenen

<5efd?icflid>fcit flettern fte wie €id^fä^d>en an ben XDänben in bie fjö^e,

laufen fte wie lllarber über bie (ßefimfe, turnen fte am CErtürgerüfte wie a»t

einem 8ecf, fpielen fie bie 33efcffeueu unb bie rafenben Sibyllen. Die
Kunbgebung ift über alle 21Ia§cn tjarmlos unb befd?etben: als <£mil

Sdjraps, bas JITülfener ZITebium, eilt junger IDebergefelle, r»on feinen

(ßeiftem getragen, fd?webenb am Dorfyange erfd^ien, inbem er ftd} mit

ben Ringern oben am Crjürftocfe feftt|ielt, seigte ftd} fofort ein £>ert

aus ber (Sefellfcrjaft gleidtfalls fdiwebenb, inbem er ftd? audj fefttjielt.

©mt nichts: es ift bod> etwas. Die <3ufd?auer fmb lauter 2lnbacbt,

lauter ^ewunberung. l)uvta, fte fangen au 3U fdnvcben! £>urra, fte

werben leid]t! — 3ft ber Haptus vorüber, fo nehmen fie wieber 3U;

bann wiegen fte wieber ifjre fed^ig Kilo unb ntefyr. Denn bas ift bas

ITIcrfwürbige an itmen, bafe fie nur im Crancc abnehmen, wäbrcnb bie

alten fjeren immer fliegen unb immer fdjwammen, felbft bann, wenn
fte ins falte IPaffer gelaffen würben, wo itjuen bas Crance bod? wobt
vergangen fein wirb. Das ift ein großer 5ortfd}ritt &er Spiritiftcn, ba{$

fte nur in ber <£fftafe unb burd] bie (Efftafe leidster werben. <£s ift

überhaupt tjübfdi von ilwen, bajj fie bauptfäd^lid? auf ber £eid|ttgfeit

beftefyen unb bas 51iegen "i^t meb
k
r fo ftarf betonen unb fleht beigeben

— freilid? nur gc3wungen, ber Xlotb gerjord^eub, nidtf bem eignen

Crteb. IPenn fie nur mebj fönnten als balanciren, fte würben es fdjon

an bie große (Slocfe bangen.

*
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7. Per Pogel ^Jeberlos.

Das Hätbfei com Scfjnec unb ber Sonne — rote einmal ein Ejeiltgcr mit ben
Sdmeeflotfeu um bie U?ette geflogen ift — untauglich 511m fliegen trnc ber l>ogel

ffraufc, mic eine Dronte — es märe fo fdjön gemefeu — aber es gel}t nicht, "es

gebt ntdjt.
"

2ld}\ <£s ift nichts mit bem ,$lieacn ofync 5ebem. 0 xveb mir

bes Dogeis Seberlos! — £in altes Kinbcrrätbjel lautet:

<£s Farn ein Dogcl febcrlos,

Sctjt jtdj auf ben 3anm blattlos,

Da fam bie ^ran munblos
llnb fraß ben Pogel fcbcrlos

Don bem Baum blattlos.

.^ätte ber Dogel feberlos fliegen fönnen, fo wäve er nicht gefreffen

u?orben. Die HTenfcrten fmb ttue bie Sdmeeflocfen: ftc muffen ficr» fe&en.

5ie fönneu ntdtf oben bleiben.

<5örres E>at stoar aud} bas tieferen; u>ie es überhaupt aar nichts

giebr, u>as nidtf fdjon von ben ZlTYftifcm gefeljen u?orben wäre. £r
betreibt, rr>ie einmal ber Dogel 5eocrl° 5 wtt feinem Kollegen, bem
feiigen Beinrid] Seufe, latiniftrt: Sufo, r»on ber göttltd^en IDeisb^eit

5ubenannt: Slmanbus, im \4. 3aWunöcrt um ° ic Jüette geflogen ift,

inbem ber Beatus Benricus einmal in Sdiiuaben unter freiem Üjimmel

ip&brenb eines Sdmeegeftöbers leoitirte, unb ber Sdmee mitlepi*

tirte, jo ba§ firf| bie Begeiftcrung bes frommen Jllannes ber ifm um»
gebenben 2lura mittbeilte, unb bie Sdmeeflocfen über feinem Raupte
hängen blieben unb einen Ttimbus bilbeten. (SeiPÖlmlidi u>irb ber

Vogd feberlos, allen 23eu>cifen von ber centrifugalen lüirffamfeit ber

£fftafe 3um £rofc, brutal von ber ZTlutter <£rbc angesogen.

Unb ebenfo ber menfd}hd?e Pogel Merlos, oer gerupfte fjatm

bes plato.

Die 5ebcrn tbucn es eigcntlid^ nid}t, fonbern bie 5lügel — es giebt

Dögel, bie febr fdiöne Gebern fyaben unb bod} nidtf fliegen fönneu, u?eil

bie Sdmwngfebern weidi, fdilaff Ijängenb unb jerfdilifct finb; 511m Bei»

fpiel bie Straufcnögel. Hudi bie Dronte, bie auf ber 3nfcl 2TTauritius

lebte, fyatte foldje r>erfümmerte, 511m 5hcae» untauglid>e ßlügcl, batjer

jle ©on bem bollanbifdien Sd>iffst>olf mit Knütteln erfd)Iagen unb wie

ber Pogel Merlos r»on ber Sonne gefreffen würbe. 0 treb. mir bes

Pogels flügellos! —
W\ü er bennodi fliegen, fo fann er u?ie Simon ZITagus 2Jrme unb

33eine bred^en — am heften ift es, trenn er ftd? nid]t frepentlid? rpeg>

*k

*
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begicbt, foubem mit (Soethe lieber hierbleibt, weil es roirflich allerliebft

auf ber <£rbe ift. Das Siieaen geht recht tjübfd] im Craume, aber

roenn man aufwacht, fifct man wieber ba als ein Izcogiov ax&og uQovQrjg.

TXlan taxm 3tx>ar ben €euten etwas »orreben unb einen blauen

Dunfl oormad^en unb in einer Spiritifienperfammlung bie fjerenfahrt,

bie mittelalterliche, moberige fjeyenfahrt nadnnachen, aber es flecft nidtf,

es ift amtfelig, es ift ein Sfanbal.

CD, ba§ fein 5(ügel midi oom 3oben tjebtl IDann werbe ich Ablers

5ittid]e befommen! Cag unb stacht trachtet ber Doctor 5auf* nach

Ablers 5ilHd}en! — Die wadjfen nur bilblich in ber Begeiferung unb,

wie bie fjoffnung ber drjriften ijt, im Cobe. Sie werben aud? gewifj

einmal von ben ^togtechmfern wirtlich erfunben roerben. 21ber jte aus

ber €fjiafe nach 2lrt bes ^reiherrn Carl bu prel*) tjerausflauben 3U

wollen, ift eitel unb gefd^macflos. Das ZtTebium, bas arme ZTTebium,

bas letütirenbe, fd^webenbe, füegenbe ZtTebium! — Stiles <3ureben

hilft nicht. 2XM11 mid)'s etwa gar hinauf 3U ben Sternen tragen? —
2tch, nein, es bleibt lieber fyot, ift sufrieben, wenn es nicht von ben

Slntifoiritiften beim Sd^lafittdjen genommen wirb unb 3um Cempel
hinausfliegt, unb ftimmt ©oll Hefignation bas alte »erjlänbige üolfs--

lieb an:

IDenn idj ein Pöglein tDär

Unb audj 3roei ^lüglein Ijätt,

^lög id) 3U Dir.

IPcil's aber ntdjt fann fein, roeil's aber nidbt fanu fein,

Sleib ich, allster.

*) Dr. <£arl bu prel: Der ePftatifd?c ^lug unb ber tedjnifdje ^flug. Separat»
abbrucP aus ber Ueberfinnlidjen 2X>clt (juniljeft 1898). Das Hätbjel ber 5dbn>er«

fraft. Separatabbruc? aus ber gufunft (21pril/!ttai ^898).
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Die Sebenbeu rotnfen, bte (Tobten nunten — ^üufioitcn in Berlin, in Bresben, in
fflagbeburg — 3U>eiter $aÜ: bie (Eobtentfanb roirb 30113 pon ber pbantafte ge»

liefert — britter ^all: bie Cobtenrjanb mirb von einem 2Setrügcr berbeigefdjafft — bie

paraffinftänbe, bie von ben <5eiftern 3uriirfgelaffen werben, Hon plus ultra von (Se«

febmatflofigfeit unb Dummheit — bie leudjtenben fjänbe, bie in ben Spintifienoerfamm-
lungen anftaudjen — fte roerben gefeben, bas beroeift nid?ts, baft fic gefetjen roer»

ben — bas £id?t roirb fünftlirfj e^eugt, 5unädift au ben ^ingerfpitjen nub an ben
fcjänben — roarum gerabe an ben ßänben: boppcltcr (ßrunb — bie (ßeiftertjanbe

finb bie £}änbc bes mebiums, bas bie 2lnn>e|euben bupirt — bas Blumen unb
(Sefdjeufc ausfeilt — bas feine eigenen Kunftgriffe befdjönigt — Sdjamanismus

unb IHebiumismus — bec alte ^reunb.

ie menfcr)Iidic £janb ift nidtf nur überhaupt ein Dortrefflicrjes Wert*
3eug; fte ift aud? eins unferer roidjtigjien Sprad>organe. IKlit ber

fjanb rrnnft, brotjt, r>erfprid)t, fcr}u>ört unb fegnet man; bie i}anb flrecft

ber Derfinfenbe aus, roenn er gerettet roerben will, baber bas (Ergeben

ber ^änbe beim (Sebet. Sogar bie 3nfcften tfjun bas, trne bie (ßottes*

anbeteriu beroetft. X>as Bänbefalten bebeutet bie Demütigung, bie

(Ergebung in ben IDilleu ö3ottes; es ift bie «ßeberbe eines (ßefaugenen,

ber ftd? md\t veetyt, rote bas ^utabnermten bte eines Ueberrounbenen,

ber feinen fjelm mefyr braudjt. 2lbex bas €rbeben ber £>änbe, feit

alten Reiten r>on ben Bittenben augeroanbt, ift bte (ßeberbe eines JUannes,

ber untergeht unb fjüfe von oben beifdtf. Siebft Du, baß id} eine

.Ejanb aus bem IDaffer ftreefe, fagt ber 2tbenblänber in bem arabifd?en

nTärdjen 3U bem 5»[d?er Dfd|aubar, fo fange midi mit beinern tfefee

unb liebte micri heraus; ftreefe ictj aber einen aus, fo «triffe, bafc

icrj ertrunfen bin. 2lm 6. Februar bes Jabres ^609 roar in Arfurt bte

fogenannte tEobtenbocrßeit. Die Codier bes reid?en Wiefel, fd}ön <£bel«

traut, tjeiratljete einen iDetfegerbergefeilen. Sie faßen beim i^oerßetts«

matye, unb bas (Sefunbfyeittrinfen, bas Anfingen bes Brautpaares unb

bas Bringen oon fjod^eitsgefdjenfen fyatte eben feinen Anfang ge«

nommen, als auf einmal mit praffeln unb Kradjen bas £ticfel'fd}c fjaus

etnftür3te. 2In breifeig perfonen rmirben burd> bie 2TCatertalten er«
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fdjlagen, darunter bic Braut felbft; bie andern tarnen mit einem blauen

2(uge bapon, 3um Beifpiel bic 5*au pon Stuttertjeim, bie nodj glüeflid},

aber Ijalb naefenb bferausbeförbert würbe. Heben ber lefeteren ragte

eine ^rauen^anb berpor, bie winfte immcr3u. 3" öent 21ugenbli«£e

ftürste audj nod} ber (Siebel mit bem Dadje nad}, unb bie 2lcrmftc

winfte nicfjt mebfr. Sie war begraben. Sie war tobt.

tDinfen benn nid|t aud? bie Cobten nod?? — 3n Berlin wenigstens.

<£s war <£nbe ber fed^iger 3aljre, an einem trüben rtopembernad}*

mtttage, ba glaubten bic Sdiülcrinnen ber pon I1läbd]en ber befferen

Stänbe befudjten Dtctoriafdmlc, auf ber prinsenftrajje, ber Stäbtifdjen

CDirnfyalle gegenüber, beim ITadifyaufegefyen am parterrefenfter ber

Sdiulbienerwolmung bic minfenbc {Eobtenfyanb 3U feigen. (Eine

weifje, gefpenftifdje, grüfcenbe tobte fjanb. 2Iud? am folgenben Cage,

als fie wieber nad] bem Sdfluffe bes Unterrid>ts über ben £}of gingen,

erblicften ftc fd^aubernb hinter ber (ßarbine bie entfefolid^c weiße fjanb.

3a, es war fein Zweifel, beutlid?, gan$ beutlid) winfte es ilmen 3U.

Der Scrmlbicner fyattc nämlid? mehrere paar weifjbaumwollene ^anb«

fdmtje gercafd^en unb auf einer £eine am Softer 3um Crocfnen aufge«

bfängt; bie Dinger bewegten ftcb im 2lbcnbwinbe tun unb l?er. 3"*

3u>ifd^en fam bie dobtenljanb im gansen Diertel rjerum, aud] männlidje,

mutbjge I^en würben angefteeft; bie Zöglinge bes Cuifenftäbtifcrjen

(ÖYmnafiums, bie gegenüber turnten, lernten wie Siegfriebc bas 5ürcbteit.

Hub 3war war es ein 5ürd>ten, bas auf 3Mk>n beruhte, benn tfänty

wenigftens fjanbfd|ub
k
e, bie man oft mit £}änben pcrwecbjelt, fingen ja

tbatfäd^lid^ am ^enjter. Die Cobtentjanb war nur ein Sdjatteu, ein

(Semä'Ibc pon einer Baub, aber bie €rfMeinung batte einen guten, un*

fdmlbigen (örunb, wie irgenb ein (Sefpenft, bas bic crbjfetc €inbilbuugs»

fraft aus einer weißen I^anbqueble , einem Dorbang, einem Betttud>

im JITonbenlidtfe mad}t.

Sold?e 3Uuftonen jtnb ja in unferem aufgeflärten Zeitalter burdv

aus nid?ts Ungewörmlidics. €rft porigen Sommer fyelt bie Dresbner

ein gefyeimnifjDoller Dorgaug in ebenfo fieberbafter Spannung. 3"
einem f^aufe ber inneren 21ltftabt, in einer IDobnung im 3weiten Stocfe,

beren 3nb
k
aberin por Kursem perftorben war unb bic bestjalb nodi leer

ftanb, wollte man allabcnblid} ein fläglid^es (ßebeul pernommen unb

burd> bas offenfte^enbc (Eorriborfenfter eine weiße (Seftalt gefeben fyaben,

bic fidi geifterbaft bewegte. Da ftd? bie 5«rdit ber fSausbewob.ncr be*

ftänbtg fteigerte unb fictj suguterlefet gar itiemanb mebr über bie Sd>welle

wagte, würben brei Solbaten geforbert, um ber Sad?c auf ben (ßrunb

3U fommen unb ben Spuf mit Waffengewalt 511 pertreiben. Das er-

bebenbe Sd^aufpiel, bie brei Dater[anospcrtbcibigcr fübnen 21Tutbes,
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mit gesogenem Säbel in bie gefpenfhfdieu Räume einbringen 31t fefyen,

wäbrenb bie ZTCietfyleute 3itternb auf ber Creppe ftanben unb bang bes

Ausgangs fyarrten! — Unb weld} ein Sd>aufpiel bot ftd? ben waeferen

Jungen felber bar! Zlad* einem IDeildjen Marten fic trtumpbirenb 3U«

rücf, bie (ßeifter an ber Kette. Sie batten einen alten abgemagerten Kater

unb eine weiße (ßarbine 3U (Sefangencn gemaebt. Der an bem offenen

Senfter burd> ben Cufaug rjin^ unb bjerbewegte Dorbang war bie weifte

(ßeftalt gewefen unb bas bungerige Ctjier batte bie JTInfif ba3u gemadit,

baß bie pbilifter »errüeft geworben waren. Die (Sefpenfter jxnb Crug«

bilber.

<£ine gan3e partbie fd^loßweißer «Sefpenfter ballt ftd? i>or uns 311«

fammen! — meint ber abergläubifd^c poftillon in bem uon 21pel unb
STaun herausgegebenen (Sefpenflerbudie 311 bem proconful, bas beißt sum
(Oberbürgermeifter von 21tagbeburg; feine pferbe bäumen ftd? bjoer» auf

unb fmb nid>t vorwärts 311 bringen. (Ein Sdnmmel ift auf bem Fjofyen«

bobelebener IPege über Z1ad}t geftür3t unb liegen geblieben. Das vertraefte

Viel-* wirb bem Unglücflid>en , ber fidi nid}t beim (ßalgenberge vorbei»

getraut unb fct?on eine f^eibenangft r»or ben brei <Sef>enften, ben brei

gnäbigen Bcrren bort oben bat, 311 einem 2llp, 3U einem unüberwinb*

lid>en £>inberni§, 311 einem (ßeifterberge. 2lud> tjier ift bie Cobtenrjanb

ba, eine brei- unb uierfad]c tEobtenljanb , bie bas Kleeblatt auf bem
Rabenftcine ausftreeft unb 3ulefct muß auch, nodi bas Sias baliegen.

£s fommt aber audj r»or, bafj bie Cobtenbanb gans r>on ber

pbantafie geliefert unb in IDirflid^feit gar nid>ts gefeben wirb, nidit ein*

mal ein weifjbaumwollener tfanbfdnibj. Wev fennt uid^t bie fd?aurige

<Sefd^dite, wie fie abermals in bem alten (Sefpenfterbudic ftebt? —
£in Cobter ift eben begraben unb in ber Familiengruft beigefefct werben.

Da erbietet fieb ein Bebcrster, ein Starfgeift, um IHtttcrnadjt binuntcr

ins (Srabgewölbc 311 fteigen unb ben Verewigten 311 befudjen, wie Don
3uan ben domtbmr. IXlan ftfct bei Cifd}, es wirb gewettet, er nimmt
eine (Säbel mit: fte will er in ben Sarg einfteeben unb unten laffen,

511m Beweife, bajj er wirfUd? ba war unb n\d)t geflunfert bat. 3ei

ber 2lusfübruug verfielt fid> ber llnglücflid^e unb fteeft feinen Rocf«

fd?oofc mit au, fobafc er nid>t wieber los fann, fonbern wie feftgcuagelt

ift, wie r>on unftd^tbaren X>inbeu surücfgebalten wirb. Ziun fiebjt er

fciefe fjänbe, er futyt in feinem Sdjrccfcn bie eifige vLobtenljanb, bie ibm

mit furchtbarer (Sewalt umflammert unb ber er ftd> nidtf entwinbet,

tv>ie Don Juan ben l>inbebrucf bes fteinernen (Saftes fpürt. ll>ie Don
3uan wirb er von £ntfefoen übermannt unb von bem tobten IWann

aetöbtet. fjier banbelt es ftd> nidjt um eine Jlhnlon, fonbern um eine

Fjallucination, inbem 3war bas (ßefidtf nid>t ebne 2\nla% ift, bie üobten»
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lianfc felbft aber bod] nur im (Seifte gefetjen, von ber prjantafie er*

fd>affen, von ber (Sefpenfterfurdtf uorgefpiegelt wirb, roie ber $\\diev,

ber mit [einem Kalme von ben JDellen üerfchflungen wirb, bie £|änbe

ber Zlixe ftefyt, bie aus bem IDaffer beraufretd?en unb ümt bas Huber
weg3iet|cn.

(Siebt es nidtf nod} eine britte winfenbe (Lobtenfyanb? — Sie fann

aucr? von einem Betrüger fyerbetgefcr>afft unb abfid?tlid), 3um Scrjabemacf

ober 3um 3uj: einem arglofen ZlTenfcrfenftnbe 3wifd]en bie Ringer gefpielt

werben. 3d) erinnere mid^ an ein (Sefellfd^aftsfpiel, bas: bie Kalte
' fjanb genannt wirb. 3llle Oieünebmer haben bie fjänbe unter ben

Ctfd} 31t galten unb ftd> gegen] eitig etwas redtf Perfänglidjes, red>r

Unerwartetes 5U3itftecfen. <£ine Sammetbürfte, ein £}afenpfötdjen, eine

tobte ZTCaus, einen Iebenbigen 5rofd> unb was bergleidjen metjr; nad}*

gefeben werben barf nicht. Die Bauptrolle nun fptelt babei ein mit

uaffem Sanbe gefüllter l?aHbfd?ut», bie Kalte I}anb, bie ^iemanb olme

(Srauen anfaßt unb in ber fjanb behält. Solche falte fjänbc werben

wob{l aud> ben Sd?läfern ins 23ett gelegt, um jte 3U erfd^reefen, ja, man
fudtf ftdi 311 bem <£nbe von einem 2lr5te ober r»on einem Cobtengräber

ober fonft einem £eid)en^einrid? wohl gar bie £janb von einer wirflid^en

£eid>c 3U perfd^affen. Wie gewötmlidj giebt es einen, ber an nichts

glaubt unb ber r>or ttidjts 3urücfbcbt; ba ftellt üm ein öefannter auf eine

rjartc probe. €r r>erfleibct ftdr» als Kapu3iuermönd) unb tritt näd)tens

in ber langen braunen Kutte, in ber fid> bie <£belleute weilanb begraben

liefcen, an bas Bett bes rutfig Sdtfafenben. Diefer wad}t auf unb

glaubt, ben Spaf$v»ogel trofc feiner üerfleibung 311 erfernten; er mad?t

fid] luftig über ihn. Cucullus non facit Monachum! — ruft er ihm
3u unb ftreeft ilmt bie Qanb entgegen. 2lber in biefem 2lugenblicfe

giebt ihm ber falfdjc Bruber bie in bem Bermel feiner Kutte bereit*

gehaltene abgefdmittenc £etd?enl?anb in bie l)anb unb läßt fie ibnu in ber

Banb, inbem er felbft r>erfd>winbet. £s ift unglaublid?, was bie ttlenfcrjen

mitunter für alberne Späfec treiben, auf was für gottlofe Foppereien fte vev
fallen. &>ie gewörjnlidj, foll ber (Sefoppte wieber oor Sdu-ecF geftorben fein.

Die arnten HTenfdien, bie nodi nidjt bie «Sewolmrieit tjaben, mit

(Tobten um3ugel|en! — Die nod? nid?t abgehärtet fmb wie unfere Spiri«

tiften. Die befommen nämlid] alle 2lbenbe eine fjanb non einem Cobten.

Sie haben biefes wunberbare 21IöbeI, bas ZTIebium; bas fteefen fie in

einen Ollfacf, ber um ben X^als herum 3ugebunben wirb, unb fefoen es

auf einen Stub>l hinter einem Porhang, wo es in Per5Ücfung fällt.

Jtebcn ilmt auf einem vDfd>e fteht eine Sd^üffel mit gefdmtolsenem

Paraffin unb ein IDafchbecfen voll falten IDaffers. Sofort fommen bie

<Seiftcr jd?aarenweife in bie iaihe bes JlTcbinms geflattert, taiurjen itjre
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f}anb in bas flüfjtge paraffin unb hierauf in bas falte IDaffer, fobafj

bas paraffin erftarrt unb einen wad^sartigen Ueber3ug über bie fjanb

ber (ßeifter btlbet, ben fte ausäietjen wie einen l}anbfdmfy. Dann »er*

fdiwinben bie lieben (ßeifter wieber, es ertönen Klopflaute 3um «^eid^en,

baft Ellies vorüber ift unb £idtf gemacht werben fann: bas tflebium

liegt in feinem Sacfe bewustlos auf bem Boben, aber in bem IDafd}*

beefen fd}wimmt, ein wunberbares (Seifterletbseid^en, eine paraffmljanb,

fcer abgesogene fjanbfcrmrt, eine $orm, in bie nur (ßips gegoffen $u

tnerben braucht, um einen 21bgu§ bes ZTTobells, eine getreue ZTacrjbilbung

ber gebrauchten Cobtenljanb 3U erhalten.

2>iefe parafftntjänbe ftnb wob>l ber (ßipfel fpiritiftifdjer (ßefdmtacfloftg»

fett unb (Einfalt. T>te Dorausfe&ung: baft bie Cobten wieberfommen, um
iljre I}änbe ab$uformen unb 3U bem €nbe in eine Sdjüffel mit ge»

fd>mol3enem Paraffin 3U fteefeu, bat etwas bermafjen Silbernes, bafj

man perfonen, bie fte madien, für fdiwadiftunig unb für abfolut un«

3uredinungsfälng erflären muß. <£s oerlorjnt ftd} aud? waljrlid} nidtf

ber Znüfye, nad)3uforfd\en, wie es bas ZTIebium gemad)t fjabe unb wie

ber faule Räuber 5U Staube gefommen fei; ob ber (Saufler, ber 5war

eine I}anb befreien, fic aber aus tedinifd^en (ßrünben birect 3U bem
(Sefd^äfte nidtf braud]en fann, etwa einen Kollobiumttanbfdiurj in ber

Stiefelette gehabt unb biefen in bas paraffin unb in bas IPaffer ein*

getaudtf habe, unb was bergletd>en mel^r — wer interefftrt ftd? benn

aufcer einem Spiritiften für eine fo armfelige Spielerei! — (ßenug, ba§

bie 5orm oon irgenb einem Betrüger geliefert tuirb, um bie £eute,

bie ntdtf alle werben, 311 hintergehen; unb bafe biefe paraffmhanb
um nichts beffer ift als ber mit naffem Sanbe gefüljte I^aubfdmh,

ber unter bem Cifd^e lierumgereicbt wirb, ober als bie abgefdmittene

Cobtenfrjanb.

211fo bie l^anbabbrücfe, bie paraffinbanbfdmbe unb basu bie Calpen

in ZtTehl unb 23u§, baß (ßott erbarm! — Wie ftefy es benn nun aber

mit ben wirflid^en Rauben, bie in ben Spiritiftetwerfammlungen auf-

taud^en unb bie ibnen bie (ßeifter ber Derftorbenen aus bem 3cnfeits

ftchtbar unb fühlbar entgegenftreefen? 3n ">eld}e oon ben brei Klaffen

fallen wof}l bie £>änbc, mit beneu bie fogenannten IHaterialifationen 5U

beginnen pflegen; fmb es 3Uuftonen, fjalluänattonen, 2TCvftiftfationen?

— Ellies 3ufammen. 3cnad?0em-

Sie berufen auf Selbfttäufdmng — auf Sinnestäufd]ungen, benen

ein wirflieber, falfctj gebeuteter <£iubrucf 311 (ßrunbe liegt — unb auf

abfxditlidicn Cäujdmngen.

(ßewifc mögen bie Anhänger ber Sccte in ber Dunfelfifcung (ßeifter

bäube unb am <£nbe bie (ßeifter felber irrlid)teliren felien. CDft, oft
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mögen fte ben fjänbebrucf bes 3enfeits fpüren unb r>or Staunen unb

Kifoel gan3 aujjer fid^ geraden. Diefe IHenfdien jtnb wie (ßeiftesfranfe

3u betraditen, unb ir>enn fie nidit fd)on franf finb, fo werben fte es in

biefem Dunfel, bei biefer 2TCujtf, biefen frembartigen (Serüchen. <£s fommt
nicht barauf an, ob einer fjänbe fieht; fonbern barauf, ob er fie nicht bloß

3u fetjen glaubt. 0b bas (Seftdtf auf einen augenblkflidien Sinnes»

einbruef bin erfolgt; unb wenn, ob ber <£iubrucf von einer (Seiftcrtjanb

herrührt. Das Sehen allein tbut's nid^t; wenn bas blofje Seben ge*

nügte, fo gäbe es gar feine (ßefpenfter unb feinen Betrug mehr auf

ber EDelt. <3u ^Uen Reiten tjat man (Seifter gefeiten, fei es, bafj man
fidi auf bas ZDibberfell in einem «Tobtenorafel legte; fei es bajjj man
im Sonnentempel 31t Sagomo3o, bem peruamfdien ©rafelfifce, Stediapfel«

ferne faute; fei es, bafj man einfach in feinem Bette lag unb träumte.

XOev (Seifter fierjt unb baraus auf bie <£riften3 r»on (Seiftern

fdilicjjt, fommt mir gerabe fo t>or, wie <£iner, ber $imten fteht ober

wie <£iner, ber 2Uücfen fiebt, unb nidit weiß, baß bas eine klugen»

franfrjeit ift.

Das fpiritiftifche ZITebium foll einmal nod} im Staube ber Unfdmlb
fein — biefer Steine ift wie bei 2lbam unb <£ua längft verloren. £s
träumt: es verfällt in ben Zx auf i tu s, bas Crance, bas fyeifjt in jenen

<$uftanb ber r>er3Ücfung, in weldiem es von tf>eiftern umgeben ift unb

fie wie (Drpbeus bie wilben £lnere um fidi fammelt. 21Terjr ober weniger

träumen alle Spiritiften wäbrcnb ber Dunfelfifeung, wenn alle Cidtfer

ausgelöfdit, bie 3aI° uf^n beruntergclaffen unb bie 5^"ftcr fo bid?t per«

l^ängt fmb, baß nidjt ber geringfte Sdicin von außen hereinbringen

fann. Das ZKebium träumt, wir wollen einmal annehmen, baß es

wirflieb, träume; unb nermittelft eines pfydiifd>en dontagiums überträgt

es feine (Sefidtfe auf bie gan3e anbäditige enguerbunbene <5emeinbe, fei

es, baß es felbft ein (Slieb ber Kette bilbet, fei es, baß es wie ein (Söfcen*

bilb mitten im Kretfe fifot. Die (Seiftcrwelt ift nicht nerfdiloffen, bein Sinn

ift 311, bein f?cr5 ift tobt! biefes 21iotto, beffen IDalirbeit ber Doctor

^auft enblidi einmal einfielet, wirb r>on ben Spiritiften gar 311 gern citirt;

burdi ben <£influß bes 2Uebiums tvtrb ber Sinn ber ?lnwefcnben auf«

gefdiloffen, ihr I}er3 empfänglidi gemadit, baß fie bie 3obannisfunfeu

fehen, bie liier in ber Dämmerung aufgeben wie bie Sterne am fümmels«
bom, unb bie 5lämmd>eu wahrnehmen, bie wie Sdmeeflocfeu in ber Iläbe

bes Jttebiums [Heben, um gleidi wieber 311 nerfdiwinben. Diefes flammen,
biefes Ceudtfen, biefes Sidy Perflären ift eine <£igenfd>aft, bie sunädift

ben h^hcrcn perfonen fei ber 3ugefd}riebcn 311 werben pflegt, ben großen

(Sefefegebern unb proplietcn fogut wie niemals feblt; ein Sinnbilb

ihrer inneren «£rleuditung unb üagesbellc, von ber Plattheit ber Per«
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ebrer in einen reellen Himbus überfefet, eine fromme Prjantafic. Ttad)*

gerabc erfcfyeinen bem Volte aber aud? bie (ßeifter wci§ unb leudtfenb,

wie fleine 5Iämmdjen; unb fo muß ftd?, um mit Sdnller 311 reben: eine

<f>lorie von (Drionen um bas auserwäfylte Hüfoeug bilben. Das ZITebium,

bas wie 2TCo[es bes Wtttleramtes waltet, bas bie Seelen ber Derftorbenen

wie ein fjirte treibet, bas ben Spiritiften bie göttlichen <ßel>eimniffe wie

ein gottbegeifterter Priefter auslegt, es muß nidtf nur [elbft einen Beiligen*

fdiein rjaben wie ein rid^tiger ^eiliger, es muß aud} ben IDiberfcrjein

bes gan3en Rimmels an jtdi tragen, unb biefer boppelte unb breifad^e

Sdiein wirb von [einen überfpannten 2lnbängern gefeiten, wie er an

ZITofes gefe^en warb, als er ben Sinai Ijerabfticg.

Unmerflid} fefet aber nun bier bie Kunft bes ZITebiums unb [einer

lielfersrjelfer unb bie abftd>tlid]e £äufd}ung ein, bie ber pfyantafie ber

vLrjoren nad^ilft unb ben frommen Craum realiftrt. Die pbjospljores«

cen3, bie bas böbere I0e[en mit allen (Seiftem in ber Cegenbe ent*

wicFclte, wirb nun gleid?[am gemalt, burd} £eud}tfarben er3eugt, trjat«

)dd>lid? burd> pbosprjor hervorgerufen, prjospt^or leudjtet befanntlicb

an ber £uft im Dunfeln, wobei er lang[am perbrennt; bie Spiritiften

nehmen gewölmlid} pfyospb^oröl, ein befanntes 2lr3neimittel , bas aus

einer £ö[ung von pbospfyor in ZUanbelöl beftcr»t, unb womit fie bie

5inger[pifoen, besieb^entlid} bie Singer ibrer fjanbfdntrje beftreid^en,

21Tasfen imprägniren. £>on £eucb,tfarben wirb Aewöbnlicb, Balmamfd^e
benufct, bie im 2X>efentlid>en aus Sdnvefelcalcium bcftebt Die[es pufocr

ift hu reinen ^uftanbc gelblid? leudtfenb; burd} 2Jusglüb
k
en unb d$u[aö

geringer Klengen eines IPismutbjalses leudtfct es mit violettem £id?t,

aI[o gerabe wie es gewünfd't wirb, unb swar bis 511 40 Stunben.

Die £eiid^tfarbe wirb auf ein £eberläppd?en aufgetragen unb unter bem
2?ocffutter verborgen gehalten, um bann ebenfalls, im geeigneten 2lugen<

bliefe, bie Singerfpifoen bamit 3U färben. 2tuf bie[e lüei[c mad>en fieb

bie ZKebien bie leudtfenben Ringer unb bie leud}tenbeu fjänbe, bie ber

grofce Iiaufe feigen möchte, wirFlid? aus (Sefälligfeit, wobei fie bie Dor»

ftd>t braueben, nur bie fjotyhanb 311 präpariren, bamit ber Schein im

Banbumbreben wieber vcr[d>winben fann. 53ebient f\d> bas ZUebium

eines i^anb[diu^s, [0 braudtf bie[er nur ausgesogen unb cingefteeft 511

werben.

Die Banbgretflid]feiten bes überirbifd?en paefs, bie albernen Späfce

unb Hecfereien ber [ogenannten (öeijter unb ib
k
re [onftigen «gubringlid-»"

feiten bleiben natürlid? ebenfalls ber Baubfertigfeit bes IHebiums über«

la[[en, bas ben Harren bie V>ano giebt unb [drittelt unb fie mit ber

eisfalten Cobtenbanb berührt, inbem es einen im Kocfärmel verborgenen

flachen Sdnvamm bervorbolt unb fid> bie fjanb mit geläutertem Oelber
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anfeuchtet. <3n>ar flatfdtf unfer TTCebium trofc ber roeiheuollen Stimmung
ununterbrochen unb in gleichmäßigem Cempo in bie I}änbe, um 3U be*

roeifen, ba§ es biefelben 311 ehoas Tiüfclicbem gebraucht unb feine 2lllotria

treibt; es legt roortl audf, trenn es am (Eifche ftfet, 3U mehrerer (Seroißheit

feine Ijanb um bas Banbgelcnf bes Ztad^bars, ber r»olle Sid}erbett baben

foll. 2lber nidtf nur, bafj ein guter Cafchenfpieler 3ugleidi flatfd^en

unb arbeiten fann, inbem er gleidifam mebr als sroei ^änbe t\at: er flatfcht

roohl aud? einmal 3ur 2lbu>ed}felung mit ber einen £ianb fd>allenb auf
bie Bacfe, fo bafj bie anbere frei roirb, unb erfefet bie ben Had^bar
umflammernbe pfote unbemerft bttrd] eine iltcdianif, bie aus Ubrfebem
gefertigt, mit (Summi ausgepolftert unb rote eine 2lrmfpange eingeridtfet

ift, unb bie ber Cropf in ber Dunfeltjeit für bie fjanb bes IHebiums
hält. Jdi möchte roiffen, roarum bas CTtebium flatfdten unb bem publt*

htm Sid^erheit geben muß! ü>arum fcfct es ein fo fdmöbes mißtrauen
ooraus? IO0311 beroeifen, bafc feine fjänbe nidit mit im Spiele ftnb,

oerftcht ftdi bas nidtf r>on felbft? rOenn jtd> bie (Seifter fünben ....

aber reo ftnb bie (Seifter, reo bleiben fte? — <£s roirb oorgefdtfagen,

etroas 31t fpielen, ettoas 511 fingen — bie (Seifter lieben ben (Sefang —
tr»o mau ftngt, ba laffett fte ftd? nieber unb hören 3U — roirfltd) ftngt

Ellies, es ift fo fromm unb anoädjtig, fo feierlid} roie in ber Kirche.

ITian glaubt ftd? in bie pariser 3fts * ZTlyfterien oerfefct. Da plöfclid?,

was wav bas, 0, roas roar bas? — I?err (Dsroalb 2Hufee ift beim <Dbr>

läppdien genommen roorben, roie £jora3 r»om (Sott 2lpollo. Die ^rau

Staatsrath Schleiben ift an ihrem Sdiroanenbalfe gefi&elt roorben. fjert

Kolonialbirector Sellin füblt einen Habelftid? am Knie. Die Signorina

Combrofo verliert auf einmal roie 2?hobopts ihre« Sd)ur>. €s ha*

einen fühlen t'ufaug gegeben. €s r^at aus ber anbern IDelt t\evübev

gepfiffen unb gefprod^en. llnb nun beginnen aud? bie ^änbe
ftchtbar 311 roerbett, bie bas gethan; fte flimmern, fie phosphores3tren.

2lber bie Kette nidit unterbred^en ! Den itad^bar nidjt loslaffen!

€s finb große Kunbgebungen 3U erroarten! — Der Spiritismus ift

eine einige Satire auf bie (Seifter, hervorgegangen aus ben

finbifdien, unreifen Dorftellungen bes geiftigen pöbels 00m £eben nadj

bem Cobe.

Daß bie illatcrialifatiouen mit ben X^änben anfangen, bat feine

geweiften Sdutbfäcfe: bas ZTTebittm arbeitet wie jeber Cafdienfpieler in

erfter Cinie mit ben f^emben. Die fjembe, nidtf bie Köpfe baben bei

ben Spiritiften 2ln[pruch auf I^eiligcnfdiein unb riimbus. Hebrigens

bat biefer Anfang aud] fonft etwas pfvdiologifd? Hid^tiges unb barum
Befted>enbes. «Sine Banb, bie aus ben IX>olfen reid>t, wav in ben erften

oier 3<*hrhunkerten bas ftebenbe Symbol (Sottes bes Paters; erft all«
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mäbjhcb, wagte es bie d?riftlid?e Kunft, bie <Sottt>eit in JUenfd?engeftalt

ab3ubilben. So wagt ftd? aua? bie pbantaftc bes Spiritijtcn 3unäd?ft

nur an bie £}anb, ber aan$c 2lftralleib folgt erft fpäter. TDas IPunber?
— Die fjanb ift bas <£rfte, was uns von einem lebendigen 2Tlen(d>en

anfpridtf, fie gleidtf einem vorgeftreeften iütjler, fie begrübt uns, fie

beutet uns, fie i>erbolmetfd?t anfd?aulid>er als bie <5unge alle Bewegungen
unb <£mpfmbungen bes Wersens. 3u ifyr ift gleid)fam bie Seele »or«

gebilbet: bie Banb wirb fel?r rjäufig für bie ganse perfon genommen,
für ben Arbeiter, ben ZTTatrofeu, ben (Seber; folgereebt bie vlobte £}anb

für ben (Lobten, ber im <Eobc feine nülbe ^anb nodi auftaut unb feine

(Süter ber Kird>e Innterläfjt, baber bas nad?gerabe bie Se3eidmung für

bie Kird?engüter unb bie frommen Stiftungen überhaupt geworben ift.

Deshalb 3eigt aud} bas JITebium in feinem Crance 3unäd>ft nur bie X}änbe

r>on bem uerflärten Ceibe, erft anfd?liej$enb bie 2trme unb bie anbereu

<Sttebma§en, bie volle <S eftalt 3ulcfct — es ift ja nid?t ein »Embryo,

ber ftd> entwicfelt unb bei bem im erftett 2Uonat nodi jebe Spur t>on

<5Iiebma§en fetyt, im jweiten ZTlonat erft fur3e Stümpfe unb 2lnbeu«

tungen von Ringern unb Serben bemerfbar werben; fonbern bas Bilb

eines ausgewadtfenen 21Tenfd}en, bas im (ßebäditnijj rjaftet, r»on bem
aber nur ein fur3es <£nbd?en in's geiftige 2Uige fällt. Das r»inbert

natürlid? nid>t, baf; bie Spiritiften mitunter Kinberbänbe feben, ba§ itmen

etwas über ben Kopf ober über bas I}aar ftreidtf unb fie bann
ein weid>es, warmes, milbes Kinberbänbd?en 3U faffeu beFommen, bas
\\d[ Urnen fanft ent3ict}t — bie ptjantafie fpielt eben mit (Seiftern

jeben Alters unb <ße[d?led>ts unb mit ben Kleinen fo gut wie mit ben

(ßroften.

Ubev es fommt weit mit biefen liänben! — Die <5auberr>orftellung

bes 2TTebiums beginnt, bas ben Jtnwefenben Bonbons unb 2lpfelfudien

präfentirt, von einem befreunbeten (ßeifte aus bem Sommerlanbe einen

blütjenben Cactus boten unb auf ben (Eifer? inmitten bes «3irfels fefcen

ober wie Baftian ben Herren aus einem abfeits fiel^enben Blumenfbrbc
bie fd?önften, im Stillen gewünfd?ten (Sarbenien reidien läßt, pfycrjifd^e,

elementare, 3arte, unförmliche, leud>tenbe, fabfle, rotrjbraune, olwengrüne
fjänbe taud?en auf, fd?weben in bem bunfeln Haume wie IPoIFen auf
unb nieber, fneifen ben profeffor Zöllner in ben 2lrm, ins Knie, in

feine biefe Bacfe, fächeln ümt Cuft 511, frabbeln Um im ^aefen, am
Kopfe, im <Seftd?t; ober nehmen bem itaturforfd?er (Eroofes einen Blei«

ftift aus ber £?anb, fd?reiben einen Klappbjonwers auf unb fteigen

bann wieber über bie Häupter ber ?lnwefenben empor, um in ber

Sinfternifc 3U r>erfd>winben. ZTian foll feinem (Seifte bie Ixmb geben,

am wenigften einem, ber nod? gar nid?ts weiter ift als eine tfanb;
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aber biefe beiben IDacferen haben ftd? nidit gefürchtet, fic Viaben feef

ins Polle 3^fctts hineingegriffen unb ben Spirits fyershaft bie £}anb

gefdjüttelt unb biefe ihren ^änbebruef erwibert wie gute, alte 5reunbe.

Die (Seifterbfäube tjaben ftd? reell unb lebenswarm angefühlt, nur bif«

weilen ir>aren fie wie fpifce fjunbsfrallen, eiftgfalt unb toot ilTan tonnte

mit Urnen ringen unb feine Kräfte meffen: Zöllner gjeot oev f^anb, bie

5u einem Dorbang herausreierjt, einen Stocf, er felbft will an bem einen

€nbe 3iefyen, bie f>anb [oll am anbern <£nbe anfaffen unb 3icben, unb

fie wollen fehen, wer ben 2lnbern £jerr wirb. (Ein 5rati5ofc, ber in

CDftinbien reift unb mit einem 5afir erperimentirt, ftetft burd} fein Sd>laf«

Simmer eine fcbwadileuchtcnbe Wolle sieben, aus ber ftd? fjänbe bilben

— bie ^änbe üerbidtfen jtdi, r>erfd]wimmen wieber, matcrialifiren ftd} r>ou

Heuern, fte gleid>en einem tfebelbilbe, bas aus ber 5erne bjerübergrüfet

— JTIonficur 3acoilIot, fo Reifet ber 5ran3ofc, fragt ben 5afir, ob e*

uid?t möglidi wäre, biefe Bänbe 311 berühren: fofort löft fiel) eine £janb

von ber (Sruppe ab, fd^webt bem $vaaev entgegen unb brüeft ihm bie

bargebotene 2?edtfe. Sie ift fleht, gefdmteibig unb feucht wie bie Berne

Desbemona's, gefübwoll wie bie ber IHabonna in ber tfadtf von

vlorreggio. £äd>elnb fragt ber 5*an3ofe wieber, ob itjm biefe flehte

l?anb niebt etwas 3um 2lnbenfen geben wolle? — 2Jugenblicflicb

bridtf fie eine 2\ofenfnofpe ab unb wirft fte ihm 311. Dann ift fie

»erfdiwunben.

Das föunte fürwahr fein £aglioftro, fein 21goftou fd>öner machen,

ber neuerbings burd^ bie Porführung r>on (Seiftererfd^einungen, wobei

er große Scencu in überrafd^enber 2lusftattung anorbnete, befannt ge*

worbene (£bei>alier. <£s üerftebjt ftd> von felbft, baß alle biefe fcböitcn

Sadien vom Zllebium oerborgen gehalten unb l^erbeigefd^afft worbett

fmb. Der wunberbare ^uftanb bes 2TCebiums, bie ben €fftatifer um«

gebeube (Seifterfülle, bie Sd>wärmerei, bie ftd? ber gansen Derfammlung
mittheilt, mujg, wie gefagt, nothwenbig ba3u führen, bajj ftcb» gewöhn«

lid>e Cafd>eufpteler ber Sad?e bemäditigen unb bie <5eiftererfd}einungcn,

bie fte nid>t haben, mit ihren Mitteln erseugen, um bem fd^auluftigen

publifum genug 311 rtmn; ober bajj bie ZITebien Cafd^enfpieler uub

(Saufler werben. 2111er Spiritismus beginnt mit Selbfttäufdnmg ,
führt

hierauf 311 2Tli§t>erftänbniffen unb enbigt mit einer bennifcten illyftififatioit.

Die warmen Bänbe, bie ftd? fo hcr3haf* fd?ütteln unb brüefen laffett,

mit bem profeffor Zöllner £}afd)ens unb DerftecFens fpielen, Kraftproben

aufteilen unb an einer Sd>iefertafcl mit ibm serren, finb, bas perftebt

ftd> am £nbe bod}! — nidtf mehr Pifioncn, fonbern rid>tige, berbe,

bralle patfd^cn, bie bem IXlob für (5eifterbänbe aufgerebet werben, aber

hödtft wahrfd>einlid] bem IlTebium felber angeboren, bas in feinem
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Crcmce liegt. XDeim fic fid> aber 3ur 2lbwed]felung einmal, it>ie Croofes

behauptet, eifig, falt unb tobt anfüblen, fo fürdite \d] ferjr, bafc ftd?

ITtr. liome, [ein prwatmebium, bie I}anb mit 2lctrjer befeud>tet unb mit

bem englifd^en CbcmiFcr einen Spajg im Stile ber Kalten I^anb erlaubt

bat. I>a3u bebarf es nod} gar Feinen Caglioftro; biefen Cricf »erftanb

aud? bas anbere 21Iebium, bas i^errn CrooFes glctd}falls 3U 33cobadv

hingen biente, bie fünfsebnjäbrige Slorence CooF, bie nadnnals einen

ZITr. Corner rjciratrjete unb feitbem: IXivs. Corner Inefj. Die junge

perfon ließ eine gewiffe Katie King ober Winnie 21Iorgan erfd^einen,

bie eine X^ofbame ber Königin ZHaria Stuart gewefen [ein follte; leiber

bat fic Sdnllcr nid]t geFannt, er fübrt nur bie 2lmmc I>anna Kennebv
unb bie Kammerfrau ZKargarctbja Kurl rebenb ein. Dicfer muntere

(Seift bewegte fxdf , wäbrenb bie CooF fnnter einem biefen Dorbjang in

Derjücfung lag, im Sifcung^immer umtjer, fprad^ mit beu einfältigen

Spiritiften, ftreid^elte fie, Fußte fic, fd]rieb ibnen bummes <5eug auf,

jd>enfte ilmen eine toefe ooti itjrcm l)aav unb ließ ftdi r>on ibmen nad?

Be^ensluft angaffen unb ptjotograplnren. tfatürlid], Ellies unter ben

ftrifteften prüfungsbebingungen — man weiß wirFIid? ntdtf, was man mebr
bewunberu foll, bie Kccfbeit bes ZITebiums ober bie ungeheure Haiuetät

bes publiFums. Der prjyfiFer Darley, ber ben am 20. lftär$ \87<\ bei

bem Sriebensricrjter fCurmoore mit ibjr angeftellteu £rperimenten bei-

wobmte, fagt in [einem Beridtfe: Katic bjabe auffallenb ZTiifj CooF
geglid^en; fic t;abe genau fo ausgcfefc»cn wie bar ZTlebium;
unb f ie fjabe bas felbft beftätigt. Sie bjabe auf biefe Bemer-
tung geantwortet: ^a, ja! — IPenn man aber glaubt, bafc ber

ptjyfiter Parley baburd} an ber €rfd}cinung irre geworben fei, fo

täufdit man fid? gewaltig. £r burfte fid? Katic näbern, fobalb bas

Limmer r>crbunfelt worben war; er burfte il^re l7aub ergreifen. X>iefe

fjanb war lang, Falt, Fiebrig unb feud^t. £in paar Minuten fpäter

Inefj tfm Katic ins IMuter3immer gefjen, um ZHiß CooF aus ibjrem

Sd^laf 311 ipccfen. Parley fanb fie in einem tiefen Crance, in ibjreu

lefmftufyl gcfuuFen, ibr Kopf lag auf iln*er linFen Sdnilter, ibjre redete

l^anb tjing bjerab. Diefe Banb war Flein, warm unb troefen.

HTan fiebjt, bafc mati ein unterfeeifd^es Kabel legen unb bod? von

einem ZHägblein an ber ttafe Ijerumgefübrt werben Fann. Sobalb fid)

ein Zllebium fetten läjjt unb ber SdiwcrpunFt ber Porftellung nicr>t meb|r

in feinen eigenen (ßefidtfen, fonbern in ben fcnfationellcn IPunbern

liegt, beren bie 5ufd?aucr ttjeilbaftig werben follcn, Fann man fd>wören,

baß man in bie <Scfd?winbFuuft , bie 5ingcrfcrtigFeit unb in bic Salon«

magie gerätb. Unb es ift d>araFteriftifcb
,
ba§ ftd^ oorsitgsweifc ftille

(ßelebrte bjaben bupiren laffeu, von benen man fagen möditc, bafe fie
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niemals einen leiblichen Cafdjenfpieler unb 3Mufiontßen su <5eftd]t

befommen fyaben fönnten; feltener IPeltleute, bie von r>omrferein an ei«

gewötmlidjes £)anbfunftftücF benfen.

53efanntlid> ftnb bie ÜTebien perfduebene ZTTale entlarut uttb ah
bie (Scifter erfannt werben, bie fie befdiworen baben wollten; Katie

King, bie angeblicbe I}ofbame ber Königin ZTCaria Stuart, würbe am

9. 3anuar ^880 in einer neuen Sifcung uon ben Herren <5eorge Sit«

well unb Karl v»ou 23ud? gepaeft unb genau fo an ben pranger gc«

(teilt wie tuxi barauf (am \\. Februar in IDien bas Hlebium

i^arry 23aftian r»on bem €rsrjer3og 3or
J
a,m ttepomuf Safoator — wir

fommen am Sd}luffe bes Buddes auf biefe «Entlarvungen 3urücf. Zinn,

wenn fxd> bie 3^uf^niften an ben gan3en 2Iftrallcib machen unb mit

21Tull unb *3atift bie (Seifter crfd>einen laffen, fo werben fte woljl bie

I}änbe Dor3ublenben im Stanbe fein! — So gut wie bie altdiriftlidjen

ZUalcr.

2Tlit anberen &>orteu: bie «lobtenrjänbe , bie in ben Spiritiften«

»erfammlungen auftaud^en, entpuppen ftd] jefet wie alle angeblidien

Phänomene ber Junft, wie namentlid} bie ZITaterialifationeu felbft als

ZTtumpife. 5<*ukr <3<*uber, ölenbwerf von 5arjrenben, bie ftdj: ZtTebien

nennen unb bie mittelalterlidie Denfungsart bes Polfs ausnufoen, ge»

fdjicfte Salonmagic. Von jetjer riat man bie Seelen ber Perftorbenen

befebworen unb balb birect gerufen, balb boten laffen; biefe Kunft,

(öeiftcr, bie 3unäd?ft nid}ts weiter ab fubjeetwe €rfdiemungen un&

bloße pbantaftegebilbe fmb, objectir» 311 machen unb mit ben raffinirten

ZUitteln einer fortgefd|rittenen £ed?nif sur Darfteilung 5U bringen, $
feineswegs etwas Heues, llflan nannte bas in ber fmfenben <3eit bes

gried^ifd^römifdien 2lltertlmms: Hefromantie, im ttttttelalter: Scbwarje
Kunft; bei ben Ztaturoölfern Reifet es: Sd^amanismus, bei ben 2lme«

rifanern: Spiritismus ober Spiritualismus, ttlan fagt, bafc jtd»

nur nod> bie Samojeben unb bie Cungufen unb einige Stämme im

2lltai 3um Scbamauismus befennen: jebe Spiritiftenocrfammlung beweij*

bas (Segentrjeil. Der Jlame truit nid?ts 3ur Sad?e; aus bem Sd>a«

manen ift ein ZTCebium unb aus bem Sd>amanismus ber ZTTebiumis«

mus geworben, bie praris gan5 biefelbe. Der fibirifd?e Sd^amane, ber

bie (Seifter ber Perftorbenen ruft, rerfefet jtcb bureb allerbanb ZTarfotifa

in £fftafe, bie er bis 3ur Haferei fteigert, fobaft er fid> in epileptifd>eu

<5ucfungcn am 23oben wäty unb uöllig gefühllos wirb. Scr>Iic§ltct] er«

greift er eine Trommel, bei beren Con er ftdj allmäblid} berufrugt.

Diefen <3uftanb nennt man jefct bas Crance ober ben SEranfitus; er

ift bie eigentlid^e Quelle ber töciftcrerfcrjcinungen, weil ber Ruberer

bann im Craume mit ben Perftorbenen r>erferjrt. 23alb genug wirb
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bie Käfer« nur nod] fingirt unb i>on bem Sdiaufpieler u?ie eine Zllasfe

3ur üerbeefung [einer (Operationen vorgenommen: fo bas Crance.

ZDärjrenb 2TTr. £)ome ober 21Tr. Slabc in tiefem Sdtfafe liegt unb ftd]

mit unfern Vorangegangenen unterhält, brüeft uns jemanb von unge«

fäljr bie i}anb. 2Par bas nietet bie fjanb eines alten 5*eunbes? —
meint Croofes. IDar bas niebt bie I}anb eines roatfrtjettsliebenben unb

erjrlid^en 5^u«oes aus ber vierten Dimenfton? — fragt ber mit (Sott

unb ber IDelt scrfallene ^öÜxxev. 3° roofyl, lieber Zöllner, es u?ar

Dein alter 5reunb, ber 5reunb, mit bem Du u?ie ^}&rae\ mit bem
unerfd?affenen <£ngel gerungen fyaft, ber 5*eunb, ber Dir bie <3elm <ße»

böte auf eine Schiefertafel fd^rieb, ber gute 5reunb, ber Did^ um Deinen

Perftanb gebracht i\at

Kleinpaul, INobcrncs l)ejenrocfeu.



2>ct X>opj>c(gäitgcr

\. Der Doppelgänger in ber <3 00 l° 9i e-

Der Krebsgang, ein lHtBt>erpnbni§ — bie Krebfe getjen ebenfogut oortDärts n>ie

riieftpärts — tttfatfadje ift bagegen, ba§ ftdj bie Schlangen nur vorwärts bcroegeit

tonnen — nur eine Schlange fann oorroärts unb rücftpärts 3itgleid?: ber foge-

nannte Poppelgänger — Doppeltbjere — ber Urmenfdj bes piato.

ßins ber fonberbarften, aber älteren Dorurtbfeile ift: bafj bie Krebfe

lu'nter ftdj gefyen unb gar nietjt anders get»en tonnen als tjinter

fid?. OvnoTt, fagt ber Setjer tyerofles in 2Jriftopt|anes' ^rieben, ovnotf

Ttoi^Gug tov xccqkivov öq&u ßaöifciv (J083). Das tjt ja gar nieft

wafyr: man nerjme ben erften beften Krebs Ijer unb laffe itjn bei

33renneffeln unb IXiüdi über ben Küdjentifdi ober burdj bie Stube laufen,

fo ergiebt ftd}, bafj er ebenfogut oortDärts rote ritefwärts getjt. fr

gebft freilicrj aud} rücfwärts, aber weld^es Crjier tljäte bas nidjt? — 2Iud>

bie lITenfdien, 3umal bie Seiler, getjen rücfwärts. <£s ift fdjon roabr,

bafc ben fortfebrittltd} gefinnten Krcbfen ir»re großen Speeren im H>ege

finb unb bafj fte biefelben wie ein paar Cafetteu oorwärts 3U febteben

rjaben; trofebem, wenns fein mu§, gerben fte brauf roie 33lücber, 3U

lOaffer unb 3U £anbe. IP03U alfo biefe eroige Beberei 00m Krebf«

gang, roo3U ber reacrionäre Cypus? Das Wappen ift bie Sdwecf,

Sdnlbtjalter ift ber Krebs? — ZTIan roill fogar wiffen, bie Sonne muffe

im legten Drittel bes 3um wteber abroärts unb sum 2tequator 3urücf,

weil fie bann im <3eid}en bes Krebfes ftebje; ja, bie 33üd?er, bie um

biefe <5eit an ben Perleger 3urftcfgeb.cn, roenn fte nidtf oerfauft ftub,

fyätten bas oon bem unglücffeligen Kruftentbtere, bas regiert unb mit

feiner leibigen <Seroob.nb.eit bie gan3c ZDelt anfteefr. Pieücicrjt ift auch,

ber Spiritismus unter bem <3etdien bes Krebfes geboren toorben, weil

er fo oiele oeraltete begriffe toieber aufwärmt, bie (Betfter 311m 3etfpiel?

— Stilooll gct>t es nun aud? mit bem Krebfe felber rückwärts; in ber

(Dber ift er befanntlid] auf ben 2htsfterbeetat gefegt. Unb bod? ijt bas

2lUes bummes <3eug. Die Sonne mad?t es bei tfjrer IDenbe feinem

Krebfe nad?. Hein, fte wirb 001t einem Krebfe ocrgewaltigt.
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Vflan unterfd>eibet unter ben Vethem fogenannte 5<ictitwa, weldje

bie Peranlaffung ausbrüefen; 3um 3eifpiel ift fenfen bas ^octitbum

311 finfen, fdiwemmen bas 5öctitiDum 311 fdjwimmen, fällen bas

$actitwum 3U fallen, wenben bas £actitit>um 3U winben unb fo

weiter. So fonnte man audj t>on einem factitioen Krebsgang fpred^en;

factitir* ober caufatio fommt Perftanb ht bie Sadie. Der Krebs geljt

ntcfjt hinter jtert; er madtf, bafj anbere Clnere mdjt r>orwärts fommen.
5d7on fjerfules würbe oon einer Krabbe in's linfe Bein gefnippen, als

er bie £ernäifcr{e Schlange tobtfdjlug. Das Schalten, bas Kneifen ift

ben 2Tlenfdien am Krebfe aufgefallen, nidit feine 2lrt 3U getjen; ber

<£inbrucf t^at f\d> nut perwifd?t. Die Speeren bes Krebfes jinb wie

gongen, mit benen er eflig 3ugreift. Der Rümmer oerfolgt feine Beute

überhaupt nidit, aus feinem Perftecfe fdjleubert er nur bie mäd]ttgen

Speeren »or unb fängt, was oorüberfommt. IDer frebfen will, muß
f\d] in 2ldit nehmen, nid>t felbjt gefrebft 311 werben, bie Krebsfniffe jtnb

bofe. Unb fo mag man jtdi benn aud] einmal oorgeftellt l^aben, baß

bie Sonne im 3uni r»on einem Krebfe gefaßt unb gleicbjam 3urücf«

ge3errt werbe, wie fie im 0ctober bem fdmtersbaften Stidie bes Scor«

piones ausgefegt fei; benn ber Krebs ift gleidjfam eine lebenbige Klam«
mer unb für alles <3äunenbe unb 2}egenbe oorbilblid}. <3um Beifptel

für bie Stäbe eines (ßitters, bie Catten eines Stafets — bie Sdjranfen,

welche bie Bebnerbütme umgaben, gießen im 2llterrtmme: Krebsdien,

Iateinifdj: Cancelli, baraus ift ber Begriff ber K ansei hervorgegangen

(Cancer, Cancellus, wie Liber, Libellus). Diefe <£igenfd}aft ift nacljgerabe

oerjdioben unb perbrefyt, bas funbernijj in ein fjtnterftcb. cerwanbelt

worben, wie benn audi bie Spradie bie Zeitwörter balb tranfitw, balb

inlranfttir» braucht (fcrjlagen, bredjen, reißen).

Der Krebsgang beruht alfo auf einem ZTlißoerftänbniß. <£twas

Anberes fdietnt bagegen Ojatfad?e 3U fem: baß jid? bie Schlangen nur

vorwärts bewegen fonuen. <£in Ausgleiten nad} tjinten ift bei ihrer

Ceibesanlage nicht gut möglidi. IDenn einmal eine Schlange vorwärts

unb rücfwärts fann, fo wirb bas als eine Ausnahme angefehen; ^ann

ift es überhaupt mit bem Kriechtier nidjt gan3 riditig. €s foü bann

ein Doppeltbier fein unb nidtf einen Kopf unb einen Sdm?an3, fonbern

wie ein Janus 3wei Köpfe, einen t>om unb einen fyntin I^aben unb

abwedifelnb balb ben einen, balb ben anberen gebraudien, wobei txxnn

ber eine feine Buhe habe unb [cbjafe. So eine Schlange t>ei§t ein

Doppelgänger ober eine Doppelfd?leid?e, bärtifd"» : Dobbeltganger, fran»

3Öjtfdf: Double-Marcheur , was bie Uebcrfefcung bes altgried>ifd?en

Samens Amphisbäna ift. Sie ftellt beiläufig Feine Sd^lange, fonbern

eine <£ibed>fe, eine fogenannte Bingeledtfe bar, bei ber man Kopf unb

5*
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Sdnr»an3 nidtf redtf unterfdjetben fann, weil beibe gleid} bicf unb bie

2lugen mit fjaut überbeert ftnb. llebrigens fnüpft ftd] bie Sage pon

ber 2lmprnsbäna aud} an bas fogenannte *3löbauge, eine ölinbfdjlangc,

unb 3war aus bemfelben (ßrunbe: fte ift an beiben €nben gleid> Sief

unb tjat gans Heine, von ben Kopffd?ilben bebeefte klugen. Diele

IDunberbinge wußten bie Eliten oon ber Doppelfd|leicr>e 3U er3ätyeni

namentlid} follte jte unter gewiffen Umftänben Abortus perurfadten

fönnen. ZXidjt bloß ein Doppelgänger, fonbem fd?led]t unb redtf ein

Doppeltster ift ein merfwürbtger Saugwurm, ber aus 3wet fefroer«

wadtfeneu 3"oit?ibuen befielt, wie ber Urmenfd} bes plato, ber aus swei

Hälften, einer männlidien unb einer weiblidien 3ufammengefefet unb eine

2Jrt Zwitter, ein Clner mit 3wei 2*ücfen ift (Sympofton J89e). piato

fityrt bie Ciebe barauf 3urücF, inbem bie beiben fjälften, bie nadjgerabe

felbftftänbig geworben ftnb, nad? einanber 3urücfperlangen. ZUan benft

bjer an bie fd}öne Stelle in ber (öermania bes Cacitus, wo von
Creue ber germanifcrien 5rauen bie Hebe ift: einen (Satten erhält bas

XDeib, wie es nur einen Körper unb nur ein Cebcn empfing.

* *
*

2. Poppelgänger unter ben 2TTenfd?cn.

€r bat einen Doppelgänger — nämlid) 3cmanb, ber itmt redjt äbnltd? fief^t — es

ift bas getpöfmlid? einer aus feinem Stanbe ober aus feiner -Jamilie — ein

Sruber, ein SrtnUmgsbrubcr — 33eifpiele aus regierenben Käufern — 2llina (Ea=

bema unb Du ITlaurier — gleidjtporjl gcfyen felbft 3>u>iUtugc im tedjnifdjcn Sinne

ntdjt boppelt.

Die Species Doppelgänger eriftirt nid}t bloß im Ctjierreicb,; fte

fommt in unferem eigenen (ßefdtfedite por. 2lud? unter ben ZTTenfdjen

giebt es wunberbar geartete Doppelwefen, <£benbilber, bie einanber wie

aus ben klugen gefdmitten ftnb, in ^Intlife, IDud^s unb (Seberbe ber»

maßen übereinftimmenb, baß fte beibe, wenn fte einanber begegnen, por

€ntfe&en in ben 23oben feftgewur3elt fielen.

€s fyeißt bann, baß ber eine bes anbem Doppelgänger fei. 21Tan

weiß 3um 53eifpiel, baß ber prin3 pon JDales einen Doppelgänger in

einem Kaufmann ber £onboner City l}at; in Oftinbten befaß er einen

in einem Solbatett ber 3n&ifd)en 21rmee, ber in Calcutta bei ber £eib*

compagnie bes prüfen ftanb, als biefer feine inbifd)e 2^eife mad|te.

^ludj bie Königin Dictoria fyat ir\v Double: in einer Bettlerin, bie an

ber paulsfird]e fterjt unb ben 21nbäd]tigen bie Cbüre aufmadit. <£s
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ift betannt, bafi ber beutfche (Seneralconful in Crieft merfwürbig an ben

bochfeligen Kaifer IDtlfyelm erinnerte; baß ein Sdmhmad?er in Crieji ber

gansc König Victor <£manuel war, wie benn gerabc biefer 2ttonarch

mit feinem ausgewachsenen Schnurrbart oft copirt warb; unb bafj man
ben portier bes Jfcbler Bahnhofes einmal für ben Kaifer ZTapoleon III.

gehalten hat.

Dergleichen ttaturfpiele fmb nichts Seltenes; wie man fteht, fommeti

fie fogar bei 3"öioibuen r>or, bie nad? Hang unb Cebensftellung weit

üon einanber abjterjen. 3n benfelben Stänben, unter gleichen Perhält'

niffen werben fxe nod> r»iel läufiger, (gelehrte unb £iteraten, hoh<? 23e«

amte unb Staatsmänner, Künftler unb Züchter, auch Budihänbler unb
2lpothefer blähen vom Banbwerf hcr cm*n r>erwanbtfd?aftlid]en <3ug,

fie werben oft unter einanber »erwcchfelt, unb 3war Don Ceuten, bie

ficb beffen am wenigften perfeben. 3n Conbon lebt ber hoÜanbtfd>e

2Tlaler 2Uma Cabema; beffen Doppelgänger war ber berühmte <3^dmer
unb Homanfd>riftftelIer Du 21Taurier, ber J896 geftorben ift. <£ines

Zages unterhielt ftd? mit bem lefoteren bie i^e^ogin i>on 2Harlborough-

Plöfclich fagte bie Dame: lOiffeu Sie, fjerr 2llma Cabema, bie Ceute,

ote ba behaupten, bafj Sie I^crrn Du Saurier ärmlidi finb, täufd^en

jid> bodi gewaltig. Selbjt ber oberfläd^lidtfte Beobadjter mufj boch

aletd] ben Unterfd^icb bemerfen. — Der3ew.cn Sie, baft ich Sie unter*

breche, Ca^y, um einen fleinen 3rrthum 3U berid>tigen: id? bin Du JTCaurier.

2lm allerhäufigften pflegen fold^c KomÖbien ber 3rrun0cn inner«

halb einer unb berfelben Emilie 311 entfteben; hier fann es t>orfommen,

Pater unb Sohn mit einanber t>erwechfelt werben, währeub bodf

fonft bas reifere Hilter unb bie fdiärfere Ausprägung bes Cbarafters

eine fo re>efentlid>e 2lbftufung hervorbringt; 01C 5^mtilic bebeutet ja nid?t

feiten auch ben Stanb. Die beibeu euglifchen Parlamentarier Chamber*
lain ähneln fid) in auffallenber lOeife, trofobem bafj ber eine ber Datcr
oes anberen ift; beibe finb glatt raftrt, unb bas i^ilft ben Dater jünger

machen, Beibe tragen ein JTionocle. Der <3ar Ztifolaus II. 2Ueranbro>

roitfetf unb ber I}cr5og von l)orf gelten für Doppelgänger, ber polisei»

minijier t>on Petersburg erhob bagegen <£infprud|, bafj fid} ber fjof

t>on St. 3amc5 bei 0CI* 3cLxenhbmin$ ouvd} biefen prüfen vertreten

liefce, weil er nur für bie Sid^erheit <£ines <3aren einftehen fönnte; was
IDunber? — Sie fmb lciblid?e Dettern. Die 2TTutter bes <3aren, ZITaria

$eoborowna, bie bänifd^e prin3effin Dagmar, ift befanntlid] eine

Schwerer ber JTlutter bes lier3ogs r»on l>rf, ber prin3effm Aleranbra
»on Dänemarf.

£tuu aber erft bie (5efd]wifter, bie Zwillinge! — Sie feben fid>

oft fo ähnlich wie ein €i bem anbern. Um fie auseinanber halten 3U

Digitized by Google



— 70 —

formen, müfjte man fte 3eidmen. <£$ ift bcmerfenswertlj, baft fomortl

bie 2Henaed}mi bes plautus, als aud} bic 2lntipr{olus unb bie Dromio

in Sljafefpeare's Komöbie ber 3rrungen ^wtllingsbrüber fmb. Die

Zwillinge (teilen bis auf bie Stimme bie geborenen, bie edtfen Doppel-

gänger bar.

Cafior unb Poltur, bie beiben Diosfuren [eben jtcrj nidit bloß fo

äljnUd? wie ein €i bem anberen; nein, fte ftnb aud} wirflid] aus einem

unb bemfelben <£i gefrodjen.

Unb bennodi! — Selbft Zwillinge gerben in tedmifdjem Sinne

nidit boppelt, weil fte wirflid? swiefadj finb — barnad] Reißen fte.

daftor fyat fein eigenes £eben unb pollur bat fein eigenes feben; biefer

ift fogar unfterbltd]. IPas ein redtfer Doppelgänger ift, barf ntdtf 3t»ei

2Tlal eriftireu; es mufj eine 3weieinige, nur boppelt erferjemenbe per«

fon fein.

* *
*

3. Der Doppelgänger bes 21Tcnfd?cn.

XDiv fdjlagen bas 03efpenfierbudj auf, ba lefen u>ir von IttenfAen, bie boppelt

geljen unb boppelt gefeiten werben — fte erfahrnen 3u>ei ITtal — ber IDanbcrer
unb fein Schatten — ein 23eifptcl — bas ift bas fjereuetnmaletns — bas ift i>ie

pljantafte.

Die Species Doppelgänger fpuft aud> im (ßeln'rne ber 2Jbergläu.

bifd]en. Die ^usfenbung eines Doppelgängers ift fo gemein wie baf

5ortfd}icfen eines Dienftboten, wenn es nad? ben (Sefpenftergefdnditcn

unb nad] bem Spiritismus getft, ber bic <8efpenftergefdnd?ten bes Uni-

»erfums in ein Syftem bringt.

Die mvftifd?en Doppelgänger Ijabcn nidtf blojj wie bie Dingel-

edifen 3wet Köpfe an einem Ceibe — fie fmb aud> nidtf 3ufammen»

gewad?fen wie bie Siameftfd^en Zwillinge ober bie platonifdjen 2lnbro»

gynen — fte ftnb überhaupt feine Zwillinge; fonbern ein unb berfelbc

21Tenfd] gefy boppelt unb fann boppelt geferjen werben, weil er boppelt

in 3wei befonberen, gan3 gleichen (Eremplaren porbanben ift.

2lber, wie bjeijjt? IDie ift bas möglid}? — pft! Stille! <£s fommt

nidjt barauf an, barj etwas möglid? ift; fonbern barauf, bafj es ae«

glaubt wirb. Das IDunber ift bes (Slattbcns liebftes Kinb! Du
mufjt perftetm: aus <£ins ntad> <3elm unb (7>wet la§ gerjn! Stefy

es nidtf fo im ^ereneinmaleins? — £>crfud?en wir's nur einmal, benfeu

wir uns ein wenig in ben 2lberwifo bincin; tvir werben fdjon barjinter

Foinmen.
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21Ifo 3wet Stücf von ber eblen Sorte JTlenfdi; unb bas boppelt

t>orr>anbene Stücf bodi tmr ein emsiges Stücf. Kein bloßer 2lb3ug,

feine Doublette. €twa fo wie ber IPanberer unb fein Schatten? (gleichen

wir, fo lange wir feinen Doppelgänger rjaben, bem pedwogel peter

Sdjlemity, ber feinen Sd?atten perloren r/at? — IPer boppelt ginge,

wäre oann ein ttTenfcb, ber feinen Sd^atten nod> tjat. ZPirflid] wirb

ber Doppelgänger bisweilen, wie einft bie Seele bes 2Ibgefergebenen

mit einem Scrjattenbilb oerglidKn.

Wtt itm crblicfr, tueiß nicht, fietft er ben JTIcnfdjen,

Sterjt er bas Sd?attenbtlb, fo finb fte gleid?.

Hur muß ber Sdiatten felbftänbig, aufredet, frei, losgelöft con
feinem <£igner über bie <£rbe getjen, wie eine Seele Römers, aber

wäfjrenb fcer 211enfd) nodi lebt.

<5wet Sd?weftern, ZITartrta unb 2Tlarie. Diefe 21Tarie ift immer
ein befonberes Kinb geivefeu. Sie beftfct außerorbentlid^e Anlagen,

3ntercffc für alle IPiffenfdiaften, namentlidi für bie Stemfunbe unb
mad>t glän$enbc 5ortfd?ritte in ber ZUuftf. Dasu eine nierjt gemeine

5d>ön^eit, große blaue rätselhafte klugen, I^ang sur <£tnfainfeit. tPie

UTarie fürtfserm 3atjre alt ift, entbeeft bie Sd?wefter an ifyr eine über»

aus merfwürbige (Eigenheit. JITartrja fommt gerabe nad> fjaufe unb
finbet ZTCarien im Limmer bes Paters, wo fie ftill unb unbeweglich,

wie eine 23ilbfäule am 5enfter fierjt. Sie get>t auf fte 3U unb legt ifyr

bie 2lrme r»on Innren um ben £?als, olme baß fte von tb?r bemerft 3U

werben fdjeiut: bas ift fte fd]on fo gewohnt, iPäfyrenb 21Tartr»a nod}

nad?benft, fällt itjr 33licf in ben (Sarten hinunter: ba gerjt ibr Pater

neben berfelben ZTTarie, bie fte boerj eben in ben 2lrmen 511 galten

u>äbnt. „Ilm (Sottes willen, ZlTarie!" — ruft fte gan3 erfd>rocfen. Da
regt ftdj bie (ßeftalt unb ftetft ficrj um; bie 21Tarie unten im (Sarten

aber ift weg unb ber Pater ftebt allein.

ZTCartt»a ift über alle ÜTaßen unruhig, fdieut ftd? aber, ber Sd>wefter

birect etwas 3U fagen. Sie erfunbigt ftd] bloß: ob ZHarie fd^on lange

oben fei? — „Das", antwortet ZHarie, „wirft Du worjl am beften wiffen;

id? bin ja eben erft rjeraufgefommen — bift Du benn fd]on lange ba?
— 3d} benfe, id> war mit bem Pater im (©arten!" — 3nbcm fo

tritt ber Pater felbft herein. „2lber fage mir nur, ZTCarie, wo bift Du
benn auf einmal rjiugewefen? IPir gerjen miteinanber auf ber Cerraffe

auf unb ab, idj ersäblc Dir nod\ ein langes unb ein breites r»on bem
Bofbalt, urplöfelicrj bin idi perlaffen wie Kofd^at! 3^? benfe md}t

anbers, als ber (£rbboben fyat Did? verfdjlungen, unb nun finbe idb
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€ud} tper!" — ,,3d} weiß aucr» nidtf, wie es 3ugeb}t", uetfefete ttTarie

adifelsudenb.

Sd^on anbete Ceute wollten bas 5räulem mituntet gefeiten traben,

wäljrenb pe bod? 3U fjaufe geblieben war. Sie wollte fdjon als

Kinb mandpnal im iMmmel gewefen [ein unb mit oen lieben

<£ngeld}en gezielt baben. Der Pater bat niemals etwas baoon wiffen ~;t_

wollen.

2lnbertljalb Jabr barauf pebjt pd> Filarie felbft; pe foll eine 2Xbenb«

gefellfdjaft btfudien unb Toilette mad>en unb getft 3U bem <£nbe mit

einem Cidtfe bie Creppe hinauf 311m Kleiberfd>ran?e. Ztadi einiget <3eit

Fommt pe tobtenbleid} wieber herunter, weil ber Sdjranf oon felbft auf»

gegangen unb it>r (Seift, ifyr Doppelgänger, Eierausgetreten ift. Sie ijat

itjr Spiegelbilb erblicFt, fo beutlidi erblicft, als ftünbe pe wtrfltd?

r>or einem Spiegel. <£s wirb nun balb mit itjr aus fein; pe ip auf

einen na^en Cob gefaßt. 2lm britten Cage wirb pe wirfltd?

bettlägerig, fragt nod}, ob es balb neun llbjr fein werbe, unb pnft

mit bem (ßlocfenfd}lage in bie Kiffen 3urücf, um pd{ nidtt wieber 3U

ergeben.

„Du weißt nid>t", fagt ber befümmerte Dater 311 ber troftlofen

Sd|wefter, „Du weißt nodj ntdjt, mein Kinb, was ber ZHenfdf für eine

t>ert}ängmßr»olle (5abe, für ein llngebeuer an feiner eignen pfyantafte

mit pd} herumträgt."

£r fprid>t ein großes lOort gclaffen aus; bie pbjantape ip an

2111cm fd^ulb. 2lber pe Bjat uidit nur biefe arme ZTCarie in ben klugen

ber IDclt r>erboppelt unb pe felbft itjrem eignen (ßeifte gegenübergepeflt.

Sie fyat bas boppelte IDefen auf etiles erftreeft, was lebt. Sie fyat ein

fjeer uon Doppelgängern erfd^affen unb bas gan3C Denfen ber 21Tenfd?«

fyeit auf unabfeßbare <3eit Inn »erpfufd}t Sie tjat bamit angefangen, |

ben Illenfd^en fd}on bei €eb3eiten 311 perboppeln unb aus jebem ein

fad^en ZTCanne 3wei perfoneu b»eraus3ufablagen, unb bann ifyr Doppel

fpiel bis über ben Cob bmaus fortgefefct, geboppelt bis in bie puppen

.

"•:t
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^. <£in merfwürötges Poppcl wcfeu.

!Dir fpüren ben U?egen ber pbautaftc ein wenig nad>: fte marfjt geificrftrfjtig — aber
wer bie (Scifter ficht, glaubt nidjt, bafj er fid> täufaSc; er beuft, ba§ er ftd> bisher
actänfd?t habe — ba% er fici^ in fid> felbft geirrt tfabe n>ie in einer Doppelmanbel
— btc üerroirrung tjat bamit angefangen, ba§ ber HTcnfdj 311 einem Poppelroefeu
aeftempclt roarb — er beftanb aus £eib unb Seele — roas oon red>tsu>egen 31t

einem Doppeltrefen gehört — märe £eib unb Seele perfdncbeu, fo liege fid> von
Feinem Doppclmefcn reben — nun ift aber bic Seele thatfädjlirfj ein 3n>eiter lTTcnfd>,

pTato fagt's — fie tjat einen Kopf, einen Humpf unb ein £>etjifel mie ber ITtcnfa?
— nämlid> 5roci orbentlicfje Seine, fie trägt fogar Strümpfe — über biefc 2mf»
faffung fommt and) ber ZTeuplatonismus nidjt hinaus — fte ijt ein (Semeiugut
ber irtyftifer geroorbeu, bie fid? in bie 2?etra*tuug ber Seclcnfujgtapfen nub ber

Strnmpffoblen rerfenfen — bie armfeligfte ^iction bes menffbliibcn Perftanbcs.

Wenn \id> ein Ving, bas wir bisher für einfad) gehalten bßben,

plöfclid? unb unerwartet als ein boppeltes entpuppt: fo mufc es wohl
(ein, bafj ber Schein trügt; bafj bas Ding 5war einfad] ausfielt, in

Iüafjrriett aber jttnefad} ift. <3um iJeifpiel, wir $eibrücfen bie Sdiale

einer Kradnnanbel beim Dcffert; fte entbält für gewöbnlid} etnen cm«

3tgeu ZITanbelfern. Von üornrjercin redmen wir auf einen einfädln

füften Kern. 2luf einmal aber nebmen wir waty:, bafc fid? ber Kern
ttfcilt, bafc 3u?ei Kerne bidtf aneiuanber liegen unb bafj es ein fogc«

nanntes Dielliebcrfen, bas beißt: eine Doppelmanbel ift. Da tjaben wirs:

ber Sd^ein trügt. €s giebt aud? Doppelgänger. Derjtecfte Doppel*

gäuger. 2ttan benft md]t gleid? an Ellies.

<£s wäre fretlidi nod} bic $rage : ob wir uns nidit täufd^cn, inbem wir

bie Zllanbel boppclt feben. Das Doppelleben ift befanntlid) eine !rauf«

tjafte, burd? organifd?e gebier bebingte, bei bvpod?onbrifd?en unb fyyftc»

rifd^en perfonen läufige i£rfd]emung. 2lud> fflenfdicn müßte mau bei

5uncrionsftörungen ber bas ^luge bewegenben 2Tius-felu boppclt febeu.

Unb wenn wir einen JUenfdien nid]t boppclt, fonbem nur einmal, aber

an einem (Drte unb 3U einer ^oit fernen, wo er uns unmöglid? begegnen

fann, foüte bas niebt eine Kranftjeit fein? Hid>t iner|r auf bem !l>egc

ber (Dptif, fonbern pfyd>ologifd] 311 erflären? — lüatjrfd^einlid? ; aber

nadj bem fje^cn bes Dolfes ift biefc <£rflärung nid^t. €s bleibt lieber

bei ber Doppelmaubcl.

Das (Sefidtf ift in IDal^rbeit eine Sinnestäufdning, eine mit i^ypnofe

oerbunbene ptfantafie, eine intenfwe <£rinucrung. IDir benfen fortwär^renb

an uns unb an bie JKcnfd?eu, bie uns umgeben, an bie Icbcnben fogut

wie an bie tobten, an unfere 5reunbe unb an unfere 5einbe, au '2111c,

bic wir perfönlid) fennen, unb baueben aud] nod? an bie, von benen wir

nur fyören ober in ben Leitungen lefen. IDenn fidi nun fotbancs

Dcnfen unwillfürlid7, burd^ ben natürlid>cn ober burd^ beu Fünftlid>cn
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Schlaf 311 einem lebhaften (Traume fteigert, einem (Traume, bei bem

wir uns felbft uergeffen, bas 3ewu{jtfetn gan3 oerlieren unb nichts

weiter als bas wohlbefannte beutliche 23tlb bes 2TIanues vov 2lugen

traben: fo er fd} eint uns biefer 2Hann wie ein unerwarteter 23efud>,

orrne bafj etwas Ruberes babei wäre als unferc XjaUucination. 2lber

fo redmen bie Ceute nidjt, obgleid} fie [elber fo einfad] ftnb: jte nehmen

ftch an ber Kradmtanbel ein 23eifpicl. Sie 3ietjen bie oerfetjrte $olge*

rung, bafj ber 2Henfd? boppelt gegangen unb bajj eine uorübergehenbe

{Trennung eingetreten fei. Sie werben eber glauben, bafj fie fid>

in ber gan3en H>elt getäuferjt ijaben, als baft fie einen 2Iugenblicf an

ber <5uuerläfftgfeit ihrer eigenen Sinne 3weifelten. IDenn fie Üifionen

haben unb eine perfon fetjen, bie 3war nod} lebt, aber unter biefen

Umftänben mit leiblid^en 2lugen tüd?t gefetjen werben fann, fo werben

fie Fußweg unb voreilig annehmen, bafe au ber perfon etwas fein

müffe, was erfd^einen fönne, unb baß ihnen biefes (Etwas bisher ent<

gangen fei, weil fie nidjt fo genau tnngefefyen l]aben. So Fommeu fic

3U bem merfwürbigften aller Doppelrtnere, 311 fid> felbft.

(Es ift eine alte Sage, baf$ ber 2TCenfd}, biefes wiberfprud>st>ollc

<ßefd|öpf, aus £eib unb Seele jufammengefefct fei. Der £etb ift gleich*

fam ber 21Tann, bie Seele bie 5*au; alfo fcheint ber 2Uenfd? noch immer

bem Urmenfdjen bes plato, einem 21Iannweib, einem nod> nidtf ent3tt>ei'

geriffenen Ciebespaar 3U gleidieu. Ober aber einem Kentauren, einem

fjippofampen, einem geflügelten £öwen ober fonft einer <3witterbtlbuna.

IPie bei ben 2tnbrogynen bie beiben <5efd?led>ter, bei ben Kentauren

Hofe unb Heiter, alfo finb beim 2Tlenfd?en 3wei grunbuerfdnebene Ele-

mente in eins r»erfdwtol3en unb 311 einem fabelhaften Doppelwefen 311«

fammengefefct. Die Seele felbft ift nad> plato fo eine Clnmäre, fo

eine 2Hifd}geftalt — nadj ber 2*epublif (588 C) foll fte gleidifam breieinia,

wie ein Ctjerub ober eine Splnnr, bas Reifet wie ein löwenmütrjige*,

menfdienfopfiges 2TIonftrum an3ufd]auen fein; 3unächft tjaben bie (Söttet

£eib unb Seele wie ein Doppelbier 3ufammenwadifcn laffen, fobafj ein

neues <San3es baraus eniftebt, bas eben ben Hamen 2Henfd? fütjrt.

Das Ceib« unb Seelenwefen ift bas allcrbefanntcftc Doppelwefen, er-

wirb bis in bie neuefte <3eit fo be3eidmet, gerabc fo wie ein dentaur.

IDenn inbeffen Ceib unb Seele wirflid} fo »erfdneben ftnb, wie unfer

plato will, fo ift ber Htenfdi im eigentlichen Perftanbe burd?aus fein

Doppelwefen, fo wenig wie ein dentaur.

Was heißt benu Doppelwefen? — Diefe 23e3eid?nung fefot offenbar

woraus, baß ein unb basfelbe lüefen boppelt mortjanben fei; bas trifft

aber nidtf einmal bei einem Zwitter 311. «Ein Ding, bas tjalb 21Iann

unb halb XDeib ift, fo ein Ding ift eigentlid> nid>t halb. <£in Kentaur
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r>ollenbs ijat gar nidtfs Doppeltes; mag ber Heiter aud> nod? fo feft

im Sattel ftfcen, er befommt bod? nidtf bie geringfte 2lelmlid}?eit mit

feinem pferoe, ber <£ufammenhang ift ein rein äußerlicher. 3dj famt

ja einen 21Ienfd?en anbinben an ein pferb, wie int HTittelalter Uerräther

an ben Sd)weif eines trüben Hoffes gelängt ober IPilbbiebe auf einen

•Ejirfcb, gefd^miebet würben, barum bleibt ber 21Tenfd) bod} immer ein

21Tenfd\ bas pferb ein pferb; bas bloße <3ufammenfd}weißen taut's

nid?t, bie beiben Stüde muffen felbft etwas Derwanbtes rjaben, wenn
fte ftdi oeroielfältigen follen. Hun ebenfo ber Zttenfdj, bas Ceib» unb
Seelenwefen: er gleicht bem Perbrecher, ben ber etrusfifd?c König
2Uc3cntius bei lebenbigem teibc auf einen €eid?nam fdimieben ließ,

ober bem Vogelbauer, in bem ein Kanarienvogel ftfet, ober fonft einer

gewaltfamen Perbinbung 3weter heterogener IDefen, bie ftd? gegen jeben

Derfuch, fte als gletdnrertrfig r}in3iifteüen, fträuben. (Eine Doppeltjeit

fäme erft tjeraus, wenn bie Seele gerabe fo ausfärje wie ber Ceib:

wirFlid] rjat plato felbft ben (Sebanfen ausgefproerjen, baß fte glcidifam

ein sweiter 21Tenfd\ jeber IHenfd? alfo aud? im ftrengen Sinne ein

Doppelmenfd] fei; bie pbantafte ift sunächft vom tteuplatonismus auf»

gegriffen worben unb wirft in ben aberwifcigen Cbeorien ber 2Tlyftifer,

ja, im vulgären (ßefpenfterglauben jefct nod\ nad\
traurige Ausgeburt ber mcnfdilidien £inbilbungsfraft, bie nie neu

ift, fonbem immer nur t>on ber (Erfahrung borgt unb 3ebrt! — plato tjat

ftd? am €nbe ba3u perftanben, feiner Seele, feiner unfterblidjen Seele

bie ZTfenfdjcngcftalt 311 geben, bie er fo feb.r verad>ter, älmlid> wie bie

mobernen Sptritiften ihre (Seifterpbotographien bcrftellen, inbem fte alte

Silber, unb 3war meiftens Silber t?on grauen reprobuciren unb ilmen

bas (Seiftergewanb umhängen. 2U\ ber obenerwähnten Stelle ber

2?epublif (588 C) nennt er bie Seele gan3 unverfroren einen 3weiten

2TIenfchen, ber im ZHenfd^cnleibc wie in einem Futterale brinfteeft. frei»

lid> foll ber innere JTlenfd) in ber Glitte wie ein Cöwe, unten wie ein

»ielfopfiges Ungeheuer geftaltet fein; aber 31t einem Dritttrjeil ift er

JUenfdj, unb es liegt ja auf ber Banb, baß ber Heft nur apofalyptifd?

fein foll, baß plato mit bem Cöwen nur bie Bruft, mit bem »iel»

föpfigen Ungeheuer nur ben linterleib, ben £*auch mit Willem was barum
unb oaxan hängt, r»erftnnbilblichen will. 33loß ben Kopf ließ er mwer«
änbert, weil er ber Seele nichts 23efferes, md)ts übleres geben fonnte,

als einen 2Tfen|d}enfopf; was ilmt bie ^auptfad^e ift, behanbelt er oöllig

leiblidj, barin befteht eben bie 2lrntut feiner phantafie. (Seht man ber

lefoteren auf ben (ßrunb, fo fommt man 311 bem oerblüffenben Hefultate,

baß bie platonifd)c Seele eigentlid? gar nidtfs anbercs bebeutet als bie

€ingeweibe, bie ja aud? wtrflid} ein inneres unb bamit ein 3weites
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IDefen fmb — bie nacften <£ingeroeibe, roie fic auf ber Anatomie aus

ben Ceibeshöhlen I^crausaenommen werben, bie Baudieingeroetbe, bie

Brufteingeroeibe, 3ufammengefe&t unb als ein eigener £eib gebacht;

barauf müßte als Kopf eigentlich bas (ßerjhrn fterjen, bier roählt er

aber, um ber (Efymäre ein 2lnfehen 311 geben, bie $ovm ber Kapfei,

bie bas <5et(im umfdjließt. So entfielt ber innere 21Tenfch, bie Seele,

bie roie eine 21Tumie in einem Sarge liegt, aber ftcr? barin oon einer

ägYptifd>en 2Ttumie unterfReibet, baß fic bie äußere 5orm bes Sarges

angenommen rjat, roärjrenb bie ägyptiferjen Särge umgefet^rt bie 5orm

ber ZTlumie befifeen. Die moberuen 21Tvftifer, bie, roie gefagt, oon biefer

platonifcrjen ^iction noch serjren, möchten bie Sad^e gern fo barflelten,

als ob bie Seele geroiffermaßen eher gefommen als ber £eib, biefer bie

Sichtbarfeit ber Seele roäre. 2ftuu ift es ja gewiß, baß bie natürliche

Befdiaffentjeit unb bie nad^träglicbc 2lusbilbttng ber fogenannten eblen

Ojeile, alfo im obigen Sinn: ber Seele, roirflich 00m größten <£htflufj

auf bie äußere pbyftognomie bes 2TCenfd>en unb feinen gan$en fjabitus

tjt; roie Angelus Silefius es ausbrüeft:

€s ift eine CBerccrjtigPcit auf (Erben,

Paß bie <Seftd?tcr a>te bie Seelen werben.

rOenn mau aber glaubt, baß bie Seele felbft gleichfam ein (Sc»

ficht rjabe, bas ftd? im Slntlifc roiberfpiegele unb roie eine Sovm auf

biefes 2lntlU3 brücFe: fo ift codi 311 erinnern, baß bie platonifche Seele

einen fläglichen 2lbflatfch oon bem realen 2Uenfdienbilb bebeutet unb

felbft erft auf ber Dorfteltung bes Körpers beruht.

Die 3&ee, baß bie Seele ein 3roeiter 0rganismus fei; baß fic roie

ber 21Ienfd? felbft aus einem unfterblidjen Cbeile oben unb einem jterb«

lid>en Ojette unten unb einem fyalbebkn Ct]eilc, bem 21Iuthe, als

21Tittelglieb beftehc; baß fte biefelbcu Perhältniffe, biefelbe Dafeinsform,
biefelbc Aufgabe tyabc roie ber Ceib: 3iebt ftd] roie ein rotier $aben

burd] bie gan3e platonifdic prjilofoptjie. Xlad] bem Cimäus frtjt ber

Kopf auf bem Rumpfe, roie ein 2?etter auf feinem pferbe ober, um

mid? mobern aus3iibrücfen : roie ein Habfabrer auf feinem 2*ooer; bie

2TTafdnne ift nur ba3U ba, ben Kopf überall hi«3ufübren, ihm über bi<?

€rbe fnnroegsuhelfen, ihm Freiheit ber Bewegung 3U oerleihen (<H E)-

plato nennt ben Körper ausbrücflid} bas Sah^eug, oen 2£>agen, bas

"0%inia bes Kopfes; bie Beine ftnb bie 2?äber. ^olgeredtf roirb nun

aud? roieber ber innere £eib, bie Seele, als ein 5uhrmann auf einem

tDagen angefehen: bie Werblichen ?Et?cite ber Seele bilben bas Sofa1

3eug bes unfterblid^en Cbciles, bas oben im Kopfe wobnt; jte ftnb ber
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Seelenleib. Der phäbrus »erweilt bei liefern Bilbe: ber ZDagenlenfer

hat leiber ein ungleiches (Sefpanu, ein feuriges unb ein gemeines 23o§,

3wet Ctjiere, bie fid} betbe nicht »ertragen unb bem 21Tanne bic größte

ZTottj mad?en. Ceibcnfchaften, fagt ein moberner Dichter,

Ceibenfdjaften finb (djäumeubc pferbe,
^Ingcfpanut an bett rolleiiben l&agen:
IVznn fic entmcijtert fidj überfdjlagen,

gerreit fie bia? burdj Staub unb <£rbc.

2Jber lenfeft bu feft bic §ügel,
&%b tljre Kraft bir felbft 3um ^lügel,

Unb je ftärFcr fte reiben utib fdjlagen,

Um fo r)crrlid?er rollt bein IPagcnT

Diefe feilen beefen fid? faft mit ber fehönen Stelle im ptjäbrus (2^6 B).

IDas malt benn aber plato mit allen feinen Bilbern, etwa bie ttatur

ber Seele? — 2lngeblid| ja; in XtHrflidtfeit aber fdnlbert er ben 2Uenfd?en,

ben garten, wettergebräunten Kutfd?er oben auf bem Bocfe, von bem
bie platonifdje Seele nur ein »erfchämtes 2lbbilb ift. Der illenfdi giebt,

n>ie er lebt unb lebt, su allen platonifd^en Chimären unb Vebjteln ben

alleinigen Sd?lüffel ab.

Die $olge ijj, bafc fchon ber alte plato, trofe aller fchönen Bebens*

arten unb proteftationen, mit einem Doppelwefen ober fagen wir: mit

einem Doppelgänger enbet, wenn berfelbe aud} porberbanb noch, nicht

herausgelaffen wirb, fonbem noch gebunben, f©3ufagen: latent unb mehr
eine Porausfefeung als eine Crjatfactje ber (Erfahrung ift. Der Zllenfch

tjat nach plato's Begriffet! wirflief) einen Doppelgänger, nämlich in

feiner Seele, bie fo gan3 anbers geartet fein foll als ber Ceib unb
bermoch gan$ bicfelbe <ß eftalt tjat wie ber Ceib. Die ftd} mit bem
alten 21Tenfd\cn »ollfommen beeft, bic ber 2Henfd] nodj einmal ift.

€s ift, wörtlid] genommen, wohl bie einfältigfte unb armfeligfte $iction

bes menfehlichen Derftanbes — ineil er ftctf feine Seele »orftellen fonnte,

bad|te plato: Caffet uns 21Tenfd]cn machen, ein Bilb, bas uns gleich

fei Unb er fteefte einen JHenfdicn in ben ITTcnfdjen, fo ba§ er nun
3»ei Ceiber rjatte, einen eigentlidfen Ceib unb einen Seelenleib, ber ben

eigentlichen Ceib burcrjbrang; er tljat es, ohne fid] ber unoermeiblichen

Solgerung 3U oerferjen, baß in bem 3weiten Ceibe wieber ein britter

unb in bem britten wieber ein vierter Ceib fteefen muffe unb fofort;

unb baß man auf biefe H)eife niemals aus bem Ceibe heraus unb 311

einer Seele fomme.
Den ZDiberfprud? , ber in bem bloßen Begriffe eines Seelen«

leib es liegt, hat ber fdjarffmnigc plato felbft gefühlt, unb er wirb

burd) bie 5<*fcleien feiner Ztadtfolger: baß ber Seelenleib nur fo aus«
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fehe wie ein richtiger Ceib unb aus gan3 anderem Stoffe, aus Cuft,

aus Liether, aus Cidjt gewebt — bafj ber Seelenleib fein Ceib, ba§ er

nur bas <S>ewanb, bie fjülle, bas ^emb ber Seele fei, als ob babei

etwas Ruberes Bjerausfäme als bas porige Derrjältmjj, nicht befd>ömgt.

<£r mußte wohl red}t fein fein, weil man itm abfotut nicht erfennen

Fonnte; er mußte worjl bie Zartheit ber Cuft befiften, benn wenn fid} bic

beiben Ceiber gegenfeitig geflogen Ratten, fo wäre es bod} gan3 untunlich

gewefen, eine tjalbwegs tjaltbare üerbinbung Ijer3ufteHen. Das Phantom,

im U)efentlid>en baffelbe wie ber tjomerifd^e Schatten, erhält fid} in ben

Sdiriften ber plnlofophen; namentlich aber fommt ben glücffeligen

SdiwadjfÖpfen bas obenerwähnte öilb pom 5atjr3eug, Pom "Oxtjuu 311

fiatten: bas "Cty^a fpielt noch in ben neueften €i*3eugniffen ber 2Tiyjtif

feine Holle. 21Ian fpridit gern von bem Dehtfel ber Seele, braudtf

auch gerabe3U bas griedn'fd^e IPort noch. 21Tan glaubt bamit etwas

befonbers Cieffinniges, befonbers ^ITyftifdies 3U fagen. Das Dernfel be?

Kopfes fmb bie 3wei Beine (Cimäus ^ E). 5olgered]t muß aud> bie

Seele ihre 3wei öeine haben. 3<*> hat ft* feine? Sieht man

nidtf ihre jährte in ben Spiritiftenperfammlungen? — 3n 21Iehl auf

Cellern, in Huß auf papierbogen, auf Cafein unb in <ßips erfcheineti

ihre Cappfen, es seigen ftdi fogar bie 21Iafd}en ber Strümpfe, bie

bie lieben (ßeifter angehabt Reiben. Die ftdtfbaren Spuren, welche bie

(Seifter hinterlaffen, unb bie formen, bie burd? <£intauchen ihrer ^änbe

in eine Sd^üffel mit gcfdimo^enem paraffin gewonnen werben, üjw

^anbfdmbe, ihre baumwollenen Strümpfe, großer (ßott! — wie i[etvl\d]

beftätigeu fte bie Ahnung plato's pon einem Pehifel unb pon einem

Gleina! —
(ßenug, bie Seele war ber alte Cehmann felber, wie er burdj?

Limmer latfd^te; bie Spcculation fiel immer unb immer wieber auf

biefc abgefdmtacfte, inconfequente Annahme 3urücf. Die Begrenstbeit

bes menfd?lidien Derftanbes wirb burd? nid]ts beffer gegenzeichnet als

burd] feine abfolute UnfälngFeit
, ftd? trofc aller 21nfirengungen jemals

über bie Porftellung bes menfd^lid^en Ceibes 3U erheben. Der Ceib

paßt auf bie Seele wie bie $auft aufs 2luge; bennod) muß er nad>

wie por tyetfyalten, bas Ceben ber Seele 3U peranfdiaulid^en. €rfi ab

bie Heuplatonifer plö&lid] mit ber tfaipetät eines nad? bem 2Konbc

greifenben Kinbes an ben fjimmel gingen unb bie Seelen mit ben

Sternen 3ufammenwarfen , brachten fie wirflid) ehvas Heues, llner«

wartetes auf's dapet; freilid? aud> nur, um gletd} wieber einsuleiifen

unb in bas alte gewohnte (Seleife 3urücF3ufehren.

*

Digitized by Google



- 79 -

5. Der Stftralleib.

Per Scelenlcib foll nadj ben i?euplatonifern ftcrnenäfmfid) fein — bas urfprüng/
lidje Perjifel ber Seele mar nämlidj ein Stern — bas mar aber bodj ^ann fein
£eib im eigentlidjen Sinne — nnb fomte bie Seele in einen IHenfdjen eingebt, ift

es mit einem Sterne nirfjts mehr — trofcbem mirb ber 2lftralleib immer mieber
in jnenfdjengcftült gebadjt, etmas fonberlicr/ Pienes fommt babei nidjt heraus —
ein pbantafHf&er, pcralteter 23eanfjf, ber einen fraffen iüibcrfprud? enthalt —

ber 5et}fer ift, ben 2Jftralleib als einen tHenfdjenlcib 311 benfen.

Die Heuplatonifer, bie Spiritiften bes Altertums, perwanbelten ben
gtücfltd? aufgebrad]ten Seelenleib irjres ZHeifiers in einen 2lftralleib.

Den feinen, leidsten, immateriellen Körper, ben bie menfd]lidie Seele

wie ein Kleib anhabe unb als Defyfel braudje, nannten fie im (ßegen*

fafce 3U bem wirflidien, elementaren feibe: einen fternenälmlicrjen Ceib,

inbem aud] bie rnmmlifdien (ßeifter, Sonne, ZTlonb unb Sterne, mit

einem foldien ftrafrjlenben Ceibe befleibet feien. Der gried]ifd?e Ausbrucf

für biefen verfehlten begriff iß: ZcSfia afSxeQoudig; 3<H"&"dlus fpridtf

nur überhaupt »on einem avyoeiöeg "Opjfia, einem glänsenben Pebjfcl.

5In biefe Porftellungen fnüpfen bie fonberbaren, in einem magifd^en

gmielidtfe 3wifcrjen Aberglauben unb Aufflärung tavvenben Sd^wärmer
bes \5. wnb \6. ^abj^unbevts, bie 2lgrippa »on Ziettesijeim unb bie

paracelfas, unmittelbar an, von itmen rjaben wieber bie ZTTyftifer unferer

Seit geleimt, unb fo figurirt ber 21ftralleib nod} rjeute in fpiritiftifdjen

Kreifen <»ls rjodjtrabenbe 3eseidmung für bas, was fxctj von ben lieben

©eifiern funber, wenn fie ftd? matertaliftren.

5rüt|er hatte man bloß 21ftrallampen, gro§e, frei an Ketten r>on

ber DecFe rjerabrfängenbe Campen mit einem 2Irganb»23renner. Jefct,

ba a>ir ir>ieber im Zeitalter ber 3am^^^U5 angefommen finb, fyaben

wir audi wieber 21ftralleiber, wie bas unferer vertieften , aus fjellems«

mus unb <£fr}riftentlmm 3ufammengefloffenen EDeltanfidjt entfpridtf.

Den myftifdien (Sebanfen verfielt mau erft, wenn man wieber ben

©maus auffdjlägt unb ftd] an feine pfyantajie 00m Detufel ober

(DaVma erinnert. 2luf beutfd} nennt man bas: $abjc$eug, 5af{rrab ober

lOagen — man meibet bie beutfd^en IPorte nur, weil fie 3U beutlidj

Hingen. Das allematürlictjfte unb näd}ftliegenbe ^aljrseug ÖCr Seele

fteüt, wie gefagt, ber ZHenfcrienleib mit feinen 3wei deinen vor, beffen

ftdj unfer Kopf 3U feiner Sequemlicr>feit bebient (Cimäus W E). Diefem
erften Debtfel ift, wie ebenfalls auseinanbergefefot, gan3 unnöttngerweife

ein fecunbäres Derjifel, ber Seelenleib nacr»gebilbet; bie Seele gleidit

einer puppe, bie ein ZlTäbctfen auf bem 2lrme r»at, bas wieberum r>ou

feiner ZTlutter getragen wirb. Xlun tjat aber bie Seele uad? platonifd^er

^luffaffung einmal eine Drofd?fe erfter Klaffe gehabt; benn 311 5«§c 9C*
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gangen ift fie niemals. <£fye fie nod} von ben (ßöttern in ben menfd>

lid>en Kopf gepreßt warb, rjatte fie fdjon ein ^aus unb eine glän$enbe

Equipage, nämlich einen Stern. 3au?° ty/ jebc gefdiaffene Seele fefetc

(ßottoater auf einen Stern, bamit fie auf bem Sterne ein wenig fyerum«

fäme unb fich bie IPelt anfäbe; fopiel Sterne, fopiel Seelen. Der

Stern war ber urfprünglidic IPagen ber Seele, was im platonifchen

Sprad^gebraud} fo piel Reifet wie: ihr urfprünglid}er £eib ((Dmäus $\ E).

<£s ferjeint bas ein 2?eft ber uralten 2lnfdjauung, wonach bie (Seftirne

überhaupt befeelt jinb — von jeher werben bie Sterne als Seelen an»

geferjen, bie wie bie 2lftrallampen am nächtlidien Gimmel leud}ten; von

jeher rjaben fid> bie 2Ttenfd}en barin gefallen, »om Bimmel 3U [ein.

Die Seele ift alfo einmal ein Stern gewefen, wie fie rjemacfjmals ein

21Tenfd? geworben ift. Sie Ijat einen Sternenleib gehabt.

Der 21usbrucf £eib fängt rjier an unpaffenb 3U werben. 2Iftral'

leib rjat etwas 2X>iberfpred>enbes. 3<h fann mir wohl porftellen, bafc

ein Stern eine Seele rjat, baß bie gan3e Welt befeelt ift, bajj fie gleich«

fam leibt unb lebt; aber jeber (Sebanfe an bas, was wir einen

tDrganismus nennen, fiele bann weg. Solange bie Seele ben Stern

bewohnt, ift ber Stern ibr £eib, ber boch nid>t fo ausfielt wie ein

2Tlenfch; erft wenn ber Stern aus feiner funfelnben £jöhe herabfiele unb

feine Seele einem 2Tlenfchen pon 5fei[d] wnb 23lut abgäbe, würbe bie

lefctere ein Debitel in ZTIenfdjengeftalt befommen. Dann wäre aber

auch wieber ber 2lftralleib furfch. Eine 5rau barf swar wieber heiraten,

ix?enn ihr erfter JHann geftorben ift; fie barf aber nidtf 3wei Garnier

haben. Die bem 21Ienfd]cu angetraute Seele fann offenbar feinen

2lftralleib braudjen; hödtftens etwa bafc fie 3ur Erinnerung an wrert

Stern etwas von feinem golbnen Sdjcin unb feiner ^elligfeit bewatirte.

Diefe unb anbere ferjöne <£igenfduften, bie bem 2lftralleibe sugefcrjrieben

werben, wären bas ein3ige 2lftrale an ihm. Unb fo ift es auch: ber

2tftralleib glänst nur wie ein Stern; übrigens [oll er getroffen fein wie

eine gute Photographie, ja, fogar gemeffen unb gewogen unb abgeformt

werben fonnen. Die alte £eier r>om sweiten Ceibe, Pom Riffen bes

2Tlenfd?en fängt alfo wieber an: wir jinb um nichts gebeffert.

10er glaubte, bafe mit bem 2lftralleibe etwas fonberlich 2Teues

berausfäme, wäre jämmerltd) betrogen. €iu neuer Harne für eine alte

Sache, ein erhabener SLitel, für ben 33ombaft ber myftifdien philofoph^
bis in unfere ^cit geeignet, aber nichts bahinter. IDas bahinter fteeft,

ift ein pbantaftifcher, pöüig peralteter begriff.

3n ber ZTTythologic pflegen bie tieblinge ber (Sötter nach iktern

(Eobe an ben Bimmel perfefot 311 werben; nod] bleute blieft wohl cul

armer Pater, ber feine Kinber 3U (ßrabc gerragen har/
wehmüthia 3um
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Gimmel unb erfennt in ben glänsenben Sternen armungspoll bie Bilber

feiner Verdorbenen. 2Ius ber tiefen blauen <£wigfcit fd^einen unselige
Unfterblidie auf ilm l>erab3ufelm — einfante Doppelgänger, bie ifyc

€benbilb verloren unb auf €rben gelaffen ^aben. iDenn man will,

fann man fid] ja einbilben, ba§ bie Seelen wieber in itjre l?eimatb

Surücfgeferjrt ftnb unb in unerreid^barer fjölje mit ben Sternen ibjrc

leudjtenben Barmen sieben. Dafc fte wteber ben 2lftralletb ange$ogen

l^aben, r>on bem bie prulofoprjen träumen — bas ift ber richtige 2lftral«

leib, wie fann benn bie 2TTenfcr?enfeele einen Slftralleib traben? —
fjienieben ift unfer 5Ieifcij unb Blut ber €eib ber Seele, unb ber 21ftral«

leib- eine Contradictio in adjecto, bes Spiritismus würbtg, ber ftcr?

audj baxan erbaut, was plato einmal gebadtf, unb wie's ber IDagner
bann 3ulefet fo bferrlid] weit gebradtf r^at. <D ja, bis an bie Sterne weit!

*

6. Die scitweilige (Trennung.

Die probe auf bas (Eyempel — bie bidjtcrifcf/e Begabung ber IHcnfcbrieit — wenn
man ein 3nbioibuum fielet, bas man tuirfiidj nid)t fetten fann, fo gtebt es einen
Doppelgänger, bas ift allgemeines poftulat — fo erflärt mau fia? bie (Eranme unb
Pifioncn — ber Doppelgänger ift eben bie Seele, bie als ein Seeleulcib porgeftellt

roirb — fte Ijat fidj bann r-orübergebenb oom £eibe getrennt.

Diefes aus 3wei Ceibem befterjenbe merfwürbige Doppelwefen fyielt

fidi nun für gewölmlid} gut, es mueffte unb rütjrte fidj nid]t; man
Fonnte es bann eigentlidj als fold^es gar nid>t gewafyr werben. ZTIan

falj immer nur bie eine Hälfte, bie uor aller 2lugen am Cage lag, bie

anbere blütjte wie ein Deildjen im Verborgenen. <£s war im (Srunbe

nur eine Dorausfefeung, bajj biefes angenehme, ijarmlofe lOefen nid]t

oinfadt, fonbern boppelt fei. Die probe beftanb es erfi, wenn es fid>

einmal fpaltete, unb ber eine £eib aus bem anbern ftdjtbar unb wunber*

bar heraustrat. Dann 3eigte ftcr? bie rjeimlid^e 3bentität, bie beiben

Doubletten ftanben sunt Dergleichen nebeneinanber, unb ber Doppel«
ganger war erfdjienen.

2Pir fernen mitunter einen IHenfdien fo beutlid] »or uns, als ob
er es felber wäre, trofcbem er gewiß nid)t ba ift. 2Dir fernen Um im
Craume, im IDacrten, mit ben klugen ber ptjantafte — fein BUb tritt

uns r>or bie Seele. <£s ift bas genau fo, wie »orljin ber Dater feine

£od>ter, bie Sd?wefter ifyre Sd)u-»efter im <5arten geben far». 21Tau

nennt bas, wenn bie Dorfteilung oöllig unbewußt unb traumhaft ift,

Kleinpaul, lUobcrnes Ptfcnrocfcn. 6
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eine fjallucination; manche Staturen fmb 511 bergleidjen (ßeftditsbaUuct«

nationen befonbers eingeridtfet unb aufgelegt, <3um Beifpiel (ßoetJje,

ber fiel? bei feinen bramatifdjen doneeptionen bie b
k
anbelnben perfonen

ftdjtbar, gleid)fam leibbaftig t>or, vov jtd] in's Limmer (teilen fonnte, fo

beutlid?, bajj er ibmen ausweiden mußte, wenn er burdfs <5iwnter ging;

ber, wie er felbft berichtet, bie (ßabe rjatte, wenn er bie 2lugen fdilog

unb fid? in ber 2Tlitte bes Sehorgans eine bunte Blume backte, biefe

Porftellung 3ur fmnUdjen <£rfd?einung 3U fteigern unb bie €rfd>cmung

SU oeränbern, fo baß ftdi bie Blume auseinanberlegte unb ftdj aus ben

ein3elnen Blumenblättern neue Blumen entfalteten, gan3 als ob er ein

inbifdjer 5afir gewefen wäre, ber 3ufe*tenbs einen OTangobaum aus

einem ZITangoferne wacbjen läßt; ber, wie bas auf biefem (Sebiete häufig

oorfommt, aud? Selbfwiftonen tjatte. Die bid7terifd?e Begabung bangt,

wie fdjon gefagt, aufs <£ngfte mit ber ^allucination 3ufammen; poetifdje

Anlagen fmb aber jebenfalls r>iel verbreiteter, als man benft.

Craum i|t 3ebermann ein Sfyafefpeare; 3ebermann bat eine 2lber t>on

(ßoetrje. ^amentlid] jebe 5rau.

3e plöfelidier, je traumartiger bem heimlichen Didtfer nun bas

Bilb einer perfon erfd]ien, um fo mebr war er geneigt, biefes Bilb als

einen (Seift, einen Doppelgänger an3ufetm, ben bas Jnbioibuum auf

rätselhafte ZDeife abgefonbert tjabe; burd? fotdje (grfcheinungen gelangte

er überhaupt erft 3U bem abfonberltchen Begriffe eines Doppelgängers.

3n biefer Uebe^eugung würbe er burd) ben Hmftanb beftärft, ba§ oie

Perfon, bie er 3U ferm vermeinte, wirfHer? in tiefem Sdtfafe ober in

einer 2lrt von Starrfudtf begriffen war — natürlich, wäre fte wach ge«

wefen, fo tjätte er weniger Gelegenheit gehabt, von ihr 3U träumen.

<£r ftettte ftch atfo vor, baft fte eben beshalb fchlafe unb unbeweglich

wie eine Statue baliege, weil ibre Seele ausgetreten unb fichtbar an

ihm vorübergegangen fei — bies in bem Salle, bafj er, wie oben

Schwefter ZlTart^a, bie beiben Doppelgänger gleid^eitig unb neben»

einanber fafy. (Erat bie (Erfcrjeinung, wie es bas (ßewöhnhdje ift, ab»

gefonbert, aber unter Umftänben ein, bie eine 2lnwefenljeit ber perfon

felbft ausfchloffen, fo würbe nur angenommen, bajj fte in einem foldjen

<5uftanbe gewefen unb ihres 3weiten £eibes lebig geworben fei. 2IÜe

Cräume, alle (Bejkhte erflärte man fid? auf biefe lOeife, folange man

noch feine pfycb,oIogifdje Bilbung tjarte: bie (SErfcheinung bes Doppel'

gängers war ein allgemeines poftulat, eine (Eljatfadje, bie ZTtemanb

begriff, aber Hiemanb leugnen fonnte.

* *
*
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7. Sief} mdbenbc Cobescanoibaten.

Die (Trennung bes 2lftralleibcs rom Körper im Sterben, Phänomene ber fo»

genannten (Eelepatln'e — ber IHcnfdj Fann feinen eigenen Doppelgänger feljen —
gctoölmlidj erfdjeint ber Sterbenbe ben bePümmerten Seinigen — bas Ijeiftt, in
bie Spradje einer truffeni'djaftlicbeu pfvAologie überfetjt: es traben fidj, burdj bic

fdjroere Sorge oeranlaftt, fjaliucinationen eingeteilt.

Dorsügltd? geneigt, ben Doppelgänger Zugeben unb wie einen

Boten 3U $reunben unb £>erwanbten 3U entfenben, ifk ber Zllenfd} in

feinem legten Stünblem. IDeil bie Seele bann überhaupt fd?on auf bem
5prunge fielet, ben Körper 311 oerlaffcn unb ihm unb ber €rbe tebewoty
3U fagen. Deshalb glaubt man auch allgemein, bajj bie <2rfd]einung

bes Doppelgängers oon fd]limmer £>orbebeutung fei, unb bafc mit ihm
ber Cob üorfpufe. Die 2TlYftifer be3eidmcn bie Cremtung bes 2Jftral.

leibes im Sterben als ^ernwirfung ober Celepatfne.

lüenn ftch bie *3anbe, bie Ceib unb Seele 3ufammenhalten, locfern

unb bie gan3e Umgebung bes Kranfen ben Cob fdjon fommen ftefy,

erfdjeint ihr plöfclich ber blaffe Cobescanbibat. SUeranber ber (ßroße

ftarb befanntud] wie Zldjill in ber Blüttje feines £ebens, 3weiunbbreifcig

3af»re alt, 3U Babylon am 5ieber. Xlun, itm fatjen bie Zttacebomer

auf feinem Stuhle fifcen, währenb er eben nod} mit feinen ^reunben

Bali fd]lug. Stumm, lautlos, unbeweglich, in feinem ©rnate unb mit

bem golbnen Diabeme auf bem Raupte faß er ba; allem 2tnfcheine

nach roäre bies ber rid>tige Slleranber gewefen, ber <£lementarleib, ber

in einem Anfalle oon Starrfudjt bagefeffen rjätte, fo lange fein Seelen»

leib abreefenb gewefen roäre. plutard}, ber bie Gegebenheit ersärjlt

unb unter ben Dotierten feines Cobes mitanfütjrt, oerfteht fie offenbar

nicht mehr; er fudtf fte 31t motioiren unb madtf aus bem Phantom
einen bunfeln, rätrjfeltiaften ZlTenfd^en, ber ftd} währenb bes Ballfpiels

in bie Sachen bes Königs gefteeft unb auf feinen Stuhl gefefot hätte;

er wäre tiexnad} auf 21nrathen ber Seher aus bem 2X>ege geräumt

worben. Die fjallucination, benn nur um eine folche, aber um eine

anfteefenbe, h^nbelt es fich, ließ ben SUeyancjer, roährenb er auf feinem

Ch*one faß, am Ballfptele theilnehmen, unb biefe wirb 3eitig genug

oon felber oergangen fein. <£in inneres (Seficht, eine 2ttmung wirb,

wie fo oft, in eine grobe (Sefpenftergefchichte überfefct, bie ber pfyd]olog

wie ein ^ijtorifer, wenn er in ZTlärd^en unb (Sebidtfen erfennt bie ewigen

IX)eltgefdachten, erft 3urücfüberfefeen muß.

23iemanb barf ben Scharfblief bes (Senies, bas aud? im gewöhn*

Iid?en ZTTenfchen arbeitet unb bichtet, unterfdiäten; gar oft erfennt es,

unbewußt oon einer ftillen Beobachtung geleitet, bie (Sefahr, in ber ein

6*
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Ciebling fäiwebt, unb ftellt ifm plöfelid), wie mit (ßeiftes (Sewalt, r»or

bas 2luge ber ptjantafie. <£ine fd}leftfd?e 2Tluttcr fictjt auf einmal

ifctren Solm, wie er iicdjte angelt unb mit feinem Kalme bem reifcenben

XDefyre 3utreibt — eine junge £eip3igeriu fiefyt auf einmal ifyren Bruber

blutüberftrömt, mit einem rotten Cud^e um ben Kopf, im 21bgrunb mit

feinem pferbe — De IDette ftctjt ftdi felbft. 3a woty, nidtfs Ijmbcrt

ben Doppelgänger, gelegentlidi aud] feinem eignen partner 3U erfdeinen,

wenn biefer partner sur Slbwedjslung einmal r>on ftdi felbft träumt

unb in tiefe (Bebauten verloren, wie geiftesabwefenb ift.

Der Derbtente Geolog würbe befamttlid?, in Berlin feines Gimtes

entfefot, J822 als profeffor nad? Bafel berufen, wo er bis an fein

tebenscnbc wirfte. 3fyn foll fyer etwas IHerfwürbiges begegnet fein.

<£ines 2tbenbs 3U Befudj in einem fiaufe, bas bem feinigen gerabe

gegenüber lag, tritt er uon ungefähr ans 5enftcr. Sinnenb blieft er

in fein 5dilaf3immer hinüber; bort fällt tfmt ein Cidtffdiein auf. €?

bäudtf itjm, als ftünbe bort eine weifje (ßeftalt, bie ein £id?t in ber

fjanb tjabe unb bamit nad? itjrem Kopf binleud>te, wie 3^Tt(1^^/ oein

am Kopfe etwas wetttbut. <£r ftarrt mwerwanbt bin: auf einmal er«

fennt er ftdi felbft in ber (Seftalt. <£s ift jefct, als rjärte fte tl?m leuchten

wollen, bamit er fein (ßeftdjt beffer feigen fönne. (San3 auger ftd? eilt

er rnnüber; er weiß gar nid>t, wie er binübergefommen ift. 2lls er

aber wirflidi fein Sdjlafsimmer betritt, l?at ein mafjwer Stein bie Decfe

burdjfdilagen unb bas Kopfenbe bes Bettes 3ertrümmert.

(Sewöfmlid) befudtf ber Sterbenbe bie befummerten Seinigen, inbem

biefe fd]on an Um benfen unb feinetwegen in 21ugft unb Sorge fd?weben.

€s ftefyt bann fo aus, als ob bie oou ttinnen 3tetjenbe Seele 2lbfd]ieb

nehmen unb itjre Sieben nodi einmal grüben wolle, etje fte ftd} auf=

fd^winge 3U ben lüolfen. <3u Sywefter ftfct in £eip3ig beim punfdi ein

5reunbesfreis 3ufammen — ©ffaiere, Beamte, profefforen unb Citteraten;

barunter ein Brautpaar. Von bem lefeteren wirb bie gan3e (Sefellfdiaft

für ben näcrjjten 3afyreswed}fel auf bas altertt»ümlid)e Bergfd}lo§ ein«

gelaben, bie fünftige Hcftben3 bes jungen paares, bie binnen Ku^em
besogen werben foll. 2X>ir?lid] finbet ftdi audi in ber nädjften Syweftcr«

nad}t in Hocrjsburg männiglidi wieber ein; nur bie gegenwärtige $xau

r>om ijaufe felbft fetyt, obgleidi fte gerabe am meiften auf IDortBialtett

beftanben fyat. Sie ift nodj nidit r>on bem benadibarten IDedjfelburg

3urücf, wo fte itjre CTlutter 3U U)eirjnad>ten befud}t tfat; man wei§,

bafj fte ifjrer (Entbinbung entgegenftebt. Dielleidtf aber fommt fte

bodj nod] in ber legten Stunbe. 21Iau fefct alfo vorläufig einen StuH

für bie Baronin an ben Ctfd? unb ein (Sias mit ein paar Hofen auf

itn-en plafo.
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Da [dalägt bie (ßlocfe 3wölf: bas alte 3^r porüber; profit

iicujafyr! — IPäfjrenb fte nod} ihre (ßlücfwünfdje austaufdien, praffclt

es im ffofe. IPas war bas? <£in Ijerunterfatlenbes IX>appen? —
Ellies eilt att's fünfter- <£s mag woljl ein altes Wappen gewefen fein.

IPie fte fidj wieder umwenben, erMiefen fie auf bem Stuhle, ber im
Sd\eri für fie inngeftellt worben war, bie Baronin, bie eine r>on ben

beiben Hofen 3erpflücft unb wie ein (Seif* pcrfdjwinbet.

Sie war in ber 3wölften Stunbe, in folge eines unglücflidien 5u»
falles, ber mit ihrem ^uftanbe 3ufamment|ing

, plöfclidf unb unerwartet

geftorben.

Sie blatte lOort gehalten. Da fie felbft nidjt fommen fonnte, Ijatte

fid? wenigftens tfjr 21ftralleib in Hodjsburg eingefunben. Das ift ein

populärer SIusbrucF für ben ger}eimmfjr»ollen Porgang im Seelenleben

ber (ßefellfdiaft.

* *

8. Der Doppclgänger bes lobten.

€in (Seift, ein (Scfpeujt ift aueb ein Doppelgänger, fogar ber Ffauptboppelgänger,
ber bie V eranlaffung 511 ber gan3eu müjjigen Speculation gegeben fyat — ber
porübergettenbe unb ber eubgültige (Tob — wenn ber letjtere eingetreten ift, fanu
fidj ber Doppelgänger nidjt roieber in bem £eib oerjtcrfeu — n?eil bie Hinterbliebenen
ben £eib bann felbjt ntd?t meljr feigen — benn itjr (Sebädjtnifj ift ja ber Doppel'
gänger — im engereu Sinne bie Steigerung bes (Sebädjtnifjbilbes jum (Traume
unb jur E»ifiou — fjamlet unb ^oratio — ein Kittmetfter, ber im Kriege feine

rerftorbene ITTutter fielet — ein ^all r>on l?vpnofe, peranlagt burdj bas ^firtren

eines gläu «üben (Segenftanbes — bie Ejefydjajteu auf bem Serge 2ltl\o$ , bie ben
Wirf auf Den ZTabel tieften unb bas £idjt r»om Serge (Eabor feffen — ba ift bod?
eine ITCuttcr nodj letdjter 3U fetjen, itjr Silb trägt mau ja im fjer3cn — ob

t
ne

CCob fein (Seift, nidjt bodj: ohne feben fein (Seift — vixerunt.

2luf alle 5äUe ift ber Doppelgänger ein Vorläufer bes Cobes. (Er

ift ber Anfang bes üobes felbft, jenes Cobes, bei bem fid} bas Doppel*

»efen unwtberruflidi fpaltet unb in feine Ojeile auflöjt; aber aud} wenn
bie Seele tfjren Partner nur oorübergefyenb wie einen Strofywittwer

uerläjjt unb fidj ^ann tvieber mit ifmt oereinigt, ift es bod) fo gut, als

ob ber Zttenfdj geftorbett wäre. Die Starrfudjt, in ber De 2X>ette »er«

barrt, fo lange fein (Seift wo anbers unb brüben im Sd]laf3immer weilt, ift

ein tobärmltdjer <3uftanb; &er Schlaf ijt ber 21ffe bes Cobes, wie

Sbafefpeare einmal fagt. lOenn man im Schlafe weg ift, wenn bie

Seele wärjrenb bes Schlafes aus bem Ceibe heraustritt, in ber weiten lOelt

umrjerferfweift unb mit anberen Seelen 3ufammentrifft, ja, bem Sd^läfer

felbft wieber erfcheinen fann, inbem fidi biefer felbft fiebt: fo rjeifct bas
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wohl tobt fein, nur baft ber üob feinen Beficmb l^at. Die 2tUen

nannten ben Sd]laf ben 23ruber bes Cobes. 2Tlacbeth nennt ihn ben

<£ob t>on jebem Cebenstag, the death of each day's life.

Der wtrflid^e Cob h<** bann nur bas {Eigentümliche, baß fiefy ber

Doppelgänger nicht wieber im £eibe uerfteefen fann unb baß er in alle

<£wigfett brausen bleibt, mithin continuirlidi 3U fetjen ift. Ulan nennt

Um bann ben (Seift ober auch bas (Sefpenft, inbem bie 23e3eidmung Doppcl*

ganger nidjt mehr paßt, weil ber (Elementarleib 3U (Srunbe gefy.

Unb boch fann man ftd? oerftd^ert galten, bafj biefer (Seift ober biefcs

(Sefpenft nid?ts weiter als ber alte Doppelgänger ift, nur ba§ ber £etb,

ben ber Doppelgänger einft copirte, jetjt nicht met>r eriftirt.

ZTTan fann fogar fagen: ber (Seift eines Derftorbenen ift fein erfter,

fein naturaler Doppelgänger; ber Unfterblidtfeitsglaube überhaupt nur

ber (Slaube an einen Doppelgänger. XPenn uad} bem Cobe ein 5u>eites

feben anbebt unb ein neuer, überirbifdier lllenfd] geboren wirb, gehen

wir bann nidtf boppelt? fjaben wir nid]t wie Doppelbiere eine 3u?ie»

fache <£riften3? --• Der Unterfdtfeb ift nur ber, bafj bie beiben Doubletten

nidtf gleid^eitig r>orhanben ftnb, fonbern bie eine auf bie anbere folgt,

ber Cob alfo nidtf wie eine (Sren3c 3wifd?en 3wei Cänbern, fonbern roie

bie (Segenwart 3wifd^en Dergangenbeit unb <5ufunft in ber Hlitte liegt.

(San3 gleid^gültig, wo ftd] bie Hinterbliebenen ben 3weiten 21Tenfdjen

benfen — unter ber (Erbe ober in ben Cüften, in ber fjölle ober in

ber 2X>elt, bie broben liegt. 3mmer traben bie lieben Seelen 21Tenfd>cif

geftalt, unb feine unbeftimmte; im (Segentheil, fte gleidjen ben 2lb«

gefd]iebenen aufs fjaar. Sie fmb Sdiatten; bie alten (Sriedieu nannten

ben 3wciten XTlenfdjen ben Sd\atten bes erfteu XUenfchen unb ben

Aufenthaltsort aller Seelen bas Sdiattcnreid). (Scwöbnlid) fetjen fte

aus wie bie £eute im Ceben gewefen fmb, nur feiten wie fte im Sarge

gelegen haben, aber aud> bann fo als ob fte auferftanben wären.

3eber Cobte, ber wieberfommt, jebe IDeifje 5r<*u, bie in einem alten

Schlöffe umgebt, Hamlet s Dater, ber langfam unb majeftähfeh auf ber

Cerraffe bie parabe abnimmt, 2ldnlles, ber föniglich, mit weiten Schritten

über bie Asphobeluswiefe fchreitet, fte alle gehen fo wie fie im Ceben

gegangen ftnb, olme bas wären fte ja gar ntdit wieber3ucrfennen. 21TU

anbeten IPorten: ber (Seift ift ein getreues Abbilb bes 21Ienfd)en, bas

im AugcnblicFe bes fEobes auftaudjt, gleidifam eine SEobtenmasfe, bie

von ber £eid>e abgenommen wirb, ein 3weitcs XDefen unb bod? bas

oorige Xüefen wieber. <£in Doppelgänger.

Die (Seifter müffen Doppelgänger fein, weil fte blojje (Sebächtnijj'

bilber ftnb. Die perfönlidie 5ortbauer ift eine burd> bie (Erinnerung

unb burd] ben Craunt genährte, fortwärjrenb wad^erhaltene phantafte.
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IViv fagten oben, bafc man feine $reunbe beftänbtg um ftd} hat, audi

wenn fte nidjt anwefenb ftnb — fo lebt man aud} mit feinen £>er«

ftorbenen. 2ln bie Cobten 5U benfen, ftd> auf's lebhaftere mit ilmen 5U

befdjäftigen, fie 3a^re lang nid)t aus bem Sinne 311 laffen, ift natürlich,

ift nothwenbig, ift pflidit. Unb wenn fidi bann bas (ßebädjtnifj wieber

bis 3u einer wirflidien Sinnestäufdmng fteigert, wenn bie Öilber plöfc»

lictj unb unvermittelt als (Seftdtfe r>or bem geiftigen 2tuge fteben unb
wie ein unverhoffter 23efudj erfdeinen, wie follten fte ftd) »eränbem?— 3n ber IDirflichfeit würben fte's tfyun; ba fte aber ber «geit ent«

warfen ftnb unb nur in ber (Erinnerung fortleben, bleiben fie wie

porträts bis in alle <£wigfeit fo wie fte bamals waren, als fie auf«

genommen würben.

2lusge3eidmet läfet ftd? bie Steigerung bes einfädln (Sebäditniß*

biloes 3ur Difton in einer ber erften Scenen bes fjamlet beobadtfen.

hantlet fpridtf r»on feinem »erftorbenen Dater; ftnnenb fagt er: midi

bünft, \d\ fetje meinen Dater. Methinks, I see my father. CD, fragt

^oratio, wo? — 3" meines (Seiftes 2lug, fjoratio. In my mind's

eye, Horatio. 2ludj £joratio l^at itm einft gefeben; er war ein waefrer

König. 2lber ^oratio fyat in ber ©ergangenen Xladtt auf ber !X>ad?e

bic betannte €rfdieinung gehabt, bie 3war auf ber 23üfme als eine

wirfliebe, objeetwe €rfd7einung bargeftellt wirb, aber, fofern man bie

Sache überhaupt als ein fyftorifdies factum berjanbeln will, bod? ftcher

nur fubjectw, eine gleid^eitig bei ber gan3en Wadjc auftretenbc unb

burdj ein pfydnfches £ontagium fortgepfIan3tc Sinnestäufcrmng, eine

rjallucination gewefen ift. Unb nun fagtf>oratio abermals: mein prin3, ictj

benf, id} fab. Um geftem Uad]t My lord, I think I saw him yesternight.

3>n Deutfd)«fran3Öftfd]en Kriege r>on ^870/7J war es einmal an

emem fächftfdjen Hittmeiftcr, fo etwas 3U fagen. ZTlein prin3, id? benfe,

id? fat* meine 21Iutter geftern lladit <£r war commanbirt worben,

3agb auf ^netireurs 31t mad?en unb ein (ßelänbe, wo fte liegen

follten, aus3ufunbfd>aften. 21Ian wußte nur fo ungefähr, bafj vorn ein

IPalb, babinter 2lderlaub unb angrensenb ein <Sel?öft fei. 3" cmcr

warmen, monbhellen 2?ad?t mad?te er ftd? mit einigen 3twerläfftgen

feuten auf, fte ritten burd? ben bid?ten, bunfelen IDalb; ba ein ZDetter

t{erauf3og unb ber ZTionb hinter ben 2Dolfen i>erfd?wanb, warb es nad?»

gerabe fo ftnfter um fie r^erum, baß fte bie fjanb r>or ben klugen nierjt

fetjen tonnten. 2luf einmal gewahren fie in ber ^erne ben Schimmer
eines £id?tes unb fte freuen ftd?, weil fte benfen, bort fei bas (ßehöft,

ber Sd?lupfwtnfel ber 5ran3ofcn.

Sie reiten alfo aus bem It)albe heraus unb auf bas r»ermeintlid?e

f?aus 3U. <£s gel?t über IDiefen, über <5eroII; fte fommen bem fidjte,
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bas gegen bic Dunfelheit nod] mehr blenbet, immer näher. Der Hitt«

meifter, ber soranreitet, hält es fd]arf im 2luge: es fieht unbeweglich

unb brennt mitten im faufenben Sturme ruhig unb IjeU. Durd] ben

Krimjtedjer erfennt man aud] bas (Sias ber ^enfterfdjeiben, burd) bie

es Ijinburdifdieint. plöfclidj fcrjricft ber üittmeiftcr mit einem Schrei 311«

fammen: bas pferb tjerumreipen, abjifcen, galten laffen ift eins. <£r t>at

feine tfTutter gefehen.

Seine Hlutter, feine »erftorbene ZHutter, gan3 fo wie fte r>or einem

3<*hte im Sarge lag. Sie fyat ilnn bie 21rme ängfilid], wie 3m: 2lb«

wehr entgegengeftreeft, er tjat fie gerufen, bann ift fie r>erfd]wunben.

Seine Begleiter fyabcu nid]ts gefehen, aber fein Pferb fd^auberte unc«

bäumte fid] h° d} auf. Der Hittmetfter war immer ein fefy: beb
l
er$ter,

fübner, faltblütiger ZTlann gewefen.

<£r geht jefct allein 311 5n§ ein paar Sdjritte vov unb bjort ein

Steindjen in einen 2lbgrunb rollen. 3nöcm fo bricht ber ZTConb wieber

aus bem (ßewöl? I^erüor unb beleudjtet bie gälmenbe Ciefe eines Stein«

brud^s, an beffen Hanbe ber Hittmeifter ftebt unb über bem, am jen»

feitigen Ufer, eine Cateme aufgehängt ift.

Kehrt! IPir fmb an Steinbrüchen! <£iue von ben 5*anctireur5

geftellte $aüel Z1od\ 3wei Schritte weiter, unb wir hätten uns alle mit«

einanber 311 «Xobe geftür3t! — Don brüben her fnattert es, bie Deutfcfyen

fdnejjen in bie Dunfelheit I^incin , bann fprengen fie in ben fdjüfcenben

IDalb 3urücf. So fommen fie wohlbehalten wieber bei ben 3^r*gen an-

Der Kittmeifter öffnet feine Srieftafd^e, betrachtet bas 23üb feiner lieben,

feiigen ZTlutter unb weint wie ein Kinb.

Diefe 2lnefbote, bie 3U ben wahren <5efdnd}ten gehört, ift infofern

befonbers lebrretd], als fie 3ugleid] eine 3Uuf*on unb eine l}allucinatioit

enthält, aber auch einen Einhalt bietet, um folchc Difionen 3U erflären.

ZtTit siemlidier (Sewifcheit fann man angeben, was ben Hittmeijter 31t

einer rOalmporftellung präbisponirt fyat, 311 ber ihn bie 3ärtlid?e liebe

unb bas finblidje Pertrauen 3U feiner verstorbenen 2TTutter, bie <£rinnenmg

an bie Heimat fo wie fo fd}on empfängüdj mad^te. Die Cateme.

Durch bas gleidnnäfjige tynftarren auf bie brennenbe latente ift

ber au fid] fd^on burd] ben nädtfudien Hitt erfd?Öpfte ZTlann in jenen

eigenthümlid^en, fd]lafartigen <$uftanb gerathen, ben man f^pnotismnf

nennt unb ber Sinnestäufchungen erseugt.

Den fjypnotismus §at ™ 3<*h*e ber englifd>e 2Xrjt James

23raib entbeeft, inbem er beobachtete, bajj ZceroenfranFe, bie einen

glän3enben (ßegenftanb führten, in eine 2lrt magnetifchen Schlaf ver-

fielen. Diefe Beobadtfung ift vollinhaltlich beftätigt worben: wer sum

Beifpiel unverwanbt auf einen glän3enben metallenen Knopf fynftebt,
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fängt an einsufdilafen unb 311 träumen wie bie Kint>er t>on ZTTarpingen

ober wie ber ZUönd? auf bem Berge 2lttjos
,

ber^ bas 2luge auf bas
Baud^rnöpfdien heftet unb felbft ein Cidtf aufgeben fterjt: bas Cidit 00m
Berge Cabor.

Dem fo einfeitig Befd^äftigten raubt bie überfpannte 2lufmerffam»

feit am <£nbe bie Befinnung. frören unb Sehen vergeht ilmt, ber

IDäcrfter bes Kaufes fdieint bie Slinte in's Korn 3U werfen. 3n foldjen

ZITomenten ber neroöfen <£rmübung unb ber Selbftoergeffenheit fefet nun
bie phantafie ein; ba bas Bewujjtfein aufgehoben ift, rjat fte ibr freies

Spiel unb fpinnt jene märchenhaften, beutlichen Craumgeftchte, bie ben

tflenfchen, wenn er u>ieber 3U fid.7 fommt, weit er nidtfs r>on feiner

inneren Denfbarfett gewußt tjat, erfd?recfen wie wirflid>e Figuren, aber

nichts befto weniger (ßinbilbungen finb, auf bie Vergangenheit gegrünbet,

entnommen bem reichen Sdjafee ber «Erinnerung.

VOexm Du allein in Deiner <3elte bift, fagt ber 2lbt bes 2lthos«

flofters 3U bem Hornsen, fo fchließe bie Ojüre unb fefce Didi in eine

€cfe — ergebe Deinen (Seift über alles r>ergänglid?e unb <£ttle —
halte ben 2ltfyem an, lege bas Kinn auf bie Bruft unb ridtfe klugen

unb (ßebanfen mit ber gan3en 2TTad]t bes (ßemütrjes auf bie ittitte bes

Bauches gegen ben tfabel fy"- <3unächft wirb eitel 5infterni§ unb
(Deoe um Did? fein, aber r»err>arre in biefer Betrachtung Cag unb

Xladit, unb Du wirft etwas llnbefchreibliches empfinben: fobalb Du bie

richtige Stelle gefunben tjaft, umfließt Didi ein wunberbares, überirbifdjes

licht. Das £idjt (Softes.

Keite in Kriegsläuften bie gan3e Zladit Innburd}; ruhe nidtf, fdtfafe

nicht; benfe an bie (Gefahren, benen Du ftünblidi entgegengeht, unö
an Deine gute 2TTutter, beren Bilb Du in ber Brieftafdje bei Dir trägft,

unb bliefe bann nnvexwanbt auf ein €icr>t mitten im 5einbeslanb —
Du wirft balb anfangen 3U phantaftren unb Dich ^n bas Datertfaus

erinnern, bas Du aud} einmal fpät in ber Ztad\i erreidjteft, unb beffen

5enfter auch fo erleuchtet waren — unb Du wirft Deine ZTTutter leibhaftig

oor Dir ferm, unb fie wirb Dein Schufcengel fein, baß Du nicht in

ben Steinbrud) fällfl.

<£ine 2lnweifung ift fo gut wie bie anbere, bie lefctere fogar nod}

beffer unb leichter 3U befolgen, weil eine ITCutter bem Bexten näher

fteht als bas Cidtf r»om Berge £abor. Die ZTlutter fennt man. Unb
es läuft am <£nbe auf eins hw<*u-/ ob man in ber Stunbe ber (Sefahr

burch bas Bilb feiner ZTCutter gerettet wirb, bas man treu im f)er3en

hegt, ober burd) ihren (Seift.

Diefes Bilb, bas ber Sohn r>on feiner ZTCutter im £}er3en trägt,

wie er es im ZTlebaillon auf feiner Bruft trägt, ift ibr Doppelgänger
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unb ihre Unfterblid}feit — es ift in JPafyrfyeit eine 3weite Hlutter, benn

es beruht ja auf bem <£inbrucf, ben fte bei Ceb3eiten auf irm gemalt

hat. 2Pie grob, wie gatt3 unfauber ift bie gemeine Dorfteilung com
Ceben nad} bem tEobe! — (ßewörmlid) fiellt man ftd] bie Sadie fo

vox: ba§ bie 2Kenfd?en fterben muffen, wenn ber Doppclgänger ftdtfbar

werben folle: olme Cob fein (Seift, wie orrne (Selb fein Sdfweiser. Der

Spiritismus, ber ftd] mit bem allcrrotjeften (Sefpenfterglauben beeft, be»

ruht auf ber ^ction: ba§ ben €eib im (Eob eine Seele uerlaffen babe,

bie nicht mit geftorben fei, fonbern ab Jlftrallcib in ber £uft fortlebe

unb bie fein Bilb erhalte. Diefe Seele, urfprünglid} nur ber aus bem

offenen HTunbe bes Sterbenben entwichene £ebcushaud>, aber allmählich

als ein uollftänbiger Sd?arten gebadjt, ber bie <3üge unb bie (Sejlalt

bes Derftorbenen beftfct, wirb t>on ben JlTy^ifern, bie wie bie Börner

fredj geworben unb wie Dante ins Dicfidit geraden fmb, t>on oom-

herein angenommen unb jdion bei €eb3citen in ben 21Ienfdicn hinein»

gepferdtf — bas ift ber gan$e Hnterfdneb 3wifd>en bem Spiritismus

unb bem (Sefpenfterglauben, wobei noch ba3U bie Cogif mehr auf

Seiten bes (Sefpenfterglaubens ftety. Darin, baß ber jweite JUenfch erft

gefehen werben fann, wenn ber erfte nidtf mehr ift, ftimmen beibe

überein. I1ad\ wiffenfd>aftlid?er 21uffaffung muffen bie ZTlenfchett ge-

lebt haben, wenn fte in ber Erinnerung, in ber Dorftellung fortefijriren

follen — vixerunt, wie bie alten Homer r»on ben Cobten fagten. ZTTan

entfd^eibe, weldje oon beiben 21uffaffungeu bie angemeffenere, welcbe

höher fei.
* *

9. Der Alter Ego.
€in praftifd?es Wobei, fo ein Doppelgänger — man tjat einen Boten 311 fdjicfen~ gleidjfam ein anberes 3a? — alias: Alter Ego — my other Seif, my counsei's

consistory — faufagcu: eine beffere fjälfte — bei Mefcr mag's bleiben.

IDenn bie beiben Ceibcr nicht fo jung wieber 3ufammcnfommett,

fo ift bas Doppeltgchen nid}t hübfd]. Sonft aber fann man ftd] boch

eigentlich gar nidtfs Bequemeres unb prafrtfd?ercs benfen, als fo einen

Doppelgänger. <£i, was für <3cit unb (Selb erfpart man, was fann

man 2llles ausrichten, wenn man gleid} boppelt ba ift! iPenn man
immer unb überall einen Boten an ber I}anb hat, ber unferc Stelle

Dollfommen uertritt unb ba3u nodi an Sdmelligfeit, an affenartiger 3e»
weglid)feit ben preußen über ift! IDas fage \dy. ben preujjjen? -

—

Das geht rxodi über Telegraph unb Celephon. <£s ift eine epodje-

machenbe <£rfirtbung, burd] bie jtd? bie Spiritiften ein unfterblid^es Vex>

bienft um bie ZTienfd>heit erworben haben.
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Sie gefjt wie gewörmlid? von Timetita aus. CD biefe 2lmertfaner!

Sie ftnb wirflid) gut barem. Sic fonbern ben 2lftralleib ab wie einen

IDinb; ftc blafen ifm wie einen Courier in bie weite weite IDelt; fie

fönnen ben Ariel entbehren. IDill ein pennfybanifd^er QuäFer in

Conbon ein (ßefd^äft abfdiliefcen unb etwas unterfd?reiben: SIuqs ift

fein Doppelgänger brüben. Soll 21Irs. 3otm Smit^ in Ceipsig Hacrfridtf

ron iBircm (Batten erhalten, ber (ßolb am KlonbiFe fudtf: <£r fdireibt

itjr nicfit, er befudit fte auf bem nidit mebjr ungewöbnlidien XDege bes

Doppelgängers. IXiödite ber r>anfee in paris in's Cbeater gerjen ober

bic patti fingen rjören: <£r fd^iert feinen Aftralleib nacr? paris, wätjrenb

er felbft rutjig in feinem palaft am Sroabway ftfeen bleibt, gans wie

IMv. lüeft in 23ellamv's HücFblicf, nur bajj biefer es nod? ein bifid>en

bequemer ljat, weil er nidtf einmal feinen Aftralletb 3U bemühen braucht.

££>ir in (Europa bereifen uns in einem fold^eu Salle mit einem alt*

mobtfd]cn Alter Ego. 2X>enn wir metfr als einen 23oten: einen 33et>oll»

mädirigteu unb Vertreter braudien, bem wir unfere Angelegenheiten über»

geben unb alle 23ed?te übertragen, fo müffen wir uns ben Alter Ego
fudjen. Das beigeben ein anberes3d>, ein anberes Selbft, wie berl^erjog

non (Sloftcr ben 23ucfmgrfam betitelt:

My other seif, my counsel's consistory,

My oracle, my prophet! — (König Kidjarb III. II, 3.)

Der Citel ift ein wenig t>eraltet, aber nodi officiell.

Der procurift ift 3um Beifpiel ein Alter Ego bes (ßefdjäftsrjerm,

ber Hegent bes Königs, ber Dicar bes papftes, ber papft ö3ottes, (Sott

ber XDelt.

3m 3a^re J820 ernannte ber König beiber Sicilien $erbinanb jm

ben Krouprin3en 5*an3 311 feinem Alter Ego unb ermäd^tigte itm 3ur

(Erteilung einer Derfaffung, bie er nacr$er wieber für nichtig erFlärte;

im December \8^4 war ber (ßraf IX>orou30w Alter Ego bes <3aren

ZTicolaus I. im Kaufafus.

Tludi tleine £eute bebürfen unter llmftänben eines Alter Ego; fte

ernennen otme Diel 5eberlefens einen guten 5rcunb, einen Spe3t, ber

gan3 in itmen aufgebt unb if?re Neigungen unb ZX)ünfd>e »erftänbnijjinnig

jum Ausbrucf bringt, 3U i^rem 2tnberen 3^?. namentlid} <£fyeleute ftnb

in biefem 5alle, batjer fie pdj gegenfeitig: als itjre beffere J^älfte an«

fetten. Don Hatur ftellen fie ein Doppelwefen unb ein Cfyier mit 3wei

Hücfen bar, making the beasfr with two backs, wie"3ago im platonifdjen

Sinne fagt; aud] in i}anbel unb U)anbel ergän3en fte [id\ fo fdjön.

tfyeleutc, einträdtftg wie 3wei {Curteltäubdjen, ein £}er3 unb eine Seele !
—

Diefe Art Doppelgänger bleibt immer bie einfadtfte unb bie gemütrjlidjfte.
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Hoffini, ber feine Ub,r Fennen lernt — bie brei gcrfeimnifjoollen Ziffern, bie bartn

fielen — §at{len finb bem 3tal*cn*r widitig, er betrachtet fic als 03lütfsnummerii,

er fafynbet auf fic — fa la Cabala — uidjt blofj ber ^taliemt, audj ber

(Defterreicfjer unb ber Ungar — man adbttt auf bie galjlen, bie einem im £ebeu

ober im (träume befdjeert werben, unb fetjt fie im £otto — man tjat aua) eine

Kuuft, fie aus gewörmlidjcu üorfommniffeu unb (Eraumbtlbern 3U entnehmen —
bie ilnlettung ba3U geben bie (Eraumbücber , bie b^auptfädjlid? für bie £otterie bc-

uutjt werben — baneben giebt es auaj' noeb Kabbaliften von profeffion — fte

muffen bisweilen wie Proteus 311m IPeisfagen gezwungen werben.

^K)m 3a£}re J856 faß Hofftnt eines febötten Cages im <£afe Cortoni.

^|>€r 309, roie er bas gern ttjat, feine lXt\v r}ert>or unb lie§ fie bas

(gebet aus ZHofes fpielen. 2>tefe Uljr roar nämltd? ein <Sefd>enF

bes Königs £ubn>ig pInlipp; Hofftnt rjatte fie 3ur Belohnung für

eine HartonalrjYmne erhalten. <£m ferp foftbares IDerF, eine Hepetir*

ufrir, bie nidtf blojj Stunben unb Hlinuten, fonbern aud? nod? bas Datum
angab unb, roic gefagt, wenn man an eine $ebev brüefte, bas <6ebet

aus HTofes in Aegypten fpielte. 3nbem fo tritt ein fjerr 3U bem Zllaefrro

unb fragt tbn, ob er ftcrj bas XOerf aud? redtf grünbltd} angeferjen fjabe.

Hofftnt glaubte feine Uf»r allerbtngs 3U fernten; er batte fie nun fd?on

fedjs 3a^rc un <ßcbraud{. 2lber ber ^rembe wollte rcetten, Hofftni

rotffe nod] ntdtf Ellies. €r entbeefte ümt 5tinäd?ft, baß bie llrjr noeb

ein 3t»eites StücF von ttmt, eine 2lrie aus bem ilancreb, fptele. Di

tanti palpiti! — Zweitens 3eigte er trnn in ber Utjr noerj fein Portrait.

<£nbltd] munfelte er nod} etwas r»on einer (£tngratnrung.

X>on etwas, was runter bem Bilbe angebradtf unb Imnbert 2TTal

mebfr wertf} fei als bie gan3e Ubr.

Don bret Ziffern, fjinter bem Portrait ftattben bret Hummern.
T>te Hummern 6, 3\'unb 6\. #

<£s war ber Hrjrmadier felbft, HTairre itltd^el plwee, ber Hofftni

ntit biefen Do^ügen überrafdtfe. 2lus ben bret Hummern machte er

ein (ßerfeimnifc; was fte bebeuteten, burfte er nierjt t>erratrjen. 2lbcr

Hofftni würbe es feiner 3e'\t erfahren. (Irjatfädiltd? erfuhr er es nie»
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mals, benn als plwee ben Componiften enblid?, am Hor>ember \860
3u ftd} entboten h° tte, um itjm bie uerfprochene Aufflärung 3U geben,

)taxb er plöfcltch an einem fjersfdtfag, nod} ehe er Hoffini, beffen Heugierbe

natürlich aufs fjöchfte gefpannt war, empfangen fonnte. Zweifellos

aber flanb mit ber my|4eriöfen Angelegenheit eine Senbung in ^ufammen«
bang, bie Hoffini an feinem eigenen Cobestage, am \3. Hooember J868,
in paffy erhielt. <£s würben ilmt anonym mit ber poft brei XOerttj«

papiere 3ugeftellt, bie jene brei Hummern: 6, ö\ unb 6{ trugen. <£s

waren Scheine ber Banca Sociale in Zttailanb, auf nahesu eine Hltlliou

lautenb. Don ber Summe ift nad^mals in pefaro, ber fjeimathftabt Hofftnt s,

ein IDaifenhaus gegrünbet worben. Die IDittwe tjat bas ganse hinter«

laffene große Vermögen für wohltbätige «gweefe beftimmt.

Diefe brei Hummern bradtfen alfo bem HIeifter nod? 3uguterlefct

wirflid? ein Ijübfd?es Sümmdien ein; aber 2*offmi müßte fein 3taliener

gewefen fein, wenn er feine Uabbaia gemacht unb nidtf febon »orljer

baran gebadtf hätte, bie £erne im Cotto 3U fefeen. Denn fo machen
es bie guten 3taliener, itnb nicht bloß bie 3taliener, aud? bie Oejler«

reicher unb bie Ungarn: bie dafyen, bie ihnen uon ungefähr sufliegen,

nehmen fte für (Slücfsnummem, bie fte fpielen muffen unb bie bann

eine Million gewinnen. 3« 3taKen achtet man forgfältig auf jebe

<3ahl, oie man unuermutbet 3U (ßeftdit befommt unb bie unter 91 tft

— bie (Befangenen fd>reiben jtd? bie Hummern ber gellen auf, in benen

fte gebrummt haben, bie Diebe bie Hummern ber Käufer, in bie fte

eingebrodjen fmb; es fann r>orfommen, baß ein E>erbred}er, ber eine

breiunbacht3igjährige lDithr>e in Hummer 72 ermorbet bat, am £age
bes ZTTorbes in bie dollecte geht, um bie Hummern 83 unb 72 unb
britfens bie Hummer ^7 311 fefcen, bie: Cob unb £eben bebeutet! —
2X>efch eine faltblütige Speculation! llnb Hofftni hätte feine brei Hummern
nicht benuftt?

Die 3*aucncr benufeen Alles. IPetm eine l\exvoxxaaenbe perfön«

lidjfeit ftirbt, fo werben bie wichtigften 21Tomente in ihrem Cebenslauf

ermittelt: fo fpielte im 5^bruar J878 bas ganse fleine Dolf in Horn bie

fogenannten papftnummern: 7, 32, 58 unb 86, nämlich ben Cobcstag,

bie Hegierungsjähre, bie allgemeine papftnummer unb bie Cebensjahre

pio Hono's. Die 2?egierung mad}te eine ungeheure Einnahme, benn

feine einige biefer uier Hummern fam fyetaus. (ßenau fo würben im

3anuar \S^0 in CDfcn bie Hummern ber Kaiferin Augufta, bie Cebens-

jahre (78), bas 3afyr ; w bem fte geboren worben war (\\) unb bie

3attre, bie fte bei ihrer Dermählung gcsärjlt hatte (\S), beim Cottofpiel

gefegt, biefe brei Hummern aber merfwürbigerweife wirflieh ge3ogen,

fobaß bie Hedmung ftimmte.
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Wie gefaxt, wirb in ©efterreid] fouiel wie in 3talien gefabbelt,

jebwebes Ereignis in liefern Sinne ausgenufet; was bie öffentliche

ITCeinung irgenbwie erregt, fdjlägt ftd) im £otto nieber. 3m (Dctobcr $92
reranftalteten (Dffotere ber beutfdjen unb ber öfterreidiifd>«ungarifdien 2lrmee

einen Diftansritt jwifdjen Berlin unb £Dien: Sieger war ber 0berlieutenant

2Hiflos mit ber Stixte 2Harcfa. Sofort würben im £otto mehrere Cernen

unb ÖJuaternen gefegt, bie Pom Hilter unb uon ber Hegimentsnummer

bes (Dberlieutenants unb Pom 2Hter bes Hoffes hergenommen waren.

3a, wenn ein mobemer pater Abraham a Santa Clara bie anbädjtigen

<3uf}örer in feiner prebigt ftraft unb ilmen ihren unverantwortlichen

Ceichtfinn vorhält — fo feib 3br! Da fiefy €iner im -Traume fcie

Hummer ^5 unb bie Hummer gleich $eht er tn" unfc fpt*K H
feine legten paar Kreier 51t verrtmn! — fo fann er ftdj barauf verlaffen,

bafc beim Ausgange ein altes 2Tlütterd)en 3U ihm tierantrippelt unb

fragt: €w. i^odiebrwürben ! VOxc waren bie beiben Hummern?
<£me alte fteb$igjährige, in guten Derfyältniffen lebenbe IDienerin

fdjeut ftch nidit 3U betteln, um in ber nädtften £in3er <giehung &rei

Hummern 3U fefccn, bie itjr lebhaft im Craume erfchtenen ftnb, bic ganj

gewiß fommen, unb bie fie nur leiber nid]t be3ahlen fann, weil ibr cie

Tochter fein (Selb für bas Cotto giebt.

<£in pefter Beamter Hamens 5arfas träumt fünf Hummern, fefet

fie in ber Lotterie von Temesvar, weil er aus bem Comitat Cemes
bürtig ijt, unb gewinnt auf jebe ber fünf Hummern 96 000 (ßulben.

&>ie einfad) finb boch bie &>ege ber Porfebung, bie 3um erfchnten

<3iele führen! — <£s bebarf nicht einmal ber 23efanntfdjaft tnit bem lang»

weiligen «Einmaleins. €in S3egebiner Canbwirttj gewann ben f?aupt«

treffer eines Staatsloofes auf bie Hummer ^3. Das Coos mit oer

Hummer ^3 fyatte er lange gefudtf, lange gefudtf unb enblid? aufge-

trieben. Unb warum hatte fid} ber 2Tlagyar auf bie Hummer $
capricirt? — <£r hatte fich im Traume mit feiner Schwiegermutter gesanft,

unb 3war fed?s ZTTal, wohlgesäbjt. Die Sdjwiegermutter war eine bofe

Sieben, bas lag bod) am Tage. <£r hatte alfo gebacht, er wolle fedjs

JTlal fteben fefcen, bas ty\%t: *^3!

Sreunb Panurg ha^e breiunbfed^ig gute JTlcthoben, ftd] (Selb ju

verfchaffen, wenn er welches brauchte, unb er brauchte immer welches

— er litt an jener läftigen unb fdamenhaften Kranfheit, bie man (Selb'

Verlegenheit nennt:

Faulte d'argent, c'est douleur non pareille.

<£s ift fonberbar, bafj er bas einfache unb probate 2Tltttel nodt

nicht fannte: eine (ßewinnnummer in einer Cotterie 3U träumen. 2Tlan

fpielte boch fdion 3U feiner ^eit in ber Cotterie. €r fonnte es fo leidjt
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haben, er brauchte ftd> nur fynsutegcn unb 3U träumen. Wev (Slücf

hat, bem fommt's im Sd^lafe. Fortuna, e dormi.

Tibet, wer träumt benn immer r>on ZTummern! — VOenn man nur

überhaupt etwas träumt. Das ift ja gar nid?t nötfyg, bafj <£inem bie

Hummern birect im Craum einfallen : man entnimmt jte aus gewölmlidien

Craumbilbern; wie [xd\ auch jebes wirtliche <£rlebnifj als ein ^ugurium
auffaffen läjjt, bas eine (Slücfsnummer bedeutet. Diefe höh«* 2lrithmetif

ift es eigentlich was man in 3talien aus bem ff oerfteht; bies bie

Kabbala, bie man macht (fare la Cabala). Die ben Hauptinhalt unb
£}auptrei3 bes Libro de' Sogni unb bas (Sefdiäft bes profefjionsmäfcigen

Cabalista bilbet. Die 3taliener traben es fertig gebracht, bas Uni*

oerfum in Ziffern auf3ulöfen, wie pytt>agoras in Rahlen bas XDefen

ber Dinge 311 erblicfen. ZPie bas iDort 2lbraras bie <3ahl 365, bas

2lntoniusfreu3 ober bas myftifdie Cau bie dfahl 3^8 (bie <3ahl t>on

2lbraham's Knedtfen, \. lHofe XIV, \^), bas 2X>eltgan3e bie £aty \0

bebeutet unb ber Kaifer ZXexo in ber ©ffenbarung 3ob»annis bie Saty
666 r^at — fo entfpridtf eben jebem Dinge unb jeber Dorjiellung eines

Dinges eine beftimmte ^al?l. Unb fo fann man lnnter bie (Slücfs«

nummem Fommen, man muß nur hinten l\evuma,erien.

5um öeifpiel, eine Bömeriu fteht einen UTenfchen beim Bahnhof
überfahren: Blut ftür3t ihm 3um ZTCunbe heraus. ZTCunb ift 80, 23Iut: \8;

jte Ijat alfo eine 2lmbe 80 unb \8. 3n Neapel iji bie Cholera; bie

Choleracommiffion orbnet Desinfection in ben Kinberafylen an; bie

ZHütter rotten jtch 3ufammen. Sie glauben, baf$ man ihnen bie Kinber

©ergtften wolle. Die IDarjrfager unb IDeifen Heapefs fd^mieben nun
folgenbe Cerne: 8, 52 unb 90; benn Kinber jinb gleid? 8, 2TTutter ift

gteid} 52, ein £>olfsauflauf ift gleid? 9^- IXlan fefete alfo in Heapel
bie brei Hummern, jte famen wtrflid] Rexaus, unb es würben an einem

Cage, am September \S8^, üier ZTTilltonen gewonnen, ein rerhäng«

nifjooller (5ewinnft, benn er Ijatte unmäßiges <£ffen unb CrinFen unb
ein abermaliges Steigen ber KranFen3iffer 3ur 5olge.

<£in Dieb, ber am (Salgen hängt, Fommt in 3*ahcn mehr
por, weil bie Cobesfrrafe feit J889 abgefd^afft ift; bis bahin werthete

er bie <3ahl 39. <£in EDahnjtnniger ift gleid] 22, cin'Cobter gleid] ^8,

ein Selbftmörber gleich 1\. ZTlabonna Caura träumt Don einem 23e«

fannten, ber ftch in ZTTonaco erfd^offen ha*. Sie fieht ihn im Üjembe:

fte geht alfo 3um Sotteghino unb fefct 7^ unb 2, benn 2 ift ein ^emben»

mafe. Sie Ijärte fretlid} auf ^7 unb 39 fefcen tonnen, weil fte einen

(Seift fah, unb ber (Seift eine bettübie UTiene machte. Das ift eben bas

Dumme, bafj bie Dinge mehrere Seiten h<*ben unb bafj man nidtf immer

gleich weifc, welches bie redete Seite ift. Deshalb gewinnt man nicht immer.
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Diefe Rahlen ftehen in ben «Traumbüchern neben ben Gegriffen

wie bie Cogarithmen auf ben logarithmentafeln; bamit hängt es 311'

fammen, bajj bie £raumbüd}er als (ßlücfshäfen angepriesen unb »on

ben fotteriecollecteuren feilgehalten werben. 3er
!
muß immer wieber«

holen: biesfeits ber 211pen ift es gerabe fo. 3n (Eefterreich ift ben

CoHecteuren ber tEraumbudjfyanbel »erboten worben; bafür haben ftd>

ben 2lrtifel bie Cabafstraffifen 3ugelegt. 3" 3nnsbrucf fauft man bas

Craumbüdiel für 6 Kreier, 311m 23eifpiel in ber Cabafstrafft! in

ber Hätte ber fjofburg. X>er 3taliener legt feine Smoraa, bas tyify:

ben Libro de' Sogni unter bas Kopffiffen, wie ^Ueyanber ber (ßrofee

ben ferner, um gleich nachfehen 3U tonnen, fobalb er aufwadtf. Die

fjaupt3ahlen l\at er in $olqe langer Hebung im Kopfe.

3n 3weifelhaften fällen wenbet man ftd] in yalhn an ben pro-

fefjtonsmäjjigen Craumbeuter, an ben Cabalista ober ben Assistito,

wenn er auch in 3erriffenen Sdmrjen herumläuft unb nach nicht tnel

ausfteht. IPenn es aud] ein öettelmönd? ift. IDie feltfam, (Softer! —
fagt 5ranfreid} im König Cear; meiner £iebe (Slütm unb (Ehrfurcht

rnufc aus faltem £}orm erblühn. (ßott fieht feine H>erf3euge nidtf an,

wenn er ben tflertfdien 311m (SlücPe verhelfen will. T)et 21fjtftito faitn

helfen; er muß nur wollen.

Dor einigen fahren würbe in Neapel ein 5fran3isfaner, $ta 21m-

brogio, ber 311 ben Assistiti gehörte, r>on ben iTtitgliebern eines »omehmm
<£lubs entführt, in bas Klubhaus gefdjleppt, ja, gemifjhanbelt unb ge«

foltert. (£r follte bie (Sewinnnummern fagen. Der alte ZTTann weigerte

ftdi hartnäcFig, er behauptete, es fei eine grofje Perfünbigung, ihn wie

ben Proteus 3ur IDeisfagung 3U 3wingen. 2Us er enblidi, »erhungert

unb »erburjtet, l\alb wahnfinnig, 311 phantaftren anfing, laufenden bie

(Oubmitglieber gefpannt auf feine wirren Heben, bas ZToti3budi in

ber fjanb. <£s gelang ihnen, nicht nur ZTummem 3U befommen, fonbem,

was mehr fagen will, mit biefen Ztummem angeblid} triele Millionen

3u gewinnen. Die Ztöthigung bes 2*Hönches tvurbe inbeffen rudibar

unb naditräglidi beftraft.
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\. Die Craumbeutung.

Hub ließ rufen alle IDarfrfager in Aegypten nnb cnäfjlte if^uen feine (Träume —
unb er frfiejj alle Sternfetyer unb lüeifen unb gaubercr uub <£balbäer jitfammen-
forbem — nnb er roenbetc fidj au feine IHagier — pbarao, 2Tebufabne3ar,
2lftyages — bic (Belehrten fallen bem König eine Sprache überfetjeu, bie er nidjt

rerftebt — fic finb glctAfam Dolmetfcber unb Spradjfiibicr — iu beu beiöen erften

fällen ift es ein junger 3ube, ber ridjtig uberfetjt.

Jn einem fremben £anbc, beffen Spraye wir md\t üerftefyen, sunt

8eifpiel in Aegypten braueben wir einen X>ragoman. <£r ©ermittelt

ben Perfeljr mit ben «Eingeborenen, überfefct uns tyr Selam Aleikum in

unfer geliebtes 2>eutfcr? unb mad}t, ba§ wir von unfern Arabern etwas
haben, Da% bie arabifcrje Spraye nid?t blofc wie Dogelge3witfd?er ober

wie bas Saufen eines Schwertes an uns »orübe^ierft. üiele fold^er

Dolmetfdjer fteben bem Hcifenbcn 3ur Verfügung, es ift wie bas ber

5%cr in 2llpengegenben ein jünftiges (Sewerbe — bis ftdj enblidi ein«

mal einer entfd>liefct, feine IPeisfyeit 3U papier 3U bringen unb fte bem
"Drude 3u übergeben, wo ibjrer bann aud? biejenigen frofy n?erben, benen
er ntd)t perfönlid} bient. <£r fd?rcibt bie wid?tigften Worte unb Hebensarten

auf, fügt oie Ueberfefcung lnn3u unb orbnet alles fallier? ober alptja»

betifd^. Soldie gebruefte Dolmetfdjer werben am <£nbe aud] r>on ben

fremben begehrt, bie fd^on lange im Canbc leben unb fidj felber fort«

jutjelfen im Staube ftnb; benn es bleiben nidtf nur in jeber Sprache
2Jusbrücfe übrig, bie aud} ber (ßeübtefte nod} mdjt fennt, es gewährt
aud] ein eigcntb

k
ümlid]cs Dergnügen, bas (Erlernte nod} einmal burd}«

jugelm unb fd}war3 auf weife mit fid? berum3utragen. 21uf biefe IPcifc

entftepen bie Sprachführer, bie fogenannten ^otl}wörtcrbücrier, bie

Cafdienwörterbüd^er unb bie IDörterbüd^er überhaupt.

3« unferem eigenen 3nneru fd?läft fo eine frembe, wunberbare
Sprache : bie Spradje bes Craums. IVit oerftetym bie (Seftdite, bie

tnerfrourbigen Bilber nidtf, bic uns in tiefer Zladbt umfd>weben; wir

[efeen ooraus, baß bas eine neue 2Irt 311 reben fei unb bafj fidj uns
Klcinpuul, mobernes f>crcmrffcn. ~
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cm I^ö^ercs IDefen auf biefe VOctfc ucrftänblid] machen wolle; unb

braudien einen Dolmetfdier für feine Hieroglyphen. Die (Seifler unferer

Üerftorbenen, Dämonen unb (ßötter befugen uns; gan$ neue, feltfame

Dinge werben uns offenbart. Xluv feiten ferjeu ir>ir im Craume bie

^ufunft mwerfdtfciert, gewöhnlich, wie ber 2Jpoftel fagt, buretj einen

Spiegel in einem bunfeln lOorte; unb wenn einmal bas Sdncffal in

eigener (ßeftalt erfdieint, fo ift es gerabe bas (ßegentbeil oon bem, was
wtrflid? gefd}erjen foll. 2U\d\ rjier gilt es alfo, einen Dragoman $u

engagiren, ber uns über bie öebeutung unferer (ßeftdtfe 2Iuffd}luf$ er«

tfjeilen fann. Unb bie 3nterpretation geht gan3 benfelben IPeg, wie ber

Dörfern gefdnlbertc Sprachunterridtf — münblid] unb perfönlid? fängt fte

an. Der König beftfet einen officiellen 2Iugur, ben fjofwatjrfager, ber

ihm ben Craum beuten unb fdjön auslegen mufj. Allmählich werben

feine (Erflärungen aufge3eidmet unb mit anberen sufammen in Buchform
herausgegeben, bamit 3ebermann nad]lefen unb feine eigenen €r«

fat^rungen, für bie er bisher einen 2Jnbalt nodi nicht gehabt hat, bamit

r>ergleid>en fönne. 2luf biefe IDeife entgehen bann bie Craumbüd?cr

unb bie Pofabularien ber fonberbaren Sprache bes Craums, bie »er«

befferten 3o[eph unb Daniel.

Der Pharao träumt r>ou ben fteben mageren Kühen, welche bie

fteben fetten Kühe freffen, unb oon ben fteben leidtfen Siehren, weld^e

bie fteben r>ollcu Behren »erfchlingen, wie es (Doerbecf in ber <£afa

<3uccaro ober in ber lüiganb'fdien Bibel Sdmorr oon Carolsfelb ge-

malt h^t. Der Pharao läfjt alle IDeifcn unb alle Schriftgelehrten

Aegyptens rufen, bie follen ihm fagen, was bas Hinbrneh unb bas <ße*

treibe in ber Craumfpradie bebeute. Unb ber König tfebufabnesar hat

einen Craum gehabt, ber ihn gar febj erfd^reefte; er hat von bem

Kotofc mit ben thonemen $üfaen geträumt, bie burd> einen Steinwurf

3erfd>mettert würben. Aber ber Craum ift ihm entfallen, unb er läfct

nun bie babylonifdien Stentfeher unb IPeifen, bie Chalbäer 3ufammen»

trommeln, bamit fte ihm feinen Craum nidtf nur beuten, fonbern, u>as

mehr ift, überhaupt erft fagen unb ins <£ebäd}tnifc surücFrufen. Unb
ber mebifd?e König Aftyages hat geträumt, feine üodtfer UTanbane laffe

JDaffer, fooiel IPaffer, bajj fte ihm nid>t nur feine 23eftben3» unb fjaupt«

ftabt, fonbern gan3 Aften voll fdmlle: auch er wenbet f\d} beshalb au

feine 5ad}gelehrten, bie tyex: IM agier tyifcen unb bie ibn befrimmen,

bas UTäbchen bem Kambyfes, einem perftfd^en UTann 311 geben. Sie

wirb fcrjwanger, uttb nun fteht Aftyages aus ihrem Bauche einen iDein*

ftoef wadifen, ber gan3 Elften überfdiattet, worauf er wieber 3U ben

üraumbeutern geht unb auf ihren Hath bas gefährlid>e ^üchtchen an

ben i^arpagus giebt, bamit er es Derberbe. 3c° eswal eine tjörjerc
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ZTCyftififation, gleidjfam eine töetjeimfdirift, beten Sdtfüffel gefunben

»erben mufj; unb iwax gelingt bie <£nt5ifferung ben ägyptifdjen unb
ben babylonifd^en (gelehrten abfolut nidtf. X)em pfyarao fylft erft jwng

3ofepfy auf bie Sprünge, nadjbem er bereits im (ßefängnifc ben <£r3*

fd>enfen unb ben fjofmunbbäcFer, bie oberften £jofd]argen woBjl be«

ratzen fyat; in Babylon bleibt es jung Daniel, einem mitbeportirten

Jubett überlaffen, ZlTajeftät $u beliebigen. Diefe beiben <5efcfyidjten

fte^en befanntlicb, im 2Uten (Eeftament, bie JEräume bes 2lftyages ersäht

£}erobot in feinem erften 33udje (Kapitel \07 unb \08).

3ofep^ l^at etwa \5öO, Daniel im 3afyre 586 vot Ctjriftus ge«

lebt; 2lftyages ift ein <3eitgenoffe Hebufabnesars. Die ^ufteidmungen

gehören natürudj in allen brei 5ällen fpäteren Reiten an. IDirfltd)

rjaben wir feinen (Srunb, was bie träume unb bie Deutungen an«

belangt, bie (Treue ber Berichte an3U3weifcln; bodj tragen fte bas djarafte»

riftifd?e Kolorit ber Reiten, priefter, bie in ben Sternen lafen unb in

tyren Bewegungen bie Sdncffale ber ilTenfdjen oorgebilbet fa^en, bas

(Drafel bes Craums oerftanben unb auf bie Ceidjtgläubigfeit irjrer 2luf«

traggeber bauten, gab es bamals fo gut wie tjeute. Wie gefagt, tnefcen

fic am Zlii bie SduHftgelerjrten, griediifdj: ^hQoyga^aTeig — 3wifdjen

€upfy:at unb Cigris: Cfyalbaer — unb in (Srofcmebien: 2Hagier. Diefe

Zflenfdjenflaffen finb pon bort ausgegangen unb ins Jlbenblanb ge«

fommen. Die (Brofjen ber €rbe Ratten einft irjren Craumbeuter, wie

fie jefet ifyren Secretär unb it>ren £eibar3t Ijaben. 3« öen mefo«

potamifdien Heiden mar aud) lange r>or Hebufabne3ar unb Daniel bie

Auslegung firirt unb ber Schrift anoertraut worben — ber Keilfdjrift.

* *
*

2. Die Citeratur ber Craumbüdjer.

Sammlung unb Rinning ber citt3clncn (Eraumausleaungen — bic dfyontafeln tu

ber Bibliotljcf Sarbanapals — ariedjifdj unb lateinifdp gefdjrtebene Traumbücher
aus ber römifdjen Kaiferjeit — bie (Dneirofrittfa bes 21rtemtbor — bic Zlbljanb.

luug bes 33ifcr)ofs Synefius über (Cräume — bas (Eraumbud? <£arbani — moberne
21us3üge unb ^ortfetjungen — in ben ßauptartifelu fiimmen bie lüörter>

büdjer überein.

Das älteftc (Eraumbud? fyat man brudiftücfweife auf Cfyontafeln

im £öu?en3immer bes palajies 3U Hinroe gefunben. fjier war einft bie

öibliotfyef Sarbanapal's aufgeftellt gewefen, eine 5unbgrube für bas

babylonifdvaffyrifd|e 2Utertfwm, gegenwärtig im 33ritifd}en ZUufeum. Da
ber Sarbanapal, ber biefe Sdiäfce gefammelt Bjat, eigentlidr. 21furbanipal

r*
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heißt unb bem 7. 3<*Wunbert vor (Ehriftus angehört, fo jätyt biefes

Denfntal affyrifcb.er Craumfpradjforfdmng an brittctjalb 3ahrtaufenbe.

<£s ift erfreulich $u fetm, wie fictj in jenen bunfelu fetten ein (Srofe«

mächtiger burd? feine $ürforge um bie IPiffenfd^aft verbient gemacht

hat. <£s ift aber auch intereffant 3U beobadtfen, wie biefe alten ZTTenfchen

gan3 fo wie wir von i^unben unb von 3ären, von rfellem 5^wer unb
von trübem IDaffer unb wie ber König 21fryages von allerrjanb natür«

liefen fingen träumen. Unfer (Sefcrjlccfjt hat ftch wenig geänbert.

3n d>riftlid?er Zeitrechnung ift als bas erfte 33uch, bas als ein

Craumbud) betradtfet werben fann, bic 2(nefbotenfammlung bes Dalerius

Zllarimus 5U nennen, bie ber Derfaffer bem Kaifer Ciberius gewibmet

hat: De Factis Dictisque Memorabilibus Libri IX., wovon Liber I.

unter anberen einen Jlbfdmitt: De Somniis enthält. 21ud> bem Kaifer

Septimius Severus würbe gleidi nach fetner Chronbefteigung ein £raum*
buch überreidtf, ein VOext über bie «Träume unb bie ZDunber, bie feiner

(Erhebung vorausgegangen waren, nämlich »on bem <5efd}td>tfehreiber

2>io claffius, ber unter pertinar prätor geworben war; ber Kaifer

banftc ihm in einem langen Briefe, ccs ift verloren. 2lm berühmteften

aber ftnb bie 'Ovt^mxa bes 21rtemibor, ein gried^ifdies Craumbucb,
bas einem vornehmen Homer, claffius ZITarimus, sur Heineren l}älfte

bem eigenen Sohne bes tferfaffers gewibmet ift unb berfelben <3eit, bem
2. 3ahrhunbert nad] dhriftus angehört. 21rtemibor lebte in Horn unter

fjabrian unb ben 2lntoninen.

Das lOerf 2lrtemibor's 3erfällt in fünf Süd^er, bie auf lateinifdy.

als Libri Onirocriticon be3eidmet werben, wobei lefcteres ein (ßenitir»

pluralis ift (OveiQoxgLTixöv). Diefer €phefer ober Dalber (er nannte

ftch gewöhnlich nad? bem benadjbarten Stäbtd>en Dalbis, wo feine

2TCutter geboren war, ber Apollo von Qalbis batte ibn berufen) hat,

wie febjr er ftd} aud> felbft überfd>äfct, unftreittg ben (ßrunb 3U einer

IDiffcufd^aft gelegt. <£r hatte bie ganse alte IDelt, <ßried]enlanb, Klein«

aften unb bie 3nfeln bereift, um iHaterialtcn 3U fammeln; unb alles

gelefen. <£r ftellte 3uerft bie Bilblidtfett ber meiften Cräume feft, bie

er: allegorifd? nannte unb als fold^e ben eigentlid?en ober wahren,
ben theorematifd)en cnigegeufefcte — er unterfdiieb ferner prophetifd>e

nnb actuelle Cräume, bie er: 'Evvnvia nennt; Cräume, in benen man
fid> felbft, unb (Träume, in benen man frembe perfonen ftebt — machte
«uf ben cigenthümlid^en (Segenfmn fo vieler Cräume, bie £eib burd?

5reube unb umgefehrt an3eigeu, aufmerffam — unb brachte überhaupt
eine ZTlenge 3eobad>tungen, bie beute nod> werthvoll ftnb. <£r philo«

fophirt nicht lange, er beruft ftct> auf Chatfad?en, auf Crabition unö
eigene <£rfabrung; von merftvürbigen, in Erfüllung gegangenen Cräumen
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handelt bas gan3e fünfte £Jud}. Das Eintreffen nennt et: ausgeben
ober ccjioßaiveiv (Aitoßaaig). Sein Stil ift einfad} unb correcr, beinahe

elegant 3U nennen; bies unb ber Umftanb, baß fo häufig intime alte

Sitten unb (ßebräudje angesogen werben, »erlebt feinem lüerfe einen

cigentr}ümHcr}en Hei3. ZTTan jietjt, wie bie Gilten über gewiffe alltäg«

lidje, rjeimlicfje Dinge badeten, über Dinge, bie fonft nidit berührt 311

werben pflegen, 3um Beifpiel über wollüftige vEräume. Sie werben mit

einer merfwürbigen (ßenauigfeit unb iliwerfrorenfyeit abgefyanbelt. Die
Semerfungen bes geijireid^en ZTIanns ftnb häufig 5inger3eige für bie

mytljologifdjen 2lnfd)auungen. (Sebrucft worben ift bas 3ud> in Denebig
bei 2llbus XHanuttus (\ö\8) unb in £eip3tg bei 3. <ß. Ceubner (\86^);

lefctere Ausgabe rjat ein profeffor am 3oaclNmstr»arfcf!en «ßymnaftum,

Hubolf fjerdjer beforgt, ber audj ein gutes Hegifter angefertigt rjat.

Ueberfefcungen in allen Sprachen.

Den COtel 'Ovuqoxqmxov, ben nodi Karl Du prel für feine Ab*

banblung über ben iraum gewählt bat, trägt aucrj ein griednfd]es,

aus \0\ 3amben beftefyenbes (ßebidtf über ben Craum, als beffen Per«

faffer: 2lftrampfyd?us genannt wirb. Diefer Zlame ift warjrfdjeinlidi nur

angenommen; ben Hamen Aftrampfydjus führen mehrere alte perftfd}e

fltagicr. Das <5cbtd}t fällt etwa ins ^. 3ar
i
r^?u"^crr nac^ <£briftus.

3m fünften 3afyrrmtlkert erfdnen bas 3weite berühmte griednfcr»e Craum*
bud>, bas roie ber Artemibor 3um Ausgangspunkt einer gan3en Citeratur

geworben ift: bie Abtianblung bes 33ifcr>ofs Syneftus nsgl 'Ewizvloav.

Der 3ifd]of Synejtus war ein Sd>üler bes Fräulein Doctor l^ypatia,

bie Charles Kingsley 3ur £}elbin eines Hornaus gcmad>t bat unb bie

in 2lleranbria bei eiuent pöbelaufftanbe umfam; ber geliebten Cerjrertn

k<*t er feiner <3ett (A. D. ^0^) fein XVctfd}cn bod}ad}tungst>oll unb er«

aebenjt überfanbt. <£r war bamals nod? plnlofopl? unb treibe, nod?

mcr>t getauft, gefebweige benn ferjon Bifd^of in ptolemais, bem fjaupt»

orte ber Cibyfcrjen pentapolis. Seine Sd)rift würbe bann taufenb 3atjre

fpäter r>ou bem italienifd^en Ar3te 21IarfUUis Ricinus Liber de In-

somniis lateinifcr? herausgegeben (Penebig \^7)] nod} fyunbert 3ar
l
rc

fpäter oon einem anhexen Italiener, Hieronymus clarbanus neu be»

arbeitet. Somniorum Synesiorum, omnius generis Insomnia explicantes,

Libri IV. erfdnenen 3U Bafel ^562, unb gleid? im nädtften 3^^re folgte,

ebenfalls in Bafel unb in beutferter Sprad^c, bas (Eraumbud) dar«
oani. Diefer alte, 3temlicr} werttyofe Sdjmöfer treibt ftd}, in Sdjweins*

leber gebunben unb gut bejarjlt, in ben Antiquariaten bjerum. €r fam
nämlicrt auf ben 3nöc£ unö w<xx ftreng verpönt.

Auf biefen beiben (Quellen, bem Artemibor unb bem Synes, berubeu
oie meiften Craumbüdier bes Mittelalters, bie crjriftlicrjen fo gut wie
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bie mohammebanifd}en, von benen Pattier eins nadi bem arabifdjen

Certe herausgegeben Ijat (paris J66^.) Sd]lecht gebrueft unb nod>

fchlechter ausgeflattet, nad} ben «Erfahrungen eines alten Craumbeuters

3itfammengejlellt, fragmentarifch wie bic <3iegelfteine in ber 3ibIiotr?ef

3u tfhtwe, liegen fte noch immer auf 3ahrmärften unb auf ben hänfen

ber Colportagebucrßänbler auf unb gehören nebft ben Kaienbern unb

ben punftirbüd^ern 3U ben gangbarflen 2trtifeln ber Dolfsliteratur, bie

namentlidi bie Bauern taufen. £}abeu bod^ fogar bie ZTew r>orter

Cagesblatter eine neue Kubrif: bie Craumbeuteret eingeführt, wo
bie Abonnenten ihre Cräume e^ählen tonnen unb r>on bem Craum»
rebafteur in ber nächften Kummer bie Auslegung erhalten — ob über ein

fleines ein (ßelbbrief für fte liegt; ob bie fd^wa^e ober bie blonbe Zttifc

für fte fdmxirmt! — Unb oaneben giebt es auch immer nod) lebenbige

Traumbücher, fluge Stauen, bie aus ber Crabition ber gan3en 2ttenfd?<

beit fdjöpfen unb beren 3efd?eiben man ftch fügt, wie einjt 3U ben

Reiten bes £acitus. 3n ein3elnen fällen ftimmen bie Autoritäten fämmt-

lieh überein; für bie fjaupttretume giebt es eine feit 3ah**aufenben feft»

ftehenbe fterotype Auslegung. Aber es ift tliemanb mebr r»erpfttchtet,

baran 3U glauben.

*

5. Der Dichter in uns.

Der {Eraum ift unfere eigene Spradje — er Ijat btefelben Bilber, bie unfere SpraAe
frfmiücfeu — perlen bebeuten (E^rancn — ober audf unfere Sd^ätje — roenrt man
etwas £icbes verlieren foll, träumt man, ba§ einem ein &afyn ausfalle, bie ^äljne

gehören nämlia? 3U unferen ^ntimis — trübes IPaffer, fein guter (Eraum, trübe

Stimmung — Hebefiguren bes (Eraums: fliegen bebeuten Kranfljeit unb (Eob,

besglctdjen 33(umcnfräu3c — Hosmarin unb Hingelblumcn — bic (Eier, bie Per-

brufj, bie Fleineu Kinber, bie Kummer unb Sorgen bebeuten — bie Antittjefe im
(Eraum, criftirt fo roenig une in ber Spradje — Kotlj unb (Solb, Fjarn unb Silber,

ber Perglcidjungspunft bie ,farbe — bie Scfyroalben unb bas UuglücF — bie «Ein-

rietbnng an ft* tft utdjt *arafteriftifrfj, aber bic (Eraumgcfidjtc fallen in bie §ufunft.

Demnad] wären wir mit einem (Eraumbud} etwa fo gut oaxarx,

wie mit einem lateimfd)»beutfchen i}anbwÖrterbud)e: wir Fönnten alle

Dofabeln auffud>en. Aber bas ift eben ber $el}let, ba§ wir bie (Daum*
bilber auffud?en wollen, als wären es um>erftänblid}e Dofabeln.

X>er Hauptfehler ift, ben Craum überhaupt für etwas £remoe£,

für eine höhere «Eingebung, für eine Spradic (ßottes, unb nicht für ein

Zeugnis ber eigenen ptjantafte 3U halten.

21Tan mertt balb, bafj biefe fogenannte Sprad?e gar n\d}t neu,

fonbern nur finnltdi unb btehterifeh, wie bie gemeine Ausbrucfsweife bes

Polfes ift.
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Das finb ja gans biefelben Silber, bie bie ZTlenfdjen, orme es su

wiffen, audj im IDadien brauchen unb bie rüd^t bloß itjre poetifd>en

IPerfe, fonbern t>tc Sprache fdmtücfett, bie befannte unb bod? un>

befannte, erhabene, reid^e, unerfd}öpflid>e Dichterin.

<£s wirb 3um Beispiel allgemein angenommen, ba§ perlen, bie

man im (Craume felje: Crjränen bebeuten. <£milia (ßalotti tjat ein

<ßefd>meibe, breimal träumt es irjr, als ob ftes trüge unb als ob fiel?

jeber Stein beffelben in eine perle »erwanbelte. perlen aber, metne

ZHutter, perlen bleuten Oiränen. 2ttaria r*on Ztlebici, bie (ßemafylin

ijeutrieb/s IV. t>on 5ranfreid?, foll gefrönt werben unb Ijat bem Juipelier

3tt?ei Diamanten in bie Krone 3U fefcen gegeben. 3n ber ZXad\t vom
\0. 3um \\. ZVLai träumt fte, biefe beiben Diamanten oerwanbelten ftd]

in perlen; am ^3. ZUai wirb ber König i?on 2?at>aiüac ermorbet. perlen

bebeuten Cbränen. Xlun, Ctjränen unb Ctjautropfen mit perlen 3U

nergleidien, ift eine fo geläufige ZHetaptjer, baß fie <£mem woty aud> im

Schlafe einfällt, wenn man porausftetft, ba§ man weinen werbe. Hidtf

blofc bie Königstödjter weinen im IHärdien perlen, aud? ber (Sänfe»

Wirtin perlt es in ben Zlugen. llnb wie ber Didier fagt, bie «Throne

ift bem 21Tenfd}enangeftdite, fo lang er lebt, ein föftlid?es <5efd?meibe,

in beffen feuchtem H?unber<jlan5 ftcb gerne
ber fjjimmel fptegelt unb ber t£tjor ber Sterne.

IDarum alfo fein inneres (ßeftdit nierft in biefe poetifd]e Sorm ein«

bleiben? — <£ine IDienerin meinte nur, es fei praftifdjer, man weine,

um perlen 3U befommen, als man befomine perlen, um 3U weinen.

Kleinobien, Schäfte fyaben nod? einen anbern Sinn: fte bebeuten

audf etwas Ciebes; 3um 23eifpiel bie K in ber, bie wie 3uwelen
am fjalfe ber 2Tlutter tjängen. 3" Caufenb unb eine Ztadfi rjat ein

König im £raum eine Sdjafefammer geferm, angefüllt mit (ßolb unb

<£fcelgeftem; r>on all bem (ßlifcertanb gefallen iijm nur fteben perlen.

Von biefen fteben wätjlt er fid\ bie fleinfte, weld?e bie fdjönfte unb flarfie

ift; faum fyat er fte aber in ber ^anb, fo fontmt ein Pogel geflogen

unb nimmt ibm bie föftlidie perle weg. Das madjt itm fo traurig,

bafj er aufwadtf unb nod} wadjenb über feinen Derluft untröftlid] ift.

Zladt befannter ZlTetfyobe lagt er bie Craumbeuter rufen unb crsäblt

itjnen feinen Craum; fte fagen tlwt: Du wirft bie jüngfte Deiner fteben

Cödjter »erlieren, unb 3war wirb fie Dir mit <5ewalt entriffen werben,

i&efdndjte bes l^affan aus 23asra unb ber prin3effinnen uon ben 3nfcm
IDafwaf. Cornelia, bie ZITutter ber (Sracd^en, rjärte ben König wafyr*

fdieinlid? ebenfo gut beridtfet. Das Craumgeftd^t felbft ift bantit nod?

nierjt erflärt; es wirb v»on bem Propheten in uns geliefert, ber uns bic
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<?>ufuuft eutfdileiert, orme uns feine XTlittel unb Xüege 511 »errangen. Dk
£infleibung beforgt ber Didier.

Sonft, wenn man etwas Ciebes uerlieren foll, träumt man, bafc

einem ein <3arfn ausfalle; biefen Craum tjat 21Tufäus in feinen Dolfs»

märd^en bem (ßrafen *£mft r>on (Sleid^en eingegeben. Der burdj feine

Doppelehe berühmt geworbene bitter, ber einem Kreu33ugc Kngetreten

unb in türfifdie <ßefangenfd?aft geraden war, Derfaij bei bem Sultan

von Aegypten bas 2lmt eines Xjofgä'rrners; in biefer <£igenfdjaft erregte

er bie 2lufmerffamfeit ber prin$efftn XlTeledtfala. <£ine Uad\t träumte

er nun, fein fdjönfter Salin fei ibm ausgefallen, unb fränfte ftd} barüber;

bodj als er in ben Spiegel fat>, roar ein neuer 3abn r}err>orgewad)fen

unb feine Cücfe 3U bemerfeu. <£ine Zigeunerin legte bas batun aus,

bafj ilmt bas tiebftc, will fagen: bie (Sräftn (Dttilie, geftorben fei, ba§

itjm aber bas Sdiicffal ben Derluft erfefcen unb alsbalb eine neue (ßrdfm,

will fagen: bie fdjöne Sarajenin, befdjecren werbe. Die Sacrje ift siemlidi

fd?led}t erfunben, betm es trifft nidtf einmal ein, inbem bie (Sräftn nodj

am Ceben ift, als westfalb eben eine Doppelehe eingegangen unb ber

päpftlid?e Dispens erwirft werben muß. Den (Traum aber tjätte jebe

beutfd^e $rau genau fo wie bas <3igeunerweib gebeutet — ba§ bas

^lus3ietjeu eines ^armes unb bas fluten bes ausge3ogenen <3atms ben

Cob eines ^«^««englicbes bebeute, lieft man in jebem (Traumbuch

2TIan lieft es fdjon im 2lrtemibor, ber aud} weife, bafj ber IHunb ba*

fjaus, bas (Sebife bie Familie, bie obere ^ötjnreirjc bie ^errfd^aft, bie

untere bas (Sefinbe, bie redete Seite bie männliche, bie Itnfe bie weit*

l\d)c Hälfte porftelle, unb was bergleidjen mefyr. t£r fügt fröu, ba§

bie <3äbne m'djt blofj 2ttenfd?en, fonbern aud] <5üter be3eidmen, folglÜ?

bas Ausfallen eines <3abnes audj auf ben Perluft eines wertvollen

*3efifetrmmes gerjen fönne. Ellies Lebensarten, bie ber Sprad>e bes

Dolfes angehören.

Xicißt es niebt aud> bei uns, wenn einer nidtf gerne giebt: man

fönne ibm eljer einen 3al[n aus bem XTtunbe aus3ierm, als einen

Pfennig aus ber Cafdje? — Quand on lui demande quelque chose, il

semble qu'on lui arrache une dent. IDir sapfen einem bas <8elb ab

wie bas i3lut; ber 5ransofe fagt: arrachcr une dent ä quelqu'un. 2lber

aud? im erften, im lieben Sinne ift uns ber Dcrgleid? nidjt fremb: et

gebt bicr bem mit ben Augäpfeln parallel.

Piu vicino e il Dente che nessun Parente, fagt ber ^talxenct, u?te

ber Deutfdie: bas Xjemb ift mir nätjer als ber Locf; er will bie 3ä\$#

als nädifte 2lnget|örtgc entfernten Perwanbten entgegenfefeen. tfleine

<3älme finb mir närjer als meine Pcttern; erft fommen bie <3ätme "n

eigenen 2TCaul, bann fommt ber Detter unb fein <5aul. Sogar bie
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3un$c wirb in 3talicn 311 ber 5amilie geregnet, bie einer im JUunbe
hat, bie <3unge gilt als nächfte Derwanbte ber «Säbne, unb fie fyat ge«

legentlid? mit ben Halmen etwas aus3umachen: qualche volta ha che
dire la Lingua co' Denti. 3m engften 5amilienfreife entfterjen Dtfferensen.

5inb benn bas etwa weithergeholte 23ilber? — Keineswegs; ber Der«

gleid? ift befonbers treffenb. Die ^älme ftnb wirflid? gute 5rcunbe, fie

gehören foufagen 3U unferen 3ntimis, bas aussieben eines Darmes
pflegt mit großen Sd>mer3en perbunben 3U fein. Dalmer auch umgefehrt
Ceute, bie <3<rfmf<^mer5en haben, im Craum ein (Sewölbe febn, in bem
blonbe Knaben unb J1läbd]cn fielen: bie ^ätme ftnb bie Kinber.

Die Sprache ift wie ein großes Bilberbud?, unb bie Craumfpradie
gebeizt auf bemfelben 23oben wie bie Sprad^e. (Dft jmb bie Bilber

gatt3 unb gar biefelben. Sdmbert e^a^lt in feiner Symbolif bes Craums
von einem hänfen 2Uäbd}en, bas Krämpfe ^atte: r»or jebem Unfall

träumte fte von einem tiefen IDaffer. 3* fd?werer er fein follte, um
fo bunfler unb um fo tiefer war bas IDaffer. Schlammiges lOaffer

ift im Craume überhaupt ein Do^eid^en oon Kummer unb fje^eleib.

3n ttToliere's Cartuffe giebt Dortne bem 5räu(ein ZTCarianne an, wie

fte ihren Pater rjintjalten unb bie ßod^eit tjinausfdiieben folle — fte

ift einem £eidjett3ug begegnet. Sie hat einen Spiegel 3erbrod}en. Sie

hat r>on trübem IDaffcr geträumt.

Tantot vous payerez de quelque maladie,
Qui viendra tout-ä-coup, et voudra des delais;

Tantot vous payertz de presage mauvais:
Vous aurez fait d'un raort la rencontre fächeusc,

Casse quelque miroir, ou songe d'eau bourbeuse. Tartufe II, 4.

Zinn, ift benn bas tPort trübe, ber Crübfinn, bie Betrübnis
r>on etwas Ruberem hergenommen als von trübem iPaffer ober meinet»

wegen aud) rxm trübem Gimmel? — IDie biefer aud} suallererft Reiter

gewefeu ift. <5unäd}ft ift bas EDetter Reiter; bie fjeiterfeit bes (Semütrjs

fommt fpäter. IDenn man alfo r»on einer ^eiteren (5egenb, r>on gellem

5euer träumt, fo ift bas r*on guter Dorbebeutung, wir werben Reitet

fein. Das ftnb 21Tetaphern unb Hebertragungen, wie wir fie alle 2lugen*

bliefe braudien; bemnad? braud^en wir fte audi im Craum, fobalb wir

unferen (Sentüths3uftanb porausfehen.

Der Craum hat nod] aubere eigenthümlid)e ZDenbungen, bie weniger

auf einer JITetapher als vielmehr auf einer febr lebhaften, concreten,

fmnlidien 2lnfchauung beruhen, aber ebenfalls ben Hebensarten ber

Sprad^e nachgebilbet ftnb. 2X>as eine gan3c (Sattung gitt pertritt, was
bei einer beftimmten Gelegenheit erfdiemt, was eine Sadic veranlaßt,

wirb fur3weg für biefe (Sattung, für biefe Gelegenheit unb für biefe
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Sad?e felbft gefefet, analog ben befannten Figuren unb Derfdjiebungen

ber Sprache. €f ift sunt ^eifpiel ein alter Aberglaube, bafc einem eine

fdjwere Kranfbett, ja, ber Cob beoorftetie, wenn man t>on fliegen

träume, Katürlid), Stiegen fejjen ftd) ja auf £eid?en; fte geboren jur

i}öllenfauna: Stiegen ftnb fo gut wie ber Cob. Aus bemfelben 03runbe

foll feine IPäfdje, ein Ölumenfran3, gefdmtttener Kudjen Crauer unb

einen Cobesfatt in ber 5amilie anseigen. Alles bas giebt es, wenn

3emanb geftorben ift; Krän3e werben ja in fjülle unb 5ülle auf ben

Sarg gelegt. Xüenn Krän3e auf ein Ceidienbegängnifj beuten, fo ifi

bas gerabe fo wie Virgil ben €rnbtefran3 für bie <£mbte emfefet ober

wie in ber Spradje Blumen unb Srütfling, 5rud>t unb l}erbft ju«

fammenfallen.
Der üraum oon Hosmarin unb Hingelblumen erweeft im beutfd^cn

üolfsliebe Cobesatmungen, wie ber Sellerietraum bei ben ö3ricd>en.

IDeil Kosmarin unb Kingelblumen alte <5räberpflan3en ftnb; aud] ber

Sellerie ift eine. Die Dorftellungen ftnb alfo gan3 natürlid] mit ein-

anber uerfnüpft, besietjentlid) einmal uerfnüpft gewefen.

Anbere 21Tale fd^eint ein urfäd^lidjer <3ufammenrjang 3U befielen.

IPesljalb ftnb rotje <£ier fein guter CEraum, warum bebeuten fte Aerger

unb Perbrufj? — 2£>eil fte fo leidet 3erbred^en unb fo leidet »erberben.

So ftnb audi fletne Kinber fein guter vüraum, audj fte bebeuten Kummer

unb Sorgen. 3a, machen etwa Kinber feine Sorgen? — rDemt f«

ber Craum 311m tLy?us ber Sd^ererei wä^lt, fo »erfährt er wie ber

5ran3ofe, ber bas dfyagrtnleber mit nagenbem Kummer ibentiftärt ober

einen unuorljergeferjenen <3ufall öls einen ^iegelftein be3eid}net, weil biefer

vom Dadje unb einem auf ben Kopf fällt (une Tuile).

IPenn bie 211enfd?en r>on irjrer eigenen Spradje etwas »erftünben,

fo würben fte fid} aud} iljre Cräume felbft erflären fönnen. 2U*idj plagen

feine Sfrupel nod? Zweifel, I^ei^t es in bem 21Tonologe bes <5oetfye'fd?en

5auft; Sfrupel ftnb eigentlich fpifee Steindjen unb bie Scrupuli unferem

Doctor i>orbilblid> für Alles, was itm beunruhigt unb quält. 21Tit ber»

felbcn concreten Deutlidtfeit fann er »on ben Dornen fpredjen, bie auf

feinem IPege wadtfen, fann er bie großen £}eimfud?ungen als Sdjicf«

falsfd?Iäge, bie fleinen Quälereien als IX ab elftid^e betradtfen unb

über Ketten unb £$anbe flogen, in benen er liegt, olme ein (befangener

311 fein. 2Tlan nennt bas Cropen. Solche Cropen t?erwertl^et aud] ber

(Lraum.

21Tan fönnte fogar t>erfud}t feitt, bem Craume bas prineip ber

Antithefe unb bie angeblidje Steigung ber Sprache 3U3ufabreiben: bas

(Segentheil burd]'s (ßegentheil aus3ubrücfen, wenn biefer fogenarmte

(Segenftnn nid>t gan3 unb gar veraltet unb auf eine mangelhafte Analyl«
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ber 23ebeutungen 3urücf$ufü^ren wäre. Die Jtntitrjefen bes Craumes
müffen aud? erft ftubiert werben, efye man fte als 2Jntiu}efeu Einnimmt.

<£me ber befannteften ift bie, bafj Drecf: (5elb bebeutet; JlTenfcfjenrbtrf

ift bei Carbanus (ßolb, fjaru: Silber. 3m alemannifd^en Spradjgebiete

nennt man bas 5ett befamttlid?: Sd?mufe, bie Kartoffeln fmb fdjmufeig;
im Traume wirb bas (ßolb als Sdjmufe betradtfet. Das (Selb, bas

ber üeufel feinen Bullen als tfurenlobn giebt, mu§ ftd? angeblich in

Drecf r»erwanbeln; ber Craum oerwanbelt alles (ßelb in Drecf. Das
rnefje alfo bas IPertr^Iofefte für bas IDerttwollfte fefcen, ja, bie «Ertreme

untereinanber permifdjen. Unb bod} bürfte felbft für biefe €rtreme eine

r>ermittelung auf3ufinben fein, nämlid) in ber 5arbe, bie fo läufig bie

bisparateften Dinge $ufammenbringt, wätjrenb sugleid] an ben IDertb

gebadet fein tonnte, ben bie 2lusftofcung ber «Ercremente für bie menfd>
ltd?e (ßefunbtfeit tjat. 3m Zllittelalter nannte man bas £et{en ein

Beneficium; genau fo nennt ber 3taliener ben Stuhlgang (il Benefizio

del corpo ober fdiled>tweg: il Benefizio). So fprad? aud\ ber r>on Stein«

fd^mersen geplagte Cutter i?on ber filbernen Quelle, bie er wieber

babe, etwa wie bas Dolf t>on ber golbenen 21 ber rebet. £>on ber

fjocrßaltung bcs Düngers in ber £anbwirtbjd>aft, ja, pon ber ^eilig«

feit bes Kutmtijies, ben bie fnnbu wirflieb, für golbeswertff erachten,

gan3 3U fd^weigen. Kiirsum, ein fjäufd)en (Ercremente ift in rneler 3e>

sietmng fo gut wie ein fjaufdien (ßolb, unb ber Urin bas dourant ba3u.

<£s gleidtf einem (Ei, bas aud] (ßolb unb Silber enthält. (Einer fcrjlürfte

im Craum ein rorjes <£i unb befragte ben üraumbeuter, ber ifym fagte:

bas «Eiweiß bebeute Silber, bas (Eibotter (Solb. 3" ocr ^bat mad]te

er fur3 barauf eine <£rbfcr*aft, bie ilnn bas (Eine unb bas 2(nbere ein*

braebte. (Erfreut, liefj er ben JEraumbeuter fommen unb fd^enfte irmt

20 Pfennig. Der meinte: Unb für bas Dotter giebt's nir? Nihilne

de Vitello ? — Die 2tnefbote wirb oon Cicero crsätjlt unb pon 3ofy*Nnes

pauli in Sdnmpff unb (Ernft (Strasburg \322) nad}er3äbjt.

2lud> bei ben Sdjwalben begebt ber (Craum eine fd^einbare 3lnti«

triefe. Sie follen Unglücf bedeuten unb fdjon im JUterttfum für ominös

gegolten baben. Das wäre bod} gegen alle (Erfahrung, ba bie Sdiwalbeu
üielmetjr allerorten als ein Segen betrad?tet werben, unb ben ein Un«

r^eil trifft, ber eine Scrjwalbe tobtet ober ein Sdjwalbenneft serftört.

IParjrfdjeinlid} liegt liier ein UTijjperftänbnifj vor. Die Sdjwalben werben
fein Unglücf bebeutet, fonbern wenn fte fortgeflogen unb bem fiaufe

untreu geworben finb, werben fte bas (ßlücf mit fortgenommen traben;

auf biefe IDeife fönnen fte bei 5elb3Ügen 311 proprjeten eines unglücf«

ltdjen Ausganges geworben fein. (£s fommt nur barauf an, ber Vov*

ftellung auf ben (ßrunb 31t gefeit. Unb fo bei allen fd^embaren IDiber«
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fprüd>en 3u?ifd}en unfcren Cranmgefidtfen unb bem, was wirflid} eintrifft:

man fyat gan3 richtig geträumt, aber nad?gerabe einen ilmftanb über,

feljen ober ben <3ufammenl]ang »ergeben ober bas 23ilb felbft mi§t>er'

ftanben. (Senau fo geljt es ben 21Tenfd?en mit ifyren prägnanten 2lus>

brüefen unb ben fpricbu>örtlid>en Lebensarten.

2Tltt anberen IDorten: ber (Traum ift unfere eigene Sprad^e. JX>tr

wählen im Traume Silber, roie wit begriffe amwenben unb 2Dorte

prägen. Hatürlid} wirb bas IX>efen bes (Traumes bamit nod] nid>t er«

fdföpft, beffen <£igentrjümlidifeit es oon jerjer tx>ar unb ift, in feiner

Spradje bie <3ufunft r>oraus3ufagen. Das Craumgejtdjt fällt in bie

(5ufunft.

4. Der Prophet in uns.

Per Dichter ift auch 2lr3t — aber vor Gittern ift er ein propfiet. btc IPeisfaguit»}

ber eigentliche llcxv ber Scclentrfätigfeit im Schlafe — was bie beiben 2legypter

im IDacben gehofft unb gefürchtet tjaben, roirb irmen im (Traume als ein (Sefcbebnijj

bingcftellt — bas unoermittelte unb übcrrafdjenbe 2luftaud>en eines 3Silbes ift es,

roas ben (Traum macht — bas liegt baran, bafj ber (Träumer nicht au fieb benft— bie (Scbanfenarbeit fommt nicht sum Seroufjtfeiu, eben bcstjalb ift fie gut uttfr

nidjt feiten propfyetifcb, — fo bajj ber Schein einer rfötyereu «Hingebung unb eimr

göttlichen Offenbarung entfielt — biefe Porftclluug ift reraltet unb nicht bejtw

als ber mttteialterlidjc (Slanbc au einen ^auberfopf, ber einem gefdjeiten IHanne

tagt, u>as ihm $u wiffen llotb tbnt.

€s fdieint, ber Didier in uns ift aud? ein 2lr3t; man träumt aud?

v>on guten Mitteln. 3m 2llterttmm voenigftens Ratten bie (Sötter bie

löblid^e (Sewotmrfeit: ben Kranfen ober irjren 2lnger}örigen im (Traume

511 erfd>eineu unb tfeeepte 3U t>erfd}reiben, bie nid?t fo r»icl fofteten rt>ie

beute. €in 5olbat ber Kaifergarbe ift uon einem tollen fiunbe gebiffen

u>orben — flugs träumt feiner 211utter in Spanien t>ou einem unfd>äfr

baren ilTtttel gegen bie l^unbsunittj, bas nod] plinius erwähnt. Der

5clbt}err ptolemäus tjat eine gefäfn-lidje Sdmfeunmbe, 2lleranber ber

(große erfährt im (Traume, was für ein pflaftcr aufsulegen fei. Der

2lrdnteft ittnefifles ift beim 23au ber proprjyläen pom <5erüft gefallen,

ba erfd>eint pallas 2ltrtene bem perifies im (Traume unb fagt: nimm
bas Kräutlein fitjrenpreis. Z1od\ Kaifer Karl bem (Srofcen be3eidmete

ein (Engel im üraume bie €beru?ur3 als bas untrüglid^e JTTittel gegen

bie peft, barjer aud^ bie pflan3e irmt 311 <£r»ren: Carl in a Ijeifjt. ZTTan

fud^te ficrj fogar bie nüfelicrjen 2lnu?eifungen metljobifcb 3U t>erfd]affen;

bie Kranfen würben 3U bem <£nbe feierlidi in ben (Tempel bes 2lesfulap

gebradtf, um rjier auf bem $eVLe eines frifd]gefd>lad}teteu (Dpferttjieres
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eine Xlad\t 3U oerbringen unb fo 311m (Sötte ber I}eilfunbe gleid]fam in

fcie Sprechftunbe 311 gehen.

Aber in erfter Cime ift ber £>id}ter audj prophet: bie poetifd?en

3ilber muffen ifyn ba3u bienen, eine tDeisfagung orafelf>aft eüi3nfleiben,

Sie ben eigentlichen ZTerp ber Seelenthätigfeit wäbrenb bes Sdflafes

abgiebt. nicht alle Cräume finb prophenfch; bisweilen aber ttjuen wir

mit ihrer X^ilfc in unfer 3nneres unb in bie geheime <Sefd?ichte

fcer Welt wirflid} tiefe Blicfe. Unfer Sdjicffal, bas bet>orftehenbe

<ßlücf unb Unglücf fd^emt fich in ihnen wie in einem Hebelbilb 311

malen unb gleich einem aufgeljenben (Seftime feine Statten uoraus«

3uwer[en.

ZITan träumt gewöhnlich von feinen eigenen Angelegenheiten, von
oem, was einen perfönlid? angebt unb was einen früh vom morgen«
roth bis fpät in bie ZHitternadtf befümmert hat; feiten von allgemeinen

<£alamitäten unb Staatsgefd?äften. Aber weld? ein Unterfdneb 3wifdjen

bem, was bas 21Ienfd>enher3 tagtäglid? hofft unb fürchtet, unb ber

fiegenben (Sewifcbeit eines (Daums! — Das Sorgen unb bas (ßrämen,

bas f)in« unb i^erwogen ber (gebauten bat ein <£nbe, unb mit einem

Sdtfage ftebt bie sollenbete Omtfache r>or uns ba. 3m XDachen haben

wir nur an bie 2ftöglid}teit gebad>t, bafj es fo werben tonnte: im

Craume wirb bie phantafte mit eins realiftrt unb als ein wirfliches

(ßefd^ehnifc h*"9cftdlt. JPenigftens ift bie Pifton bas «Einige, woran
man ftch beim Aufwad^en erinnert, wenn man wieber 3U fid? felbft

Tommt. Diefes utwermittelte Auftaudien -unb überrafdjenbe, ja, er»

fehrcefenbe «Eintreten eines 23ilbes ift es, ipas eigentlich ben Craum
macht; bas 3ilb an [xd\ ift uns nicht fremb, wenn es aud] rielleicht

nid\t 3U unferem £}ausim>entar gehört, wohl aber feine plöfclid^e, un«

wiberftehliche «Erfcheinung.

llnb bas ift es aud>, was bie Ztteufcben bis auf bie neuefteu

Hlyfhrer herunter rerlettet fyat, an eine höhere «Eingebung 3U glauben,

fo ungereimt unb finbifd) auch eine folche Porftellung erfcheint. gebeut

halbwegs pfyd>ologifdi (ßebilbeten mufc es bod} ohne lOeiteres flar fein,

bafj ber Üerftanb in fold]en gälten im Stillen thätig gewefen ift unb

bafj ber Cräumer von feinen 23ilbern nur beshalb überrafdtf wirb, weil

ihm bie üorgängige (Sebanfenarbeit nicht 311m i3ewufjtfein gefommen

ift. «Eben beshalb fonute fie beffer, gelungener fein als bas tagtägliche

Pemunften, ber Cräumenbc badete tiefer, weil er nicht mit ftd} felbft

befchäftigt unb ungeftörter war: ber prophetifd^e Craum ift wie ein (Senie«

blifc, in bem [id> bie aufgehäufte «Eleftricität entlabet. Das (Selnm

brütete fchwer unb bunfel wie eine (ßewitterwolfe. plöfelid> fd^ofc bei*

5unfe baraus heroor.
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Der Craum ift eine fjallucinatton im Sdtfafe, bie fjallucination

ein bräunt im IPad^en — betbe ^uftänbe fmb wefentließ eins. Seibe

berufen auf Sinnestäufdmngen unb &>abnr>orftellungen; beibe führen

3U <£rfd?einungen von (ßeiftem, von Doppelgängern, von ben Spirits

bes Spiritismus. 2tber ber Craum pflegt ftcri babei burd} eine gewifje

21Tyftif, eine 2trt poettfdjer <£rfinbung aus3U3eidmen; er ift tx>ie bie Offen«

barung 3ofyannis, er gefällt ftd} in türmen Silbern, er fleibet feine oft

weit ausgefponnenen (ßeftdite in bie 5orm t>on Säbeln unb 2Tlärd}cn ein.

Die beiben etngeferferten ägyptifd^en ^ofbeamten fyiben, wie es

natürlid? ift, ilnre beiberfeitigen Chancen überlegt unb im Sufen ge>

wäty. plöfelid), im Schlafe fommen fte 3U einem Hefultat unb erfennen

fdjarfblicfenb xfyc Sdncffal. Sie fetjen es aber nietjt birect; irjre EHjtonen

fleiben ftd? wenigstens ttjeilweife in ein Silb, bas fte von ben <ßegen«

ftänben ibres gewötmlidien Cagewerfs entlegnen. Der Sd^enf träumt

von einem IPcinftocf mit brei Reben unb fiefy ftd? bem pfyarao ben

Sedier wiederum creben3en; ber SäcFer trägt auf bem Kopfe brei Körbe

»oll Sacfwaaren, auf weld?e bie Hauboögel nieberftofjen, eine Scene,

bie man beiläufig in Kairo ober aud] auf Sylt alle £age erleben Fann.

Drei Reben fmb brei £age, brei Körbe jlnb brei (Tage, unb bas Sacf»

werf, bas bie (ßeier freffen, bebeutet ben Säcfer felbft, ber am (ßalgen

b^ängt — 3o[ept} fyat weiter nidtfs 311 ttjun als ben (Befangenen eine

Symbolif aussulegen, mit ber fte uad> Traumes lOeife ibjce XOabjc

nefynungen rjaben umgeben wollen. Desgleid^en fjat fxd> ber pbarao
mit fd^weren Sorgen um bie U?otyfat}rt bes Heidts getragen, bie

ITCöglidtfett oon ZITifjwadjs unb oon treueren Reiten in Setradjt ge«

Sogen, bie auf bie guten 3al}re folgen fönnten — in ber Had?t wirb

er, immer im Stillen r»on feiner Seobad>tung geleitet, inne, ba§ biefer

3abre beibe HTal fteben fein werben. 2luf biefen Umftanb ift wenig 3U

geben; bie Sieben fpiclt in Aegypten r»on Hilters fjer eine Holle. Unb
er fietjt biefe je fteben 3abre unter bem Silbe r>on Kulten unb von

2let(ren. Scibc Silber liegen in einem Canbe, wo 2lcferbau unb Diel)«

3udjt getrieben wirb, fo narje wie nur immer möglid}; weibenbe Hinbcr

ftnb aufjerbem ebenfalls eine uralte $orm, £age, 2Honate unb 3atjre

ansufd^aun, bie in ber ZTlytrjologie oft wieberfel^rt. 21 ud} tyer rjat alfo

3° fepfy weiter nidtfs 311 tlmn als ftd? in bie 2lnfd}auungen bes pbarao
unb in bie ptjantafie, mit ber er feine (Seftdtfe ausgefd>mücft fyxt, 3U

oertiefcn. <£r ift ja felbft ein Cräumer: er t>at einft feine eigenen

Srüber als (ßarbeu unb als Sterne angefd^aut, wenn biefe feine Cräume
nidtf bloß eine nad^träglid^e Einleitung 3U feiner €ebensgefcb,id}te ftnb.

Wo bleibt ba bie Eingebung, von ber unfere JHyftifer ein 21 ufrjebens

mad>en ? — tttenn wir wieber Kinbcr werben unb in's Mittelalter 3urücf.
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ferfreu wollen, wo ein geferjeibter illann einen <3auberfopf neben ftd]

auf bem Cifd^e fterjen unb feine IDeistjeit angeblich von biefem Räuber«

fopfe blatte, etwa wie wir <3eit unb Stunbe r>on einer Cafdjenutjr er»

fahren: fo fonnen wir ja aud} wieber glauben, im (Eraum t>on (Seiflcrn

befudjt 3U werben. IPemt wir aber ZITänner geworben ftnb unb ab«

getljcm rjaben, was finbifd] ift, fo fud?en wir ein wenig pfyd^ologie 3U

lernen unb ben Did>ter.propr|eten in uns 3U r>erfterjn.

* *
*

5. Die (Trauntfdlfdjuug.

Subjecttü, fubjectio, bie (Träume ftnb mitunter mefjr als fubjectir» — nämlia? ron
einem Sdjriftfteller gefälfdjt unb nur erfuuben, um bie <£r3är}lun<j intereffant 3U
macben — (Eräume in ber (Dbyffee, im Zlibelungenlicb, in Sdiiller's Braut ron
IHefftna — ber DiAter träumt für 2tllc, bie es etroa t?ergeffeu rjaben follteu —
babet benufct er alte (Eräume, bie er merjr ober minber treu nadjbilbct — bie brei

Blutstropfen im Sdmee.

Kai yuQ x ov«p ix Jiog ianv. Diefes JDort Römers, woburd?
ber £raunt als eine göttlidic Offenbarung rjin« unb ber (5abe ber JDets«

fagung gleid]geftellt wirb, entfpridjt einer Jluffaffung, bie fo oeraltet ift

une <3eus felbft. (Sott bewahre; ber JEraum ift r»on uns felbft. IDir

ftnb ber (Sott, ber fprid)t unb bie geheime Saat ber Dinge belaufd?t,

foufagen bas (ßras wad}fen r»ört: in beiner Bruft ftnb beines 5d>icf«

fals Sterne. 2lber es genügt nidtf, bie fubjectiue Hatur aller Cräume
511 erfemten; fte ftnb aud? rjäuftg metjr als fubjectir».

(Sans erbietet unb fünftlid] ftnb fte mitunter.

<3elm 2Ual für ein 2Tlal r?at ben «Eraum überhaupt Niemanb ge«

habt, fonbern nur ein Sd^rififteller fyat ifrm 3ur Einleitung träumen

laffen. Das ift intereffant, bas mad]t bie €r3är{lung fpannenb, bas

giebt einen myftifdien, bebeutenben Xiintergrunb.

IDenn prin3efftn Kriembjlb pon einem Ralfen träumt, ben fte 3ieht

unb ben bann 3wet 2lbler r>or ifyren Lütgen 3erfleifd>en, fo atmt man
fd^ott if»r großes f>er3eleib unb bie Ztotfy ber Nibelungen. Wenn Srau

penelope träumt, baß ifyr ein 2lbler ir»re 3watt3ig (Sänfe würge, wie

gefcfycft ift ba 3U bem 5^icrmorb ein Dorfpiel cingeflodjtcn! — Unb
wenn Donna 3fabella in ber Braut »on 21Teffina träumt, bafc ein

2lbler irjrer Codier ein 2?erf in ben Sd>ooß fallen laffe, ein €öwe ber«

felben Codier ein Camm bringe, utib baft bann Cöwe unb 2lbler bem
Kinbe 3ufammen tntlbigen — wentt audi nod] ber Pater fommt unb
träumt, baß aus feinem Ehebette 3wei Corbeerbäume crwad?fen unb
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3wifdien irrnen eine Ciltc blühe, bie jtd> in chic 5U*mme peru>anbele,

welche bas gan3C ^aus per3ehre: fagt man fid) nid]t, l^tcr gebe etwas

por? ^icr fei etwas im Slnsug? — ZTTan fann nicht umhin, eine Braut

unb eine Ciebe, bie fid] fo perftinbigt, im »ovtjinein 311 fürchten.

Der (Traum ift ein beliebter Kunfigriff aller fjiftorifer, ihrer (ße«

fdnehte Krebit 3U perfchaffen. Cräume, bie im Doraus anfünbigen, was

ge[c^crjen wirb, finb 3um Beifpiel in ben islänbifchen Sagas obligat.

Daß ben großen (ßefcfycfcn nidtf nur ihre (Beifter, fonbern aud}

itjre Cräume vorausgehen unb in bem £}eute bas 2Tlorgen roanbele, be»

tradjten fte als ein 21rwm; unb u>ie bie Sage bie berühmten Zuarmer

gern 3U (Sörterföhnen ftempelt, ben großen Königen ben <3eu5, ben

philofophen ben Apollo 3um Dater giebt, fo [ollen aud} bie (Sötter burd»

Cräume unb (Dinina fort unb fort in bie Unternehmungen irjrcr Cieb»

linge eingreifen.

<£inen guten (Craitm 3U erfinben, ber bem gelben ein voidjriges

€reiguiß im Bilbe 3eigt, bas gehört 311m fjanbwerf feines Biographen:

er träumt für alle, bie es etwa pergeffen tjaben follten, roie bie priefter

in ben 2lesfulaptempeln für ihre Kranfen träumten. Dabei benufct ber

praftifus natürlid? alte Cräume, bie er mehr ober minber treu na*«

bilbet. £efftng giebt feiner <£milia (Salotti bie perlen, JTTufäus bem

(Srafen pon (Sleid)en ben «gabntraum ein, IPolfram pon €fd>enbad?

benu^t bie brei Blutstropfen, bie ebenfalls trabitionell ftnb.

lX>ir tjaben in unfern ZTlärchen einen uralt mytlufdien m
ben brei Blutstropfen im Sdmee. <£ine Königin fifct an einem IDinter.

nad?mittag braußen unb näht Sie ftidtf fid? mit ber tfähnabel in ben

Ringer, baß brei Cröpfd^en Blut in ben Sdmee fallen, unb weil ba?

2?othe in bem weißen Sdmee gar mtnniglid? ausfielt, wünfd?t fie fkfe

ein Kinb fo weiß wie Sdmee unb fo roth wie Blut. <£ine fd>öne fromme

5rau ftebt im IDinter unter einem Ulad>anbelbaum, bas l^et^t unter

einem lDad?olberftraud) , unb fd^ält fid? einen Gipfel: fie fd?neibet fiil

in ben Singer, unb bas Blut tropft in ben Sdmee. Sic wünfdtf ftd>

gleidifalls ein Kinb fo rotb wie Blut unb fo weiß ipie Sdmee. 21us

bem Blute bes Uranus, bas auf bie £rbe rräufte, als itm fein Solm

entmannte, finb fetjon bie €rinnyen entftanben. Dtefen <3ug hat

IDolfram pou <£fdienbad? in feinem parswal perwerthet. (Sleid> im

erften Anlauf fyat ber junge $ant eine Königin, bie fd)öne Konbwiramur

erobert, fte aber alsbalb wieber Perlaffen, um nad\ feiner ZITutter 3U

ferjen unb Abenteuer auf3ufud)en; es folgt fein erfter perfekter 31uf»

enthalt in ber (Sralburg. IV'xc er mm wieber in bie Bretagne jurücf

3U 2lrtus' fjofe reitet, ift gerabe Sdmee gefallen, bie ^alfnc*" &es König»

aber haben einen Ralfen Perloren, ber auf eine (Saus ftößt: fie blutet
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unb brei tropfen (ßansblut färben ben weisen Schnee. Beim 21nblicf ber

brei Blutstropfen im Sdmee »erfinft ber fjelb in träumertfdies Sinnen, in

Sermfudjt nach feinem XPeibe. <£r erinnert ftd? an ben füfeen £eib, ber

aud\ fo weife war; er erinnert ftd? an bie Crjräncn, bie beim 2lbfdnebe

auf ihren beiben iDangen unb auf ihrem Kinne glätten. 3n weiter

wilber ZDelt überfällt ilm mit einem 2TIaIe ein tiefes fjeimweh unb

feine erfte Siebe. 21n berfelben Stelle aber, wo er bie brei Blutstropfen

geferjen, ift nach fünf 3<*tym &as ^clt aufgefchlagen, in welchem ber

<ßralfönig bie <8att\n wieberftnbet, mit ihren in3wifdien geborenen

Twillingen im Bette liegen ftefy. So erfennen von . bcmerit ein aus*

gesegneter (Belehrter,
k
ben ein ebenfo fräftiger wie 3arter Sinn tiefe

Sühlung mit bem Polfsgeifte gewinnen liefe, Cräume unb (Sebanfen ber

Kinbr>eit wieber, wenn fte uns lange rjernad} im Ceben eintreffen, ober

ipte etn alter ITCaitn, als er bie aufgetjenbe Sonne anfehaut, fich Ijeimlid}

befinnt, bafe er fie fchon einmal ebenfo als ein Kinb, ftfoenb auf einem

fjügelchen, unb feitbem nidtf wieber fo betradtfet Jjat: er weife, bafe fte

cor iljm gefdn'enen, ehe er 3ur IPelt geboren würbe, unb benft baran,

bafe fie balb auf fein (grab fdjeinen wirb.

6. Die treiben Cfjierc, bie im Craume geboren »erben:

6id?tertfd?e Hadjgeburten.

HamcntUd} tpenn es bie (ßeburt eines berühmten tftannes gilt, mufe feine (Sröfte
butdj einen (Eraum coraus rcrfünbtgt roerben — 2lftyages träumt von fflatfev'

laffen, ^efuba von einem ^euerbranbe — ber (Eraum ber ITCuttcr bes fyetltgen

Dominicus, berlTTutter bes heiligen Sernfyarb — große Könige werben mit reifeen«

ben Cljteren oerglicr/en: perifies ein £öroe, Köntg (Dttofar ein IDolf — bie

(Srünbungsfage ber Stobt IPilna — iüolfstraume unb Bärenträume — bie brei

(Djiergefdjlecr/ter, bie König dfyilbertdj in ber ^oefoeitsnadjt burd) ben t)of laufen
fterft — biefe (Seburten finb fünjtlidjc Hadjgeburten.

Von folgern Stoffe fmb un3äljlige Cräume gemacht, fei es, bafe fie

bie 2>icrfter, fei es, bafe fte bie fjiftorifer e^ätjlen; namentlich wenn es bie

(ßeburt i^rer Reiben, ihrer berühmten ZITänncr, ihrer <J3ötterföhne gilt,

fo mufe ihre (ßröfee burd^aus, wie burd] anbere 21n3eichen, fo audi burch

porbebeutenbe Cräume, am liebften ber filtern, porauscerfünbigt werben.

<£s giebt überhaupt feinen irgenbwie hcrt>orragenben ZTTann in ber

ZDeltgefdnchte, r>or beffen (Seburt nicht irgenb etwas geträumt worben
wäre, fei es nun üon ber XTTutter ober t>om Dater ober r»om Cßrofe«

oater — oon Jlftyages, ber feine Codjter XDaffer laffen fteht, ober r>on

Kleinpaul, OTobcrnes Qefcntrefcn. g
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i^efuba, bie einen 5^ucrbranb gebiert. 2Us bie fruchtbare (Sematyin

bes priamus mit bem paris fdj»anger ging, träumte fte, bafj fte eine

brennenbe $adel ßur IXMt bringe, eine 5acfel, redete bie ganje Stabt

Croja anfteefe unb auf bem 3&a einen IDalbbranb anfache; fte träumte

fogar, ba§ bie fjäufer bes 2Intenor unb bes 2lndnfes t>on ben flammen

oerfdjont blieben. Die fjefuba mußte fo etwas träumen, ]a, ber Knabe

infolgebeffen ausgefegt unb boerj auf »unberbare IDeife gerettet »erben,

bamit fid) ber fEraum erfüllte, ber ein Cteblingstfjema ber nadjliomerifdjen

Dichtung ift. Unb als bie 2ftutter bes ^eiligen Dominicus, ber Up

Dritter war, mit biefer Säule ber Kirche gefegneten £eibes ging, träumte

itfr, baß fte weife unb einen ljunb gebäre, ber eine brennenbe $acfel

im 2Tlaule l^abe unb bamit bie XDelt erleuchte. Der X}unb bilbet feit«

bem ein Attribut bes ^eiligen Dominicus, 3um Beifpiel aud} in Sanct

peter, wo bie fattjolifd\en (Drbensftifter in ben Hifdjen ber Pfeiler

lehnen, 2ludt ber papft 3nnocen3 III. tjat einen bebeutenben Craum

gehabt, beoor er bie beiben ^ettelorben ber 5ran3israner unb ber Do«

minifaner betätigte: er farj gleicrj nad] feiner ÜErjronbefleigung bie

tateranfirerje einfallen unb 3»eintal fnnteretnanber einen ZITÖncti ba5

(Sebäube ftüfcen. Dergletd^en ift 3U fdjön, 3U paffenb, um »atjr 3U fein.

Der Craum ber ZlTutter trägt um fo met|r ben Cfyarafter einer nad*

träglidjen <£rfinbung an fid?, als er nierjt gut otme bas £Dortf#

Domini Canes • benfbar, biefes aber erft burd> bie Dominica™ ffltf

iB>re fd7»ar3»eifce 5arbe in bie IDelt gefommen ift. Uebrigens fyöte

fcf>on bie iHutter bes ^eiligen 23ernfjarb, fmnbert 3afy:e r»or ber

^eiligen Dominicus, geträumt, fte trage ein fd}»ar3 unb »eifces fjünblein

unter irjrem £}er3en, bas laut belle, unb von einem Craumbeuter ben

21uffcrjlu§ erhalten: fte »erbe einen Sotm gebären, ber ein treuer

IDäctjter ber Kird)e fein unb rjoef? gegen iljre 5einbe anfdjlagen unb

lauten »erbe.

(Srofee Könige liegt es narje mit reifcenben Crneren 3U vergleichen.

IDenn fte 3ur IPelt fontmen, muffen £ö»en unb IDölfe geboren »erben;

bie Sage braudtf fte wie lüappentrnere. 2lgarifte, bie Zllutter bes

perifies, träumte r>or itjrer <£ntbtnbung, fte trage etnen £ö»en; bie

tfTutter König (Dttofar's träumte im 3abre J230, fte »erfe einen iPolf

Diefer grimme £Dolf üerfdtfang gan3 33ör}etm unb frafj bie öflerreidnfcrien

Canbe, ja, bie angrensenben 21Tarfen auf; aber über ben IDoIf tarn ein

£eu, ber serriß ifm, bafc er feinen Kaub »ieber oon ftdj geben mußte,

töut gemacht, lieber Craumgott! Bedtf gute Kenntniffe in ber IPelt«

gefd^idtfe! — XPie ein anberes lüölflein ein lobens»ertt>es Stubium bes

Citauifcrjeu perrätrj. Der (Srofcfürft (Sebimin pon Citauen erlegte auf

ber 3agb einen »üben Ur; barauf hatte er 3U fd^Iafen unb 311 träumen.
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folgenbes 3U träumen: er fah einen großen &>olf in eiferner Büfhing,

ber fperrte einen furchtbaren Hachen auf unb beulte wie ber eherne

2Hars in ber ^lidbe, nämlid? wie bunbert TDölfe auf einmal. <£s war
ein erhebenber 2lnblicf. Zlun tarn ber priefter, ber Kriwe»Kriweito an
bie Hei^e; ber mußte bem (Sroßfürften ben merrwürbigen Craum er«

flären. €r fagte: 21n ber Stelle, wo ber wilbe Ur gefallen, wirb fich

eine mächtige Burg erheben, (ßebimin machte bemnach 2lnfialt unb
baute auf bem 3a9&9runoe cwl Schloß; bas war ber Kern pon bem
berühmten IDilna. So gefchehen im 3<*hre \320. IPüna ift nämlich,

fooiel wie IDolfsburg ober ZDolfenbüttel; ber IDolf f^iß* auf Iitautfd):

tDilf as ober IDilfis. Das beißt: ber Ortsname ift erft bagewefen
unb ber Craum barauf sugefdmitten worben. XTlan nennt bas eine

etymologifdfe ober ätiologifd^e Sage.

X>er Crjronift bat einen lOolfstraum erbietet, wie ber ZTtönd?

fffetjart im JDalttjariliebe einen Bärentraum. IDie tPaltrjer »on 2tqui»

tarnen mit fjilbegunb an einem €ngpaß ber Pogefen angekommen ift

unb (5untrer mit u?m um feine Sd^äfce fämpfen will, warnt fragen ben

Konig. 2Timm, was er Dir gutwillig läßt, fagt ber treue ZHann; be«

(tetic nidit auf bem Kampfe! IDiffe, id} rjabe in ©ergangener ZTacht

einen böfen Craum gehabt: ich fah Did? mit einem Bären raufen, ber

biß Dir ein Bein ab; unb als ich Dir $u fjülfe eilte, fam ber Bär auf

mid} los unb riß mir ein 2luge aus. IP05U ber Craum? — IPeil

IDaUrjer rjierauf wirklich wie ein Bär r>or feiner fjöhle flehen unb bem
König (ßuntbjer ein Bein abbauen, fjagen bas redete 2luge ausfdjlagen

fall. Bilber r>on IDölfen unb Bären fd^webtett ja jener <3eit, wie man
febon aus ihren Hamen fielet, unauftjörlid] r>or; nidjt etwa bloß im
foraume. Selbft <£feels «Semahlin, bie fjunnenfönigin , ber tylbegunbe

burdjgegangen ift, b
k
eißt in bem latemifchen (ßebiebte: (Söttliche Bärin

(Ospirin). So ein Craum blatte alfo burchaus etwas Stilvolles. <£r

)tanb fragen üon Cronege unb bem (ßebichte, bas bem ^0. 3ab|rr|unbert

angehört, besierjentlicb bem beutfehen Ciebe, bas bie (Quelle bilbete,

wohl an.

Befonbers reid? unb fünftlerifdi ausgeführt ift ber Craum, ben ber

ÜTerowinger <£t>ilberid> im 3^e ^65 3U Doornicf ober Coumai an ber

Scheibe in feiner fjodfteitsnacrjt gehabt unb ber ihm bie (Sröße feines

Sohnes <£hIobwtg unb bie Ceibcn feiner Hadifommen r>orausr>erfünbigt

haben foll. <£r ift in einer XTTiniatur ber hönbfd^riftlichen Chronif oon

Saint'Dems bilblidi bargeftellt, Iiterarifd? aus ber <Sefd]id>te ber 5ranfen

v>on <5regorius Curonenfis unb aus ber £hr° nif &es ZTtönd^cs 5rebegar,

weld^er bas IPerf bes Bifd^ofs (Srcgor aufgenommen unb fortgefefct

hat, befannt unb oft nad}er3ählt worben. Der König träumte, er ftehe

8*
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auf unb feb^e in ben fjof: ba erblicfte er einen fd^reitenben Cöroen, ber

einen Baum auf bem Hücfen trug, unb bem Ceoparben unb €inrjörner

folgten. €r fatj abermals in ben I}of: ba Hefen eine ZHenge Bären

unb IDölfe roie in einem Käfig barin fyerum. €r fabj 3um brüten ZTCal

binein: ba gab es eine Kafebalgerei unb ein (ßeroimmel oon £)unben,

5ücr}fen, ZTlarbem, IDiefeln, Hatten unb älmlicrjem (Setfner. Des

JTlorgens er3äE|Ite er feiner jungen 5rau, ber fdjönen Baftna, was ilmt

roiberfabreu roar. Da gab fte trmi bie Deutung, benn fxc roar eine

Cljüringerin unb eine Severin — Du tjaft bie <3ufunft Deines <ßefd>led}ts

erfcfyaut. <3uerft werben bie Könige mit ben (Srofjen allein fein; Du

felbft wirft einen Sotm 3eugen, ber ben (Srunbftcin ber ftaatlidjen

©rbnung im 21benblanb legen wirb. Darauf folgt eine anbere <Scne«

ration, ein minber ebles, reiches, fettes, babgieriges <3e\d\ied\t — bie

Cefcten Deines Stammes werben jtd) untereinanber beiden unb auffreffen

roie bie 5üdjfe unb bie ^unbe. 3<^ wünfdjte, fte rjätte gefagt: im

Anfang regiert ber 21bel, hierauf bie Bourgeotfie, julefet bie Social«

bemofratie! — (Sregor oon Cours Ijat tmnbert 3a*!rc f
5*ebegar faji

3weitmnbert 3al}re nad} Ctnlberid} gefdaneben; beibe traben bie unnennbaren

(ßreuel bes 2TTeroroingifcr}en Kaufes unb feinen allmärjlidjen Itiebergana

erlebt. 2X>er roar rootjl gefdnefter, ben (Traum 311 traben, Cbilberid? ober

ber gelebrte Bifcrjof (ßregor oon Cours? —
* *

7. <£>ut unb fcr)lecr)t erfunben.

(Db ber IHann geträumt rjat ober ob ber Dichter für itm geträumt fyat, läuft *inf

eins tn'naus, roenn bie Dichtung nur gut ift — rooran man bie ,fälfdning merft: an

«Selerjrfamfeit, an geijtreidjen pointen, an ber (Eenbens, an ber pfvd>ologtfd?en Uli-

möglidjfeit — ber (Eraum bes <£onbtanus, ber (Eraum ber (Eodjter bes polyfrates,

ber (Eraum «Eonjtantin's bes (Srofjen — perrätb firf? ber ^älfdyer nia?t, fo lä§t

gegen ben (Eraum nidjts eturoenben — aber bie it>afyrfd>einlidjfeit tjt bei fitera-

rifäjen (Eräumen immer für bie €rbidjtung, bie bann eine Kürfüberferjung ijt
—

bas Sud) Daniel — eine (Seroätjr bafür, ba§ (Einer etroas geträumt rjabe, befiö*

man nur, roenn man bie <2r3ärflung aus bem ITtunbe bes (Träumers ober wenn

man ben (Eraum felbft gehabt bat.

€in (Eraum, ber leiblich erfunben ijt, werbet nämlidj ebenfooiel

roie ein wahrer — es fann bem Cefer eigentlid] gan3 gleidi fein,

bie <£rfd?emung bjer ift, ob fie wtrflicri ftattgefunben ober ob fte blo§

ein Sd]riftfteller untergefdjoben bjat. <£s mujj ifym gleidj fein, benn nur

in ben allerfeltenften fällen läßt ftd? bie 5<*lfdmng wirflidj conftatnen;

gewöbnlidj ift er bei bem ZTlangel jebivebeu Beweifes nur auf fein <Se«
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fühl unb feine Dermutrmng angewiefen. finc gewtffe (Sewähr bafür,

fraß €incr etwas geträumt habe, befifet man nur, wenn man bie <£r*

3ählung, wie Bafina, unmittelbar aus bem ZTCunbe bes Träumers t»at.

UmgeFehrt Fann man aber aueb nie mit poller <5eu?i§t|eit behaupten,

öa§ ein Craum nicht geträumt worben fei, fonbern nur aus gewiffen

fleinen 2ln3eidien eine pfychologifche Unwahrfdieinlidtfeit ableiten, woraus
roieoerum nur folgt, bajj bie <£rftnbung mittelmäßig ift.

IDenn man ben (Belehrten fpürt, ber feine Fümmerlid^e IDeisheit

angebracht unb ein Domint Canes ober ein ZPtlna im Kopfe ge»

habt bat — wenn fich ber Craum auf eine erft 3U erwartenbe Zladj»

tommenfdiaft besiegt, für beren Sdtfcffale bie (Eltern nod] nidtf ben

gerirtgften Inhalt fyaben, wäbrenb ber (ßefdjichtfchretber 2lti.es weiß unb

nidtf nur bie 2ttuße, fonbem aud? bie Peranlaffung bat, ftd? Ellies aus*

jufcenFeu — wenn es ein wifoiger, ein geiftreicher Craum ift, ben ber

Sd|riftfteHer felbft tjätte mad>en Fönnen: fo ift 3erjn gegen eins 3U

wetten, baß eine 5älfd]ung vorliegt.

Sertus (Quintilius Conbianus unb Sejrtus Qutnttlius TTCarimus

waren 3wei 3ärtltd]e trüber unb in jeber fjinftd^t ausge3eidmete ZTTänner,

bie unter ben 2Jntoninen lebten. Sie blieben im £eben u^ertremtlich,

[tc jtarben auch 3ufammen: fte fielen beibe 3U gleicher <5eit, »ollFommen

föulblos unb burd] ibre reine perfönlichFeit 2lnFläger bes rjerrferjenben

Syfiems, als Opfer ber (öraufamFeit bes <£ommobus (A. D. \Sö). Dor
ihrem <£obe waren fie 3U ZTTallus in Cilicten; tjier »erfünbete bas

{LraumoraFel bes 2lmpbilod|us bem Conbianus feine unb feines Brubers

<£rmorbung burch einen Craum. <£r fatf bas X}erFulesFinb bie beiben

Schlangen würgen; cEommobus liebte es beFanntlid}, ftch als BerFules

auftufpielen. Sertus Conbianus, ber Solm bes 2Uarimus, befanb ftd?

in Syrien, als fein Dater ermorbet warb; er lieft ben Craum malen,

bas (ßemälbe fatj Dio Cafftus in 2Tlatlus. Don Dio (Cafftus ftammt

bie gan3e (Sefdndtfe her — er war felbft ein großer Cräumcr, ber bem
Aberglauben beftänbig bas VOort rebete unb 3ur 2lbfaffung feiner

Schriften nidit anbers Fant als burch Cräume. <£r mag bas (Semälbe

gefehen haben, bas redjt wobl ertfttren Fonnte, aber fd]werlich nad\

einem vEraume gemalt, üielleidit überhaupt nid}t auf biefe Deranlaffung

gemalt, fonbern nur ein willFommenes <£mblem für ben traurigen Vor*

fall war. Die Sd^langenwürgung ha* fchon dentis gemalt, fte erfdjeint

in fjerculanifd^en XDanbgemälben, auf Pafen unb in 3ahllofen Bcltefs,

Broncen unb Cerracotten; es war alfo ntdtf etwa ein neues VXoüv
unb ein ^eitbilb wie ber £öwe, ber in einem mobernen XDifeblatt eine

Schlange mit 3wei Köpfen, ben Socialismus unb ben Atheismus 5er*

reißt. Das Sd^langenpaar würbe auf bas Brüberpaar gebeutet, unb
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nun follte bie eine Schlange gar bas £}erfulesfinb im Craume gefet>en

bjaben. Das wäre geijtreidi gewefen, aber ber £raum ift gewolmlidi

merjr als geiftreid?.

Dielen Cräumen bes 21ltertrmms merft man fofort Sie fpäte 2Tlad>e

an, bie übrigens fdion vov bem fjiftorifer, ber ben Craum mitteilt,

eingetreten fein fann. Der glücflidie polyfrates natjm ein fdjledtfes

€nbe. 0rötes, ein perfifdter Satrap, blatte, man weiß niety red>t

warum, einen £?aß auf ibn geworfen; er wußte ben (Tyrannen burd>

falfdje Porfpiegelungen auf bas 5eftlanb $u locfen, wo er ibm r>erl}aften

unb freinigen ließ (522 v. £.). Kur3 oorber, als er noctf in feinem

(Slücfe fdjwamm unb nidtfs abmte, bjatte feine Cocrjter einen Craum,

ben fjerobot ersäht (III, \2\ ff.). Sie träumte, ber Pater fd?webe in

ber €uft wie ein fpiritiftifdies ZTTebium, unb 3upiter wafd^e, Apollo falbe

ibm. Dies erfüllte fid? angeblich, inbem er am Kreuze, im Hegen un&

in ber Sonne fyng, weld^e lefetere ibm bas $ett fdmiol5. Das träumte

feine Codtfer? — 2lber wer b»ört benn bier nid]t bie bittere 3romc

feiner 5^"bc bjeraus, bie ben (Befallenen bjöbmten? — <£i, ber alte

<51ücfspil3! <£r war fo glüeflid?, baß ifyn am <£nbe nod} bie (Sötter

bie (Toilette mad>ten! — IPer ben Sdiaben bfat, barf für ben Spott

nidjt forgen. ZTatürlid? ift ber Craum eine 5<*bel, fo gut wie ber Hma
bes polyfrates, ber ebenfalls r»on fjerobot flammt.

<£s ift einer ber beliebteren Kunftgriffc aller religiöfen Sd^riftfteflfl,

r»on ben fünf Büdjern ZTCofe an: tbjre gelben birect r>on (Sott berujen

unb burd] eine Pifton ober einen (Eraum gleidifam $u prieftem weisen

3u laffen. peter r>on Slmicns ift in 3^rufaIcm
f
in ber bjeiligen (Srabes*

firdjc; er betet um eine glücflid>e Heife unb um ben Segen (Softes ju

feinem großen IPerfe, ber Befreiung bes ^eiligen Canbes. Da erfdjetnt

itmt ber £}err im Schlafe unb fpricbjt: Stelle auf, petrus, unb fürctjte

Dieb; nid>t! Sulpe aus, was Du Dir uorgenommen, benn id> will mit

Dir fein! — So würbe audj Conftantin ber (Sroße in ber 2ftad]t, fcic

ber <£ntfd]eibungsfd?lad)t gegen ben IHayentius oorrjerging, im Craum

bebeutet, bas Kreu3 3U feinem <3eid|en 3U erwählen. Der fjeilanb felbft

erfdnen ibfm unb befahl U}m, bas 2Tlonogramm Ctjrifti auf ben Sdnlben

feiner Solbaten anbringen 3U laffen unb bie Kreu3farme 3U entfalten.

(Sufebius oon <£äfarea, ber Pater ber Kird?engefd>id]te unb panegyrifer

bes Kaifers, fyat aus biefem Craume bereits eine allgemeine €rfcrfeinun<}

gefolgert, bie auf bem ZHarfd? erfolgt unb bem Craume Dorbjergegangen

fein foll: nid^t bloß Conjtantin, bie gan3e 2lrmee erblicfte ein glän3enbc?

Kreu3 am Gimmel, über ber Zftittagsfonue, mit ber 3nfd}rift: 'Ev rovrw

vixa, in biefem <5eid?en fiege, in hoc signo vinces. Diefe Pifton in

Perbinbung mit bem Traume in ber folgenben 2tad}t blatte feine Sc-
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fctjrung unb bamit feinen Sieg, bie gar^e grofje ZDenbung fjerbeigefütjrt.

Der prjilofoprj, fagt (Stbbon bei biefer (Selegenrjeit, ber pfylofopfy, ber

bie Cräume unb Omina, bie <£rfMeinungen unb tDunber ber IDelt»

gefaxte uorurttjeilslos anfielt, wirb finben, bafj, wenn ftd) bie 2lugen-

5cugen bisroeilen tjaben täufcfyen laffen, bie Cefer erft recr«t £|äuftg irre

geführt worben ftnb.

Die Craumfälfdmng ift eine 21rt Hücfüberfefeung aus ber Spradje

i>es gewörmlid^en Cebens in bie Sprad?e bes Craumes, bie eigentlich

fcer profefftonsmäfctge Craumbeuter am beften nerftetjen müßte, bie aber

bei einiger Hebung jebem ffiftorifer gelingt. Derrätlj ftd} ber Sälfcrjer

md>t, fo ift ber erbiditete Craum von einem wahren gar nidjt 3U unter»

jdjeiben; bie propljetengabe fann ja 3ebermann 3ugefd?rieben werben.

Saljer wirb man 3unäd)ft jebe berartige €r3ätjlung mit Mißtrauen auf-

nehmen müffen — bie Sacrje bringt es mit ftd}, baf$ bie meiften Cräume,
bie uns burd) bie Citeratur überliefert werben, als <£rftnbungen bes

Tutors ober feiner Porgänger ansufetjen ftnb. Die #>abrfdieinlid]feit

ift immer für bie 5älfdmng. Diefe Kritif besiegt ftd> auf alle berühmten

foäume, fo üiele iljrer ntebergcfd?rieben u>orben ftnb, felbft auf bie

biblijdjeu — wie benn 3um 53eifpiel bas 23ucrj Daniel eine etwa
165 v. <£. entftanbene 21pofalypfe unb ber Craum bes Hebufabne3ar

fammt ber Auslegung Daniels, ja, bie $'ia,ut Daniels felbft bie <£x*

fintomg eines unter 21ntiod>us lebenben 3u0en iP f
ber ben Ztebufab«

tiejar, be3iel>entlid> ben Daniel bie <ßefd}idite 3^raels unb ber Reiben»

söttet bis 3U feiner £eit unb barüber rjmaus in fünftlicben Silbern

faauen lägt. Cräume ftnb Sd^äume, Songes Mensonges; nur wer fte

aus erfter ^anb rjat, weift, voovan er ift.
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3>ie Sräutigamsjcfcati.

Die Brautfdjau in 2Jltrußlanb — r>on Seiten ber IKäbdjen erfolgt bie Bräutigams-

fdjau ,
rjier roirb aber ber guFünftigc gleidj btrect geferjen — nämlidj fein (ßeijt,

ben man citirt — er muß aus bem Körper aus« uub cor bas HTäbdjen treten -
fo erflärt bas ber Spiritismus, bie €rFlärung ijt einfältig, bie (Erfajeinung nur fub-

jectio — ein prjantafiebilb , bas in ber 3orjannisnad?t, namentltd? aber in ber

2lnbreasnadjt erhielt mirb — bie Slutorfypnofc, burdj bas £}inftarren in ben Spiegel,

in ben IPaffcrfpiegcl eingeleitet — auäS ein roirflidjes Bilb bes Bräutigams roirb

gemalt, 3um Bcifpiel aus Blei gegoffen, unb fein ZTame rjerausgebradjt — bot

freier bann beroirttjet unb in's Bett genommen — roenn er fommen foflte, fo

hätte er es gut wie in einer probenad?t — fo gut rote ber Burfd?e, ber 3U Kilt geljt.

ie^rautfdjau ift ein guter alter 3raud}, ber ftd? nod] in piclen

(Sebirgsgegenben, 3um Beifpiel in ben 2Upen erhalten U,

unter beut Hamen bei ZTlailerjens aud} in Reffen unb 2X>eftfalen

als ZTeben3wecf auf ben 5lorentiner iaftenmärften portommt, nantenfoi.

aber im 3nnern von 2Utrußlanb 3ur <£eit ber großen haften uor (Dftem

beobadtfet wirb, Bei uns gerjt £mer nur überhaupt auf bie Braunau,

une auf Ureters 5üfeen, bas Reifet, er gety in Käufer, roo Cödjter fmfr,

um fidi bie r}übfd>cn niäbd)en ausuferen unb jidi eine Braut 3U fud?en,

u^obet irmt etwas ©orgefefet unb bamit angebeutet wirb, baß feine IPerbung

ivullfommcn fei, orme baß er jebod? bie beiratbsfätjigen 3ungfrauen aU

foldie »orgcftellt beFäme, gcfd)tr>eige benn, baß er ben 5lor bes ga^cn

£anbes une auf einem Blumcnmarfte beifammen fänbe; fyat er ftet!

bann »crlobt, fo mad^en feine E>eru>anbtcn einen Bcfudj, ben man vooty

uneberum als Brautfd]auen beseidmet. 3n ben rufftfdien Stäbten giebt

es n?irflidi fold]e ZKärfte, wie es in Sidmtonb eine ±)ienftbotenbörfc

giebt — bie BrautbÖrfe ift bie Kircrje. 3n Babylon mußten cinft alle

grauen einmal in ifyrem Ceben in ben (Tempel ber 2Ttylirta gerjen, um

ben 5reim><m it>r ITCagbtlmm an3ubieten ; in Hußlanb geben alle IHäoaVti,

bie fünf3ebn ober fed^erm 3ar
!
re ölt ftnb, am erften 5<*ftenfonntag in

bie Kird]e, um 3U feigen, ob fie ein ^rember 3ur begehren »ill.

21m Sreitag l^aben fie gebetd^tet, am Sonnabenb bas ^Ibenbmaty gc

noffen, überhaupt äußerft eingesogen gelebt; am Sonntag ift bie Jlusftellung.

Digitized by Googl



- \2\ -

focal wirb btefelbe auf ben (Dfterfonntag ober auf ben Sonntag nadi

(Dftern oerfdjoben; bas änbert nidtfs an ber Sadje. Das IPort 2lus«

ftellung ifi gan3 an feinem plafee, bie Brautfd)au in ber Cfjat eine

2lrt ZITarft, auf bem bie 5rau gefauft wirb.

<£s ift ein wichtiger (Eag; er entfReibet über bie <3ufunft ber

Ztjewjäfjta, wie bas 3ur Brautfdiau sugelaffene JHäbdjen tjeifjt, eigent«

lidi ein negatioer Begriff, wörtlich,: bie nodf feinen lUann femtt (nje,

md}t). 5ie wirb aufs befte tferausgepufct, wer fte lieb tjat, bringt ober

leitet trjr etwas 3um Sdmtucfe; bann 3ief}en bie Bräute, bie erft Bräute
werben wollen, aüefammt 3ur Kircfje. Sie fteilen ftd? in eine lange

Beibe, gan3 wie im Tempel ber ZHylitta; fynter jeber ftcljt eine fjeiratrjs»

Vermittlerin, bie Sfwad^a. Die jungen Burfd^en gelten bie 5ront ab
wie bei einer patatie, bie IPaare genau mit il?ren Blicfen mufternb,

ne crure malo, ne sit pede turpi,

toie £?ora3 in feinen Satiren (I, 2, \0\) fagt, £}ora5, ber bie Brautfd^au

mit einem pferbemarft »ergleidjt; bürfen jebodt bie 2Tläbdien weber an»

refcen nod? berühren. Sie bürfen nur fdjauen. EDer feine XParjl ge*

troffen tjat, wenbet ftd] an bie 5reiwerberin, bie Sfwadja, erfunbigt ftd>

nad> ben Derrfältniffen bes ZTläbcrjens, nad? 2lusfteuer, 5amtlie unb

fonfHgem <£r}arafter unb ijält, wenn er ZTIeinung fytt, bei ben (Eltern

an. Diefe geben irjrc (Eodtfer nidjt umfonft weg — tjanble, banble,

Bruber, fingt bas 2Häbd}en in einem fjod^eitsliebe, gieb mid? nid>t

bittig weg, forbre für mid? Imnbert Hubel, für meinen <3opf taufenb.

Sinb beibe tD?eile einig, fo erfolgt 311 0ftern bie Crauung. (Eine Braut,

bie mdtt abgegangen ift, ferpt in iljr Stübdien unb in ibre <£tnfamfeit

3urücf unb erwartet bie nädtften großen 5^ftcn. 0ber fte nimmt ben

Sdjleier unb wirb Cljrifti Braut.

Die Bräutigamsfcfyau nun, oon ber wir reben wollen, ift eine

^)ava^e, bie pon ben jungen 2TIäbd?en abgenommen wirb. 3efct ftnb bie

ZTiänner an ber Keitje; bie Bräute laffen bie Bräutigame Kernte pafftren.

Der Hnterfd)ieb ift nur, bafj bie lHäbd]en, bie eine Bräutigamsfdmu anftellen,

feine 2luswat{l tjaben, inbem nidjt alle ijeiratrjsfärjigen jungen Burfd^en

auf einmal antveien unb ftd} begaffen laffen: fonbern jebe ein3elne 3ungfrau

fielet nur einen einigen 2TIann, nämlidi gleid> ben ridtfigen ZtTann, ben

ir^r beftimmten Bräutigam felbft — fie 3wingt ifm 3U erfcfyeiuen, fte

fjolt üm mit mäd^tigem Räuber, fte citirt irm mit Sprüd]en — irm

ober, was baffelbe ift, feinen Doppelgänger ober feinen (Seift.

Die Bräutigamsfd^au ift ernft wie ber 2lnblicf ber Hotrjwenbig«

feit, aber eine 2lrt pon Cyrannei, bie t>om fd>önen (Sefdilecrtte im Doraus
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ausgeübt wirb, eine Cyrannei, bie auf ber gewaltfamen (Trennung bes

Aftralletbes oom Körper beruht unb bie nur ber fluge Spiritismus er.

Haren fann.

<5ugleid} mit bem (ßlauben an bie Unfterblicrjfeit ber Seelen ent»

jtanb aud} bie Kunft, biefe Seelen an3ulocfen, 3U bannen unb 3U be»

fdnoören, fte in <3auberfpiegeln ober Haud>wolfen $u 3eigcn, ja, fte

reben 3U laffen, bie fogenannte £obtenbefdjwörung ober Ztefromantie.

3nbem nun ber Seelenglaube wieberum bie paraboye Annahme nad>

fiel? 30g, baß bie menfdjen bereits bei Cebseiten ityren (ßeiil rjätten unb

biefen (ßeift gelegentlid} abfonbern unb oon ftd] geben fönnten roie ein

Kinb, was bie Spiritiften ben Aftralleib nennen: [0 vermaß man fxcfy

aud>, ben Aftralleib wie einen Sötus mit ber <5eburts3ange ber ZUagie

aus bem ZTTutterleibe ^eraus3u$iel?en unb ben (Seift bes erften beften

ZHenfdjen 31t citiren, was bann notfjwenbig 3ur #>lge batte, baß ber

Cropf feinen (Seift oo^eitig aufgab. <£r ftarb gleidtfam prooiforifd} unb

lag fo lange roie ein <£ntfeelter ba, bis es bem tauberer gefiel, bic

Seele wieber 3U entladen unb bem tftanne bas Ceben 3urücf3ugeben.

Das war ein banges Dierteljtünbcrjen, le quart d'heure de Rabelais.

Ciefe Sermfudtf fann bisweilen nadi bem Kinberglauben ber Dölfer

bie Seele 3um Ceibe hinaus unb in bie Serue treiben, baß fie einem

Ruberen erfdjeint; bie <£fftafe, bic fünftlidie Harfofe, ber Ijorje Didjfer-

fdjwung oermag es — bas Alles roar nad] lanbläu^ger OTeinung rrtft

fo fdjlimm wie bie (ßewalt, bie ber Seele oon einem tauberer angetban

warb. IDenn fie ein mäd?tiger, ein fdm>ar3er Künftler 3wang, aus3U3icl>cn

unb irjre natürliche IPormung, ben Körper 3U oerlaffen, um oor ihm,

wie ein Angeflagfer oor feinem Hilter, 3U erfreuten. (Db ber arme

Kerl 3irterte, ob er Angft ISatte! — <£r mußte ja fterben. <£r lebte bas

3weite Ceben, nod? etje bas richtige Ceben aus war. lUenn ber ZTIeiftet

über bie (Seifter feine feierten machte unb feine ftarfe Befdnoörung an«

Ijob, fo balf fein JDiberftreben, ber Doppelgänger mußte fjals übet

Kopf ins <£lenb rennen, unb ber €lementarleib lief aus wie ein un«

garifdies rDeinfaß. ZPer es richtig weg b»atte, fonnte mit Hauet} unb

Kräutern, mit 51"d} unb Segen ben Sultan oon <3an3ibar citiren. Das

ift alter Aberglaube unb Crjefe bes Spiritismus, ber oon ben Ammen-
märdjen ber ZTCenfd^eit $etyt.

Diefe fd>war3e Kunft treiben nun eben aud? bie mannbaren mäbd?en,

oie bas fjetratrjen gar nidjt erwarten fönnen unb barauf brennen, ben

<3ufünfrigen 3U feben. Sie adtfen es md}t, baß fte bem nTanne, ben

fte einftmals lieben follen, im Boraus ein graufames Ceib 3ufügen unb

ttyn fcb.ledtf unb redtf nad} bem Ceben trad>ten, weil fte ibm Ceib unb

Seele trennen; wie fte bie Sadje aud> breiten unb wenben mögen: Upre
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Bqiutigamsfchau fommt einer augenblicfltchen tEöbtung gleich- Die

Porausfefeung ift freilich, baft ber Bräutigam überhaupt eriftirt, mit

anderen IDorten, baft fte überhaupt einmal einen IXlann befommen unb

nidtf ftfcen bleiben; benn wo fein Cidtf ift, ba ift aud] fein Sdiatten,

unb tr>enn es am «3ufünftigen fehlt, fo nüfct es nichts, ihm bie Seele

511 entreiften.

<£um (ßlücf ift ber lefeterc Sali gan3 ausgefchloffen : bie Katbartne

fiebt immer einen $teiet. Sie fietjt ilm um fo leichter, als ftc ibn nodj

gar nict?t 3U fennen braucht unb ber ganse <3auberapparat in einer leb»

baften phantafie befielt. <£s wäre ein IDunber, wenn fte ZTiemanb fähe.

<£twas fjofuspofus muft natürlich babei fein, bamit bie pbantafte

einfefcc; es ift fpafthaft, u>ie ftd? bie armen Dinger $u <5efichten r>or»

bereiten. 3" *>ev 3ohanmsnacht gehen bie Dorffd^önen mit einem

Hxanie auf bem Kopfe 3U einem EDaffer, an bem ein Baum ftefy; in

bem IDaffer erblicfen fie bann bas Bilb bes fje^atterliebften, bas l^ier

me aus bem Sdjoofte ber ^ufunft ahnungsvoll ^ercorlugt; wie bie

^ernabette Soubirous in ber (ßrotte r>on Courbes, im 5elfenquell bie

3ungfrau ItTaria erblicft har« Sic legen ben Kran3 unter bas Kopf»

fifien, wenn fie 3U Bette gehen; bann erfd>eint ibnen ber £>er3allcrliebfte

im Craume. Sie werfen ben Kran3 rücflings unb febweigenb nach

einem Baume, bis er Latein Rängen bleibt: fo rnele 21Iale fie vergebens

werfen, fo üiele 3aljre bleiben fie nodj lebig. J}ier wirb ber gefragte

Bräutigam fu^weg in ben Saum gefteeft, ber irrnen ibr Krän3el ab»

nimmt; es ift oft fo, baft ein ^ctifd^ ben <5egcnftanb ber Sermfudjt »er«

treten muft. Der Kran3, ben bie 21Täbcb,en auffefeen, ift fein gewöhnlicher
Kranj: er muft aus neunerlei Kräutern, Storchfdmabel, 21Tännertreu,

Saute, Hosmarin, Ciebftöcfel, iDeibe geflodtfen unb mit einem neu«

aefponnenen 5<*ben gebunben fein. 2TCit ben Kräutern wirb angeblidj

fcer (Seift bes Bräutigams gebannt; wenn ber <£auber Kraft hat, fo

trennt fieb, ber (ßeift für einen 2lugenblicf r»on feinem Körper, ben er

u?ie einen Ceidmam, (ßott weift wo, 3urücfläftt. 3" XDahrheit finb es,

n?ie Stordtfcrmabel unb 2Ttännertreu, Sinnbilber, bie eine eronfehe Phan«
tafie gewählt har i

° ie erotifche phantafie, bas erregte, franfhaft gefteigerte

(Sefchlechtsgefähl führt am <£nbe 311 einem wollüftigen Craume, wie

er im Serualleben bes IDeibes I^äuft^ »orfommt.

Bei 2TTännertreu, egryngium, pflegen bie 2TTeiften an einen Sdier3

3u benfen, als ob bie blauen Blumenblätter fo pergänglid} wären wie
bie tEreue eines 21Tannes. Die Be3eichnung fyat einen viel finnlicheren

(Srunb. Die Wuviel gilt für ein Jlphrobifiacum, für eine Acus Veneris.

Sie macht es bem 2Tlanne möglich, feiner 5rau nt ber Zladit eine Creue

311 beweifen, an ber ihr i?or 2lllcm gelegen ift. Die fran3Öftfchen unb
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italienifdien Hamen bes Krautes, fowie mittelalterliche Dcrfe bewegen

bas Zutreffende biefer 2luffaffung. Der Stordifd^nabel, bas (ßeranium,

ift ein letchwerftänblidies Symbol des männlidjen <ß liebes felbft, roie

benn bie gan3e 5abel, baß ber Storch bie fleinen Kinber bringe, biefe

obfcöne 33ebeutung Ijat. Die Haute, namentlid) ber 2lufguß auf frifdje

Haute, gilt für ein fouoeränes HTittel, um 2Henftruationsftörungen 311

befeitigen; bie Weibe ift ein Sinnbilb ber unglücfliefen Ciebe, bas bie

Sd^öne nur trägt, weil fte eben noch feinen Hlann fyat. Neunerlei

Kräuter, neunerlei £iebesgebanfen; anbere Iaffen ftch ja gar nidtf er«

warten.

€s giebt noch anbere Hädite, in benen bies gefchiefy; bie fjaupt

nadit aber ift bie 2lnbreasnadjt, will fagen: bie Hadtf vom 29. auf

den 50. Hooember, weil 2lnbreas im <ßriediifd)en fcwiel wie IXlann

beißt. Jebe uncerheirathete 3ungfrau glaubt um biefe «geit ben eignen

HTann 3U fd>aun unb 3U ihrem 2lnbreas 3U gelangen. Der grofec

ilpoftel, ber €rftberufene, wirb auch fonft, 3um öeifpiel in bem (Sebete

Libera nos nebft ber ^eiligen 3u"9fta"/ Sanct peter unb Sanct paul

um feine Fürbitte angegangen; aber an feinem ^efttage, an bem Zaqc,

wo ITC an n Trumpf ift, b/\§t es: Libera nos! Befreie uns alte Jungfern

vom <3uftanbe ber €fyeIoftgfeit, oerfd^affe uns einen 211 ann! — €$ iü

aud} ntdtf ausgefdtfoffen, baß ber dirtftlidic ^eilige ein Säbdien wf

bem alten (Sötte freyr behalten hat. Diefer war nämlid? ein (öotfte

Srudjtbarfeit, bes ehelid>en Cebens unb bes Kinberfegens; iB?m wu£e

bei fjod^eiten geopfert. Zlod\ heute wirb ber SJpoftel 2lnbreas wie einft

ber <5ott $reyr gegen ltnfrud]tbarfeit angerufen.

(Er foll alfo ben (Efyeprocurator machen — man erwartet feine

lummlifche Intercessio — man fprid>t bas 2lnbreasgebet:

Ejeiliaer 2lnbreas, \d> bitte bid>,

iSettfponb, id} trete bidi,

£affc mir erfdjetnen

Den fje^aUerliebften meinen:
Soll id> mit ihm roerben reid),

Kommt er mit bem grünen §meig;
Soll id) mit ihm roerben arm,
Kommt er mit bem Knanft im 2lrm —

babei flopfen bie HTägblein brei ZTCal an bie 23ettftclle unb treten ben

23ettfponb unbarmt>er3ig, wie um ben 2lnbreas mit (Sewalt herau^u«

treiben — bann legen fte fid} nieber in ber gewiffen Hoffnung, ba§

ber (Segenftanb ihrer Selwfudtf im Sd>lafe fommen werbe. Sie haben

aber aud| in ber 2lnbrcasnad}t 2Tlittel unb lOege gefunben, bes 2Tlanns'

bilbs außerhalb bes Lettes mit offnen klugen anftditig 3U werben, wie

oorhin.
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<3um Beifpiel in einem Spiegel, wenn es aud? fein <3auberfpiegel

ift. Furens quid femina possit! — Sie entfleibet ficb unb jtellt jtd?

fplitternacfenb mit einem Befen t>or ben großen IPanbfpiegel in ber

Stube. Dann fefyrt fte, rücfwärts gefjenb, bie Stube aus unb ftefyt babei

unoerwanbt in ben Spiegel, benn in biefem erfdjetnt ber ZTCann ber

<3ufunft, ber beim 3wölften <5Iocfenfd>lage burdj's Limmer gefy. Ober
fte tritt auf einen Kreu3weg, fämmt ity fjaar nad} rücfwärts unb ftidtf

fid} mit einer neuen Habel in ben fleinen Ringer ber linfen f}anb, bis

#Iut fommt. Drei Blutstropfen müffen auf bie <£rbe fallen, wie im
2uard?en r>on Sdmeewtttd^en; ben Blutstropfen wirb bann bie <5ejialt

bes Bräutigams entfteigen, hierauf in ber €uft 3erfüefjen. Bis fyetier

toirb bie mit Sefmfudtf erwartete (Seftalt ooll unb gan$ von ber pljan«

tofte geliefert, es tjt, wiffenferjaftlid} ausgebrüeft: eine 2luto^ypnofe, wie

fie burd? bas 2lnftarren bes beleuchteten Spiegels, bes IDaffers ein-

geleitet wirb, unb eine reine fjallucination, auf einem bodjgrabig er«

regten, wenn nicr/t franfljaften ^uftanb bes tterpenfYftems berutjenb.

Sobalo ben Sinnen etwas geboten wirb, fo baß bie <£inbilbungsfraft

iljre Bilber nidit gan3 allein Ijeroorsubringen, fonbern bei ber Bräutigams,

madte einen gewiffen, wenn aucrj fdm>acrten 21n^alt Ijat, entfte^t bie

3Uufion; wir bjaben biefe 5orm ber (Seiftesrranftjeit ferjon wieber^olt

getroffen.

So einen 2ln^alt bietet bem mannfüd>tigen Ding ber Baudj, ber

aus ber Kofyenpfanne, oon ber ausgeblafenen (Ojrifibaumfe^e weifclid?

aufiteigt — bas Cidtfdjen, bas auf einer nujjfdjale ober auf einem

Körte in einer Sdjüffel mit ZPaffer fdjwimmt, »ielleicrft auf bas eigne

liebe tidtfdjen 3ufcr|wimmt, r>ielletd)t bereits auf ben ^Tarnen eines

f?übfd?en ZTlafe pump getauft ift — namentlid? aber bas Bletgiejjen, bas

fiefjenbe (Drafel in ber 2lnbreasnact{t.

Das Blei mufc rite mit einem (Erblöffel burdj einen <£rbfd]lüffel in

eine <£rbfdiüffel gegoffen werben, weil an €rbfad|en ein Segen hängt:

es nimmt bann bie Sxqux bes fommenben ZTTannes an. <£rfdjeint er nidtf

felbft, fo boefy wenigftens eine Spur, ein 5äbdten, ein Stäcf r»on ilmt,

bas man wie ein (ßeheimpofyiji brauchen fann — 3um Beifpiel ein

fjunb. Der fjunb bebeutet einen 5feifd?er, einen 3«9cr
f
je nad^bem es

ein fjunb ift; im Mittelalter hätte ber f}unb einen «Ebelmann ange»

$eigt. Ober aber ein Sd?af. <£i nun, bie Sdjafe I^at ber fjirt; ober

ber Seelentjirt, ber paftor. Ober eine 5^ber. EDer braudtf bie $ebern?
— Der Sdmlmeifter. Das 5^ber»ieb. (Ein Cintenfafj hat einmal einen

profeffor ange3eigt. 2lber was ift bas? «Ein Krcu3? — 0, unglücF'

feiige Braut I Dein Bräutigam ftirbt. Du bijt wie Criefla: Du tjaft

bas irbifdje (ßlücf genoffen. VOxe mannigfaltig ift ber ^luffdtfufj, ben
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bas (Drafel giebt! — VOM bas JTläbdjen aud} nod\ ben Zlamen feines

Bräutigams erfahren, fo greift es 31t einer neuen 31Iu{fon. 2>te Un»

fdmlb beobachtet abermals ben Hauer». (Dber fie fdjält einen Gipfel

ober eine Birne, [0 ba§ bie Schale gan3 bleibt, unb wirft bie Sdjalc

mit ber rechten fjanb über bie linfe Schulter. Dann liegt ber Jlnfang?«

budjflabe bes trjeuren ZTamens hinter tt^r auf ber <£rbe. Soll ber <Sc>

liebte: Hobert Reißen, fo fteht ba ein II, foll er: 2Uoys r^ei^en, ein 21.

<D fuße Ciebespein, wie erftnberifdi machft bu! — Diefes Sd}alentx>erfen

l?at wie bas punetireu eine gewiffe Jlehnlidjfett mit bem tOerfen ba

Buchftaben ober Hünen. <£s ift nur nidtf fo ftdjer. 2X>enn ein ZTCäMien

36 wirft, weiß es nidtf gan3 genau, ob ber Ciebfte 3Eaoer ober am

<£nbe 36eryes Reifet.

2tuct] Schuhe unb Pantoffel werben als ©rafel gebraucht: bie

HTäbdien werfen einen Sdmh hinter fid? nach ber Otüre 3U; fommt

er »orwärts, mit ber Spifee ins Limmer hinein 3U liegen, fo giebt e?

im folgenben 3acjre einen Bräutigam.

Diefe (Sebräudie fmb jefet r»erblafct; fie werben feiten mer>r cmft

genommen. 3hrc Bebeutung liegt am Cage: urfprüngltd] ha* ^
ZTiäbdien in beut gegoffenen Blei ben Bräutigam fo gut 3U fefyen

glaubt wie im Craume ober in einem Spiegel. Das gefdimolseue 211ctafl

foHte wie bie weiße Haud^wolfe bie (S eftalt bes ZTlannes annehmt

weil man ftd> einbilbete, ben (Seift bes 2Tlannes 3U haben; ber fo%

ber Doppelgänger bes 21Ienfd?en, foHte gleichfam in bas Blei fahm

unb es wie einen Körper nach ftd? bilben — biefe €rflärung fefct 1®*

eine heilige (Einfalt ooraus, aber fofche Einfalt diaraftertjtrt bas gaitf

fpiritiftifche 2£>efen, bas ftd?, wie fdion gefagt, mit bem fraffefien Tßw

glauben ibentificirt. Das Bleigiefcen, bas uralt ift, fdtfiefct ftd» bem

Bilb5auber an, vermöge beffen man einen ZHenfchen in feinem 3ilfc

beheben unb tobten 3U fönnen glaubt, unb beruht auf benfelben Vor-

ausfefcungen. Beim Bleigießen entfteht bas Bilb erft, unb 3war, wie

es fcheint, unter 2Tlitwirfung eines Doppelgängers, eines 2lftraIIeibcs,

ben bie <3auberiu ange3ogen h<**- 2tun, bafj bie organiftrenbe Seele

plaftifdjc (Seftaltungsfraft habe unb ba& ber 2lftralleib burd? fremden

IÜillens3wang währenb bes Cebens r>om Körper getrennt werben fönnc,

finb (Slaubensfäfce biefer mobemen philofophie, bie etwa in bas Stein-

3eitalter paßt, im beften 5alle eine Bauemphilofophie ift.

Die (Sewißhcit, ben Bräutigam auf bie eine ober bie anbere lVe\\e

wirFlid> citirt $u haben, ift fo groß, bajj ihm fogar in manchen (ScgencW

3u effen »orgefefct wirb, wie bas Sitte ift. Das tfläbd?en beett

Z\\d> für ihn unb fdienft ihm ein (Sias &>ein ein: wenn er es an«

nimmt, fo ift bas ein gutes <geid?cn. IDic uufere Porfahren ben (Sotten1
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(Dpfermahl3eiten gaben unb glücfltdj waren, wenn fie wahrnahmen, bajj

bie ^immlifd^en (Säfte 3ugelangt Ratten: fo labt bas beutfehe 21Täbd?en

irjren Bräutigam ein, ber ein (Seift ift wie SUloater. Was er geniefjr,

ift bebeutfam für bie 3ufünfrige <£^e, baher es in einem andern 2ln*

breasgebete tyify:

(D, bu Heber 2lnbreas mein,
(Sieb mir ben £iebften in JJugenfftjein:

Soll idf mit tfmi leiben Hotb,
So lag itm erfdjeinen bei IPaffer unb Brot,
Soll \d} mit ihm leiben feine,

So la§ ihn erfdjeinen bei Semmel unb IPcine! —

Ztun alfo, ba babt 3hr ja bie Ojatfadjc! — bei§t es mit föft»

lieber ttawetät; ba fyabt 3tjr ben perey, wie 5alftaff fagt (König
fjeinrid] ber Vierte, €rfter Cr^eil, V, ^), there is Percy! — 3d} fürdtfe

nur, bajj ber nädtfliche Befudi nidtf orme folgen bleibt unb bafj bie

Braut r»on bem 2Iftralleib ein Kinb befommt, wie bas Dtmbl von feinem

Buben in einer probenadjt. 3n Sd>waben unb Bayern befterjt be»

fanntlich bie Sitte, ba§ bie jungen £urfd}cn t>or ber fjeirath fenfterln,

bas tteifet, bafc fie unters Kammerfenfter getm unb burdt's $cnfter 3U

tyrem Ciebcrjen fteigen, um bis gegen HTorgen bei ihm 3U bleiben, was
man in ber Sdm>ei3: ben Kiltgaug nennt. Schon auf Samos tjat fie

beftanben, b}ex foll <3eus bei ber J^era 3U Kilt gegangen fein, wie noch

Horner (3lias XIV, 295) erwärmt <£rft geht ber 3üngling bei einem
lUabchen 31U (S'fd^au, was audi eine Brautfchau, aber nur ein Befud?
in bem 3uerft erwähnten Sinne ift; wirb er nicht abgewiefen, fo geht
er bann an gewiffen 2lbenben 3U Kilt, unb 3war in allen €l^ren. Die
<B?e erfolgt gewötmlid) erft, wenn bas 2Tläbchen fd?wanger geworben
ifl; bleibt bie Befruchtung aus, fo wirb angenommen, bafc biefe beiben

Jflenfdien nicht 3U einanber paffen, unb fie gehen wieber auseinanber,

ofjne ba§ bas JTläbchen barum an ihrem Hufe gelitten rjätte. Sie ift

fo begehrenswert^ wie 3UPOr.

3a, idi fürdite, bafj ber 2Jfrralleib 3U fjaufe bleibt, fo fefyr ilmi

auch 3ugefet3t wirb, unb baß bas (Sefpenft ein Bube ift — ein (Seift

wie er einft Kräutern fjilbegarb in ihrer Hurjc ftörte — irjr Hobert war
geftorben. 2lus Kummer unb (Sram geftorben; bie (Eltern fjatten nid}t

jugeben wollen, bafj bie Beiben fu*h heirateten. Seitbem erfd?ien bem
Jüngferd>en allnädjtlid} ein (Seift — eine weiße, jammervolle, luft*

förmige (Sejkilt, umgeben mit bem (Seiftergewanb ber Spiritiften, in

bem mand?mal ein £od} ift. Die (Seftalt »erfdjwanb regelmäßig in

fjilbegarbens Kammer; man tonnte fie rumpeln unb' oann wieber fidlem

rjören. 2Utd] ber Dater, ein rechtgläubiger Pfarrer, l\öüc bie Klag«
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unb IDonnetaute, fjorcfye an ber £*iür unb l\ovd}te lange, weld) ein

fonberbarer (Eon es fei; bodj beruhigte er jtd> bei bem (ßebanfen, bafe

Hobert tobt wäre. <£r meinte:

3<f? n?ei§, bas Ifiäbdjen fdjläft allein,

€s mu§ tjalt ein Slftralleib fein —

worauf ber gellere Küfter ermiberte:

3d? n>cnbe nidjts bagegen ein,

Vod) möa>t idj ber 2lftralleib fein! —

Vax Hobert war nämlid) gar mdjt geftorben; er Ijatte nur bas

(ßeijtergewanb umgeworfen. €r gehörte 3U ben Cobten oon Cuftnau,

bie Hfylanb in ber Sd\\ad[t bei Heutlingen erwähnt; er fefyrt' im

Ceid^entudie 3U feiner 5rau bei rtad?t.
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\. ilepfcl im Sdjlafrocf.

23ili>3üuber, ber in ber Kü*c getrieben n>irb — bie Köchin ift unfdnilbig, es n>irb

ihr nur eine frioole Abfielt untergelegt — namentlich bei (Sebäcfen, bie fi* sur
rosigen Ausbeutung ro^üglidj eignen — auch, fromme efrflärungen fommen r>or,

heilige ,form rerfdn'ebener ^eftgebäcfe — aber aller Sacfroaareu bcmädjtigt fidj

fcie £aitnc, ift namentlich, and? mit obfcönen 2lnfpiclungen bei ber tfanb — bie

italienifdjen Rubeln — erft nadnnals, menn ber ZPirj Kurs erlangt rjat, mirb
riellcid?t abficbtlid? naa?gebolfeu.

Jj)n iener fd?önen mittelalterltdien Stabt, bie wie em Domrösdien im

A «Sauberfdjlafe liegt unb alle Jafyre einmal aufwacht, um 3U trinfen

— in Kottjenburg fyodt ob ber Cauber, an ber IPirtttstafel im <5a\U

fyiufe $um fjirfdjen gab es einmal sum rtodnifd} 2lepfel im Sd^laf«
toef. fjier fdjienen al[o fogar bie 2lepfel ein3ufd?Iummern unb Fufdie
borme 31t gefye% unb wie in Sranfreid] bie Kartoffeln, bie bei uns in

ttlontur fteefen, bie Robe de Chambre an3U5teben. Der Sd>lafrocf,

ön f\d\ fd^on ein altert^ümlid^es UTöbel, war in biefem Salle nun noltenbs

primitiv geworben, nidtf mefyr unb nidit weniger als ein großes Um«
fälagetucrf ,

nämlid] ein üiereefiges StücF 23uttertetg, beffen rüer <£cfen

oben 3ufammengefdjlagen waren, unb bas bie Herren 2lepfel, bie gc»

braten waren, umgenommen Ratten wie ein plaib. Sie waren im
eigentlichen Sinne eingepackt, als ob man gefürdjtet tjätte, baß ftc fid}

»erfüllten; eingepaeft wie ber fleine Kranfe, ber ben Doctor 21csFulap

3u begleiten pflegt, eingemummelt wie fjer$üebcr{en im lüinter, gewicfelt

»iß IDicfelfmber. 3n Sad]fen wirb ber IPeitmadtfsftollen als ein iPicfel«

hnb angefefyen, weil er eine UTanbelfulle ober eine 2^ofmenfülIe tjat —
öiefe Füllung [teilt bas Ctfriftfinbdien bar, bas in bem öaefwerf wie
in feinen IDinbeln liegt, fjurratj! fcrjrieen bie Sd]ufter]ungen, benen
bie ttletfierin einen Stollen gebacFen blatte, fo oft fte eine Hofme fanben:

fte war all3u forgfältig oerfteeft. UTan Fann aud} <£ier im Sd>Iafrocf

machen, wenn man fie mit einer pafiete 3ubecft. IXHfc ift bas Calent,

3u combiniren, 3U oergleid^en, 3wtfd}en ben r*er[d?iebenften Dingen 23e-

Hleinpaul, mobernes Pcrcntuefen. q
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3ietmngen auf3ufinben; er ift ber Sdjmieb von <ßretna»<Sreen, ber Ellies

traut. <£r rjat in Hohenburg Ijod) ot> ber Zauber einmal Bratäpfel

in SctyafröcFe gefteeft.

<£s ift eine unfd}ulbige 21rt Bilbsauber, ber in ber Küd^e getrieben

wirb, man bäcft, brät unb focht I)ier bie ganäe EDelt 3ufammen. IDer

fömtte nicht auf Pertangen, orjne ftd) lange 3U beftmten, foldje Scherte

3u fjunberten anführen? — Sie finb eigentlich gar nidtf in ber Küche,

fte finb über <Eifd[ entftanben, bie Köche gan$ unb gar unfdmlbig.

Beim <£ffen fommt ber EDifc wie ber Appetit. Itirgenbs, fo fdjeint es,

finb bie ZTTenfcrjen mit bem Bilb3auber freigebiger als bei Cafel. Die

<5äfte, bie geiftreichen 5eftgenoffen, bie geehrten 2lnwcfenben interpretiren

unb beuten bie Sd?üffeln wie ein Bud?, legen aus, was irrnen rorgelegt

wirb, unb übergießen ben Pubbing mit Sauce unb bas ZTTenu mit

Schaumwein. Die Küdienfee »erfteht ftd? feines Birgen — fte tjat ben

Schmarrn 3U Cifd] gegeben, auf nichts bebadtf als auf bie leib-

liche IDorflfabrt unb bie «Sufriebenrteit ber fjerrfdiaft. (Dben geht es

an ein (Slofftren. IDirb eine (ßloffe ftehenb, macht bie Sottife (Slücf,

fo fann fte allcrbings für fünftige Salle, wenn es wieber 2lepfel in

Butterteig giebt, mafcgebenb unb formbeftimmenb werben: bie Köchin läßt

fich bann pielleidtf oon bem untergefd^obenen 2Hotir>e wirflid] leiten,

madtf bem Spifcnamen <£tyxe unb t^ilft abftdtflidr nad?. Dann wirb ber

2lrtifel ftehcnb unb geht unter bem einmal angenommenen Hamen in

bie Speifenfolge bes gansen Polfes über. Dann lieft man auf bei

Speifefarte im (Safthaufe 3um fjirfchen unter ben <£nrremets: 2lepfel

im Sd?lafrocf.

VOir werben fd^on fehen, bafj es mit biefen nod? eine anbere Sc«

wanbtnifj hat im0 ^afe
au5 ocm Ciebessauber hervorgegangen ftnb;

aber fteber ift bas bie <ßefd>idite satylofer Specialitäten unferes Kaufes,

ttamentlid? tneler (Sebäcfe, ba biefe am leid?teftcn eine bi3arre, be'\\\qe

ober profane Sovm annehmen unb ftd} baher 3ur 3«terpretation po^iia»

iich eignen. ^lufjer bem Chriftfiollen h<*t ™an "och ein anberes

IPeibnaditsgebäcf : ben Baumfucben, ber um einen Baum r>on glattem,

hartem £}ol3e t>erumgegoffcn unb hiev unb ba mit fleinen Stücfchen

ditronat befteeft wirb, an benen ftch ber SEeig anfefct. (£r befommt

babnrd^ gleid>fam ^aefen unb gilt beshalb frommen (Semüthern für

ein 21bbtlb ber Domenfrone. Die fämmtlidjen ZTCarterwerf3euge cQjrifti,

fo picle ihrer auf bem Kru3iftre fteefen, Hefjen ftd?, wenn es barauf an»

feime, unter ben Kudjen ber 0fter3eit auftreiben; oft weiß man gar

nicht, weld^es man 3uerft nehmen foll. Da ifi 3um Beifpiel ber Schwamm,
ben (Einer mit (Efftg füllte, um ben <£rlöfer 311 tränfen: ihn bebeuten

bie gefüllten pfannfudien, bie währenb ber 5aften3eit in Horbbeutfchlanb
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gebaden teerten unb bic man in Wien: Krapfen rjeijjt. Da ftnb cCfyrijri

Banbe; btefe jtellen bie Bre3eln bar, bie aud> eigentltd] ^öjtenbreseln

finb. 2Tian fann fic aber audj für 0rjren erflären; bann erinnern fie

an bas ®rjr, bas petrus bem ZHaldms, bem Knechte bes fjoljenpriefters,

abrieb. ZTTan fann aud] gefaltete fjänbe in ihmen fetjen; bann finb

es bie erhobenen 2lermdjen, bie Brachiola ber frommen cOjriftenrmber.

?luch. in Italien füfyrt bie Bresel, bie fonft: Ciambella Reifet, gelegentlich

ben ZTamen Bracciatello. Unfer Brejel ift ein altes ^rembwort.

llnb bamit nicht bie ZITüfce 3um Sdjlafrod fehle, fo bätft man in Sachfen

3um Heformationsfeft ein Heformattonsbröbchen, bas eine sertretene

Bifchofsmüfce ifl

2111er 3robe, Kuchen unb Semmeln bemächtigt ftd] bie £aune, aud]

ber aütäglidien. Das gan3c 3abr fynburd] fciat man bie 33öhmifd]en

Stangen, bie <6clnr»aufer 33ubenfd]enfcl, bie pulsnifcer pflafterfteine unb
bie fran3Öftfd?en Stranbfiefel ober bie (Paletten. Da ift ein Ding
von ungefähr gerabe unb lang geworben, gleidi rjeifct man es eine

Stange, ©ber aber eine €tle ober einen Singet ober einen (£fyemann

ober einen priap ober fonft etwas Hatürlidies, Unanftänbiges. 3m
CeU?3iger (Coronet befommen bie Stubenten ein fleines &oggenbrob, bas

gleichfam swei Baden Ijat: es bexfct ber clonpietfehinfen, eine 23e<

Seidmung, bie nebenbei gefagt, auf mand^e Bröbdjen paffen würbe.

ITiit obfcönen 2lnfptelungen ftnb bie £eute co^üglid] bei ber ^anb, »eil

Ümen bas Ztadte immer im Kopfe ftedt; bie bayerifchen 2Tlufeen ober

Hlutfdjen, bie lOürsburger 2)Tugeln unb bie ZTlündmer 5üfcle ferjeinen

ben Sefanfudien ber (E^esmoprjoriasufen bes 2(riftoprjanes ober ben

Cunni silignei 311 entsprechen, bie ittt alten IXom gebaden würben unb
bie niarrial erwähnt (IX, 2. XIV, 69). 21ud] bie berühmten meißner
iummeln, jefot r>ergeffen, gehören in biefe Kategorie. Uebrigens haben
bie Semmeln, bie man in Penebig unb Perona regelmäßig sunt 5rüh«

ftüd befommt, noch Ijeute urwerfennbar eine phalltfche (ßeftalt; wenn
bie Peftalien noch gefeiert würben, fönnte man fie ben ZHüllerefeln an
ben fjals hängen, fie wären gan3 antif unb ftiwoll.

Die italienischen Rubeln, fo 3ahlreich wie Sanb am 2TTeer, führen

ja faft alle bergleichen prjantaftifd^e Hamen. Die älteften finb bie

21Iaccaroni, bie fd>on Boccaccio erwärmt unb bie bem Sdnlfrofyr

gleichen; feit bem Siebenjährigen Kriege fennt man fie aud] in Deutfd]»

lanb, wo man fogar füfje 21Taccaroni, bie fogenannten tflafronen tjat.

2lber neben Urnen fommen noch bie Darmfaiten, bie I}aare, bie Binb»

faben, bie 23cgenwürmer unb bie X}ofenbenbel oor. Die Darmfaiten

ftnb bie Fidelini, bie man bei uns: 5abennubeln nennt; auf ben Sd]wei3er

Speifefarten erferjeint bisweilen eine 5ibeli«Suppe, was burerjaus feine

9*
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fibele Suppe ift. 3n Fidelini ftecft nod> bas alte lateinifd^e, fonft

burd| Corda t>erbrängte Fides, Saite. Die ^aare fmfc bte ebenfalls

febr feinen Capellini, bie man nicht mit ben Cappelletti t>erwed}feln

barf; bies fmb: fjütd^en. Die 33inbfaben fmb bie etwas bieferen Spaghetti;

bie fjofenbenbel bie Cafany, bie italienifdien Lasagne, eigentlich:

Lacciagne. <£nblid} bie Begenwürmer jmb bie Vermicelli, gan3

feine Böfyrennubeln. iPie ehmeftfeh fteht bie italienifd}e Speifefarte aus! —
Unb bie beutfdje giebt ibr nichts nach. (Dtm* C^inefe 3U fein, fann

man auch in Rothenburg hoch ob ber Cauber eine Sd)üffel doU Hegen«

würmer ober ^ofenbenbel effen, (Dcbjenaugen, £eberr>ögel, gebaefene

3gel mit fjimbeerfauce unb 2tepfel im SdtfafrocF fdmabuliren unb barauf

nod] einen Hattenfdiwanj fefcen — benn aud> bie Cigarren entgegen ber

üerleumbung nid?t.
* *

2. f)örnd>en.

2lngebli& ron ben 8äcFeru getriebener Silbjanber — (Teig unb (Ebon, bas brennen
unb bas Warfen — mytbologifdjes i3acfa>erf : Sonne, IXlonb unb Sterne — ber

ITtonb unb bie Kurf — Ümbeuruug ber rfeibnifibeu (Sebäcfe im <£rfri|tentbum : btc

Bre3cl, ber Saumfiicbeu, ber pfaunfndjen — bas betfct pbantafireu, bie -Jorm tft

riel einfacher 3U erflären — wie Sara im Raine ITlamre Knd?en gebaefen bat —
bie öfterrcidnfeben Kipfel — feine i^albmonbe, fonbern fjörudjen — feine £>örud)en,

fonbern fiufeifeu — 2\efte ber alten germanifdjen Pferbeopfcr — ^eftgcbäcfe, Die

in grauer Po^eit ein Opfertbier ab löften.

€ine »or3ugsweife im Sd?Iafrocf ftecFenbc fmnige UTenfdienflafl'e

ift jeboeb, mit folcrjen wohlfeilen IPifcen tüdit 3ufrieben; fte üerfd^märjt

bas. Altiora flagitat. Xtad] ihr l^aben bie *3äc!er allerbings eine 2lrt

23ilb3auber getrieben unb mit ihren Proben etoas barftellen wollen,

aber etwas gan3 erntetes, als fid> bie IPifcbolbe träumen laffen. Sonne,

ZTTonb unb Sterne rjaben fte baefen trollen, wie bas bie alten fjeren

traten, unb nod} jefot foll bas gan3e £}anbwerf barin beftehen, nur

immerfort 3U boffeln unb bie Ztatur in 53robteig absubilben. Die <3unft

giebt unbewußt eine 2Irt Künftlerfdiulc ab, bie ntctjt Cerracotten, fonbern

panecotten fomü. Die formen fmb nacb.gerabe etwas uerwifdjt unb
unfenntlictf geworben; aber baß ber £3äcFermeifter eigentlich ein Künftler

ift, jtefy man baraus, baß er ben Kinbern mand^mal einen <£iermann

ober ein f)irfdilein ober einen pfefferfuchenreitcr madtf, primitive Figuren»

bie man in feiner Auslage bemerft unb bie f\d> aus einem 2TIufeum

für Pölferfunbe liierter perirrt 311 haben fd>etnen.

Der (Eeig jeidmet fid} burd} biefelbe plafticität aus wie ber Cbon;
er laßt ftd> fneten wie ber £bon, geftalten unb mobellircn wie ber O>on;
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beim brennen, bas man fyer: Bacfen nennt, erhärtet er u>ie ber Ojon.
<Db ein Bilb gebrannt ober gebaefen ift, fann man oft faum unter»

fd^eiben; 3um Beifpiel fetjen bie alten tfyönernen Baumbilber, bie fid}

unter ben cyprifcb.en 2Jltertbümern finben, einem Kottbufer Baum*
Fudjen 3um Derroecbjeln ärjTtlid"». 2Uif biefer 2tebnlid}feit berufen un*

3ätjlige Attrappen.

Datier man aud? umgefefyrt r>on Cbonroaaren fagen tonnte, ba§

fie gebaefen roerben — roirfltd} fagt bas ja ber Italiener, ber bas
IPort cuocere, unfer fodjen, nidtf bloß vom 33robe, fonbern aueb, pon
porseüanerbe unb pon bem £cbm braudtf, ber 5U Riegeln perroenbet

ipirb; feine Terra cotta tjat gleiebfam eine Hinbe unb eine braune Krufte

u>ie bas Brob.

2lIfo Kudien baefen, Figuren baden —
mev vüili gute Kucben backen,
ber muß haben fieben Sadjen:
(Eier unb fcbmalj,
33utter unb Sal],

lWld} unb IRcbi,

Safran ma*t bie Kudjcn gebj.

2lber roer reiß gute Kucrjen bad^en, ber muß aueb. eine gar ge»

fdjtcfte £>anb baben, mein liebes Kinb, bamit er alle bie fdjönen Silber,

bie ber gelebrte Sdtfafrocf pon ibm forbert, bie uralten Amulette unb
3bole

;
bas myttfologifcbe Baefroerf, ben Bilbsauber orbentlid] heraus*

bringt.

Da ift $uerft bie freisrunbe Sonncnjd^eibe, bie er fo fauber ab«

5U3irfeln tfat, wie ber ZTIaler <5iotto fein berübmtes 0. Sinb nidtf bie

meiften Brobe runb? Sinb nidtf fd?on bie fünfsebm Brobe, bie man
in einem pompejauifd\en Säcferlaben perfobjt gefunben b,at, freisrunb

roic unfer Canbbrob? Sinb bie pfannfueben, fmb bie Slppams in (Dft»

inbien nicb.t runb? — Kuctjen aus Heismeb.1 unb Kofosnußmild}, bie auf

ben Straßen gebaefen unb allgemein 3um 5rübjtücf gegeffen »erben; in

ber ZTlitte bjaben fte einen fleinen Berg. Sinb bie jübifeben tfiafcen,

bie ungefäuerten Brobe, aus benen bie crjriftlidie fjoftie berporgegangeu

ift, nierjt runb? — <£s giebt sroar aud\ längliche unb fantige Brobe; bas

englifdje Brob, rooraus bie Coafts gefdmitten werben, tjat bie 5orm
einer Cru^e, ber Pumpernicfel roirb in oiereefigen Caiben gebaefen, am
2\bein tjaben fie Brobe, bie roie Spa3ierftöcfe in bie <£efe 3U ftellen jtnb.

2lber bie Urform ber Brobe ift ftd^erlid) bie Sd^eibe — aud) bie 5enj*er«

fd^eiben baben jefct Pier <£cfen, unb boeb. 3tpeifelt Hiemanb baran, baß

fie pon Bedtfsroegen runb roie Bu&enfd?eiben finb. 3a, man fann nod?

weiter gefyen unb fagen: bie Brobe fmb pon fjaus aus fugelrunb ge»
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wefen, perfletnerte l}iinmelsfugeln. €ine Kugel rfeifct in 5*anfretch:

une Boule; baljer führen auefy Me Bäcfer, weil fte Brobfugeln brefycn,

ben Hamen Boulangers. Die 3äcfcr ftnb Kugelbrerjer.

Don ben Sternen, fä^rt ber fonberbare Sdjwärmer fort, tritt idj

gar ntdjt erft reben; bie[e 5acon wirb ja ben Rubeln, bem Kuweit

unb bem HTa^ipan mit Vorliebe gegeben. 2lber bas ift bemerfen*

wertb,, bafj ber Hing bes Satums befonbers abgebilbet wirb. Jbn

ftellt ber Kringel bar, ben jte in Jtalien: una Ciambella nennen, unb

ber fo fcrjtoer 3U mad?en ift, bajj jte bjer 3U £anbe bas Sprtdjroort

rjaben: non tutte le ciambelle riescono col bueo, nidjt aÜe Kringel ge»

ratzen mit einem Hing. ZDenn nid]t audj ber Kringel bas golbene

Sonnenrab bebeutet, bafc ftd? im faufe bes 3abres umbrety unb bas

3ur Sommerfonnenwenbe t>on ben Bergen rjerabgeroflt wirb.

3n 2>eutfd]lanb haben wir gewöhnlich, feine einfädln Kringel,

fonbern geflodtfene Hinge, bie wie bie Ziffer 8 ausfegen, bic porbin er«

wähnten, 3m: 5aften3eit gebaefenen 33rc3eln. Dalmer würbe bas 3al}r \88S

pom r>o!fe bas 3re3eljabr genannt. Das ftnb allerbings Banbe, aber

nidit Ctjrtfti Banbe, fonbem bie garten Ueffeln, in weld?e, nad? einer

uralten Smfdtauung, ber IDutter bie Sonne fdalägt. 2lüjcÜ?rltd! rotrb

ber Sonnengott im Kampfe beftegt, gebunben unb wie ber König

<3eberta in bie <8efangenfd}aft abgeführt. <3u ©ftern fprengt er bann

bie Affeln, lOie gut l?aben jtd? bie weifen 5rauen ber Pöbelt auf b<«

5rürjling unb auf bie Befreiung ber Xlahix rerftanben, inbem fte Breseln

bufen! —
Sdjlagenb, um nidtf 3U fagen: ftofcenb ift enblid] bas f

©genannte

fjörneben. (Eine pollenbete Hadjbilbung bes £}albntonbs, fönnte es

auch/. HTonbftd>el Reißen; in 0ftpreujjen wirb es CTfonbfenfe genannt.

Hur mifcperftänblicb, t^at man eine Hlotjnfenfe baraus gemacht unb

HTobn barauf geftreut, wie auf bie ITlobnljörndien unb Htobnfipfel in

<2)efterreid}. X>er Htobnfens ift aud] ein 5aftengebäcf, obwohl er feine

23e3ielmng 3ur paffion, aud} feine 3ur Sonne, fonbern nur eine sunt

CTtonbe Ijat. Sdion im illterttmm Traben bie grauen HTonbfudjeu ge»

opfert unb ber Artemis HTunYdna im ZTTonat 2TTunyd]ion große, rings

mit Cidjtern umfteefte (Dpferfud>en bargebradtf, weil fte am Cage ber

Sdjladjt bei Salamis ben Sltrjenern mit itjrem Dollen <ßlan3e geleudftet

blatte; auf Samos bas alte <£ultbilb ber fjera, ebenfalls einer Hlonc"

götrin, alljättrlid} aus bem Cempel an's HTeeresufer gebradjt, in einem

(ßebüfdi perfteeft unb fyer mit Kud}en bewirket, bie monbförmig g*

wefen ftnb. Die CTlonbgöttiunen werben nämlid} regelmäßig als patronirmen

ber aller Pier l£)od}en wieberfebrenben fllcnftruation unb 3ugleid], &<*

bie (Seburt gcwölmltdi bes Haders erfolgt, als (Seburtstjelferinnen, über«
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tjaupt als bie geborenen Helferinnen bei allen 5r<*uenfranffyeiten Q*'

£>ad|t; bie $rauen jwtb felbfl eine 2(rt »on ZTlonben. <£inen gans anberen

Urfprung tjaben bie Kipfel in (Dejlerreidi gehabt; fte traben ben türfifd^en

i^albmonb abbilben follen. 3m 3al^re \6S3, als IPien von Kara
2Tluftapfya belagert würbe, fyaben bie IDiener Kipfel in ^albmonbform
cjebacfen unb ben dürfen in's Cager geworfen, um ilmen 3« beweifen,

&ajj fte gut r»erpror>iantirt feien; sur «Erinnerung bavan fagen fte bei

3unc!mtenbem ZTConbe nod} jefet: ber 2ttonbfd]etn madie a Kipfl. —
X)ie Kipfel fmb eigentlid> flehte 3wetfpÜ3ige XOerfen überhaupt; wenn
fte fjörncrfenform tjaben, fo fann nur ein 2Ttonbd)en bamit gemeint fein.

XX>arum Ratten benn bie 23äcfer bie Kipfel gefrümmt? — <£s wäre
bodj bequemer gewefen, fie grabe unb lang $u laffen. 2lber ben finnigen

Zlletftern ferlebte offenbar bie weifce Kulj r>or, bie burdi ben Gimmel
irrte, ober bas Kälbd]en bes Boras, ber jarte Vitulus,

fronte curvatos imitatus ignes
tertium Lunae referentis ortum. ((Dbett IV, 2, 57.)

3n fold^en unb äbjtlicrjen (Kombinationen ergebt ftd] ber gelehrte

21Iamt; er fät^rt nod] lange fort.

Das nennt man aber ptyantajtren unb weiter fd^wetfen unb er»

fyabene ZHobelle für Dinge fudjen, bie febr otel etnfadier 3U erflären

ftnb! $ragt man einmal: wie famen bie Bäcfer nur ba3u, ftd} bis 3um
Gimmel 3U oerfteigen? O^aten fte bas aus Begeiferung für bas

Sctjöne? tOeibeten fte ftd> an ber pradtf ber (Seftirne bermafjen, bafc

fte biefelben in £eig nadimadtfen? — fo beruft ftd? unfer Hiftorifer

auf ben Cultus. THefe tfaturmenfdien beteten Sonne unb ZHonb an,

fte Ratten, wie gefagt, Sonnengötter unb ZTlonbgöttiunen, Sonnen« unb

ZUonbenfefte, Srütyingsfefte unb bergleid^en. Sie ahmten alfo biefe

mächtigen IDefen, biefe mädtfigen (ßötter an ibren €I?rentagen, befonbers

3u (Dftern nadi, bie oerfdnebetten (Sebäcfe waren 5eftgebäcfe, 31t ben

rjoljen Reiten bes 3at|res obligate ieftgebäcfe, bte man einft anbäd^tig

unb gläubig buf, opferte unb r»er3erjrte, unb aud] bann nod? £uf, als

Ujre religiöfe 33ebeutung längft oerloren gegangen war. 2lls fte im
<£rtriftenttmme einen neuen, reicheren Sinn befommen Ratten, als ber

<5eiftlid]e bie Dresel, bie Ijartc IDtnterfeffel, für Ctjrifti Banbe, ben

23aumfud}en für bie Domenfrone unb ben pfannfud>en für ben €fftg«

fd^wamm ausgab. ZUit einem EDorte: bie 5ormen unferer Srobe wären

aus bem rjeibnifdien Cultus hervorgegangen unb bie Bäcfer gleidifam

ein priefterlidjes £}anön?crf / öas ^tefe altbeiligen formen pflegte,

oen bayrifdjen fScrrgottsfd^nifeertt 3U Dergleichen
,

nod] efyrwürbiger

unb älter.
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XOev fänbe an bergleid)en Symbolif fein Dergnügen? — ilni>

bod] barf man ibr nid>t trauen. IVev wirb jtd} benn an bie äußere,

feiten diarafteriftifd^e 5orm ber fjimmelsförper flammern, als ob biefe

notfnvenbig gewefen wäre! — Die Somtenfd^eibe, Du lieber (Sott. VOat

md)i r»orbin bie 2?ebc »on einem Kälbdjen? — Zinn, id} weiß audj

ein Kälberjen. <£in sartes, gutes Kälbd^en, bas Pater 2lbrar»am

bolte, als er im £}aine 2Uamre 23efud? befam; ba3u mußte [eine

5rau Kud^en, will fagen: 23robfud}en baefen. Xiat Sara etwa

aud} fd^on bie liebe Sonne nad^gebaefen? fjat fte etwa Sonnen,

mefyl genommen? — TXlxx ift es, als ob id> babei gewefen wäre.

3a, mir ift es, als ob id] oon bem *3robe gefoftet fyfitte, bas 2Ibam

im Sd>weifje feines Angeflehtes aft — es war nid>t redtf ausgebaefen.

IVxÜ man triffcn, wie bei Abrahams gebaefen roorben ift? — Die ^eilige

€r3tnutter fing nämlid] bamit an, einen Kloß mit ber i}anb 3U formen.

Sic madtfe eine Kugel wie bie geübtefte Boulangere unb badtfe babei

weber an bie <£rbfugel, nod> an bie fjimmelsfugel. <£s wirb baber

wobl aud) feine gan$ voUfommene Kugel gewefen fein. Sara war

vielleicht felber fugelrunb, fo ätmlid} einem (Slobus wie bas Küd>en-

menfd) in Sfyafefpeare's Komöbie ber 3rrungen, auf bem man tauber

entbeefen fonnte; trofebem badite fie an feinen (ßlobus. Sara t>ad?te

fid) ttod? fo wenig wie ein Sdmljunge, ber Sdmee ballt, ober wie

(ßretbe, bie unter bem Cifd>e 23robfügeld?cn madit, um fte $rifc an iw

Kopf 3U werfen. Sara war nod] febjr unwiffenb.

Diefen itjren (ßlobus briiefte fte i>ann
f

bamit er -in ber Reißen

2lfd}e burdjbüfe, wieber mit ben bloßen fjänben breit: fo warb ein

runber Kud^en aus bem Kloß, ber ausfatj wie eine plinfe. 3« unfercr

<5eit wirb ber ausgewirfte Brobteig in eine öacffdiüffel gettjan unb wie

ber Keife, ber baljcr auf italienifd>: Formaggio fieißt, in eine $otm ae«

preßt — Sara batte nod> feine 5orm. €s war ein ZPunber, ba§ fte

ibre Kud>en fo bübfd] runb befam. 2tun würbe bas <3eug gebaefen.

Das gefduirj, wie fd^on gefagt, in ber I}erbafd?e; weil Sara weber

Sauerteig, nod? prefjbefe verwenbete, fo ging ber £cig nidtf. £s er»

folgte feine Cctntation. Saras 2lfd?Fud)en waren hart: fte fnaeften

wie bas fd?wcbifd>e Knäcfebrdb. 2Uan ftebt, es ging nod> 3temlid?

primitiv her im i^aine 2T?amre; ja, bie Sd^eibenform rjatte felbft etwas

primitives. €in viereefiger Kud>cn ift merfwürbiger als ein runber unb

fefct mehr (ßcometrte voraus. IPer rjier an eine Sonncnfcb.eibe benft,

wer nid>t mit bem «5ufall, ber natürlid?en 23efchaffenheit bes Ceigs unb

allenfalls mit bem Sd^ön^eitsftnne reebnet, ber 23robe unb Steine runöet

— fommt mir vor wie einer, ber Kanotten auffährt, um Sperlinge 311

fdnejjen.
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2lber ber Balbmonb, ber fjalbmonb! Das Kälbd^en mit feinen

5ir>ei fpifcen Römern! Die Kipfel, bie ben Cürfen ins £ager geworfen
würben! — Das tft aud? fo ein (ßefdudtffel, bas man nad?trägltd) er;

funben t>at. (Beworfen, 3um Cort geworfen worben fönnen fte wohl
fein — fold?er IDürfe fennt bie <ßefdnd?te viele. 2lls bie (Sallier Horn
belagerten, gab ber 3upiter piftor ben Römern bie gute 3bee ein,

Brobe unter bie 5«i«öe 311 werfen unb fie bamit über itjren ZHunb*

porratt} 5U täufd^en; fte Ijoben bie Belagerung auf. 2Jber nid>t, baß
bie IDiener erjt im 3at|re \6S5 bas Börnchen erfunben Ratten; bie

Börnchen ftnb viel älter. <£s fmb überhaupt feine ZKonbe, weber gan3e,

nodj rjalbe — unb bodj t>at es bamit eine befonbere Bewanbtniß. Die
Bö'rndien ftnb aüerbings nidtf fo von ungefähr entftanben; rjier liegt

eine Had?bilbung vor. Zluv nid>t bie Had^bilbung eines Balbmonbes
unb eines bie Börner bes ÜTonbes anbeutenben Kalbsfopfes, wie itm

Bora3 bei ber Hücffefyr bes Kaifers opfern will. So etwas traben erft

bie ZPiener baraus gemacht; benn ber XD\§ tieftet ftd> nidtf bloß an
bie sufäEigen Bilbnngen, fonbern aud> an bie ntwerftanbenen.

Das Kälbd^en fclbft ift gebaefen worben! — Zlleinetwegen audi

eine Kutj ober ein (Dd^fe; ein fjomodife wobjverftanben. So ein Stücf

Piet} würbe urfprünglid? in Natura als Braubopfer bargebradtf, ge«

legentlid? aber in Brobteig nad^gebilbet, weil bas Opfer 3U tbeuer unb
nur bei ben gemeinfamen großen IHab^eitcn ber gan3en (ßemcinbc am
plcu^c war; aud) famen bie lieibnifd^en (Dpfer mit ber (Einführung bes

Cbriftenttfums gan3 ab. Bei bem ftcllvertretenben (SebäcFc ging natür«

lid> bie <5eftalt bes (Dpfcrtbieres mehr ober weniger vollftänbig ver*

loren, nur an einem befonber* djaraftcrifti|\*b
(
en Cbeilc, einem 2lb3eid}ett

fonnte man bie (ßattung nod) erfennen. So ein 2lb3eid]en würbe bei«

behalten; es blieb oft allein nodi übrig. Demgemäß ftnb bjer von bem
gan3cn Kalbe nur bie I}örndieu übrig geblieben. Die £)örnd>en ge»

hören alfo 3U ben 5<?ftgebäcfen, bie in grauer Dor3eit ein (Dpferster

ablöften; batjer ihre etgentrjümlid^e 5orm, bie ftd| aus bloß praftifdjen

(Srünben nidit gut erflären läßt. Dalmer aud} bie wette Verbreitung bes

(Sebäcfes, bie einer bloßen pfyantafteform fdnverlid] 3U (Erteil geu>orben

wäre. Uebrigeus braud^t es nid^t gcrabe ein X}örnd}cn 3U fein. Diel«

leidit beruht audi wieber bas Börndien auf einem 21Tißverftänbntffe.

Unfere Vorfahren bjaben befanntlid? auf ben Boßtrappen pferbe

gefd?lad>tet unb geopfert, einen großartigen pferbecultus getrieben unb

fid? ir^re (Sötter felber t}od? 3U Hoffe gebadet. Daher fyat nod? ber

beutfd^e (Teufel einen pferbefuß. Die Kipfel fonnten mithin auch, von
Baus aus Bu feifen unb Surrogate ber alten pferbeopfer gewefen fein,

an benen bas Pol! tjiug, bie bas Chriftcnthum verpönte, aber nur laug«
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fam aus3iirottcn vermochte. Die Xjufcifen finb alt, fie gelten noeb, beute

für glucfbringenb, fie werben aud] bleute nodj unter biefem Hamen ge«

baden. <8an3e pferbe werben nod? gebaefen, 3um 23eifpiel in Hamburg
3u IDetbnaditen bie fogenannten Stuten unb in Kiel bie Pforten, bie

freilid} ntd>t mehr fo ausfetm. 2Tiit ber <3eit fönnen bann bie Begriffe

verwirrt, bie (Dpferpferbe unb bie (Bötterroffe verwedjfelt unb bie ge»

baefenen fjufeifen für ^etifdje bes großen (ßottes felber gehalten worben

fein, ber auf einem Sdnmmel burd> bas £anb ritt.

fjufeifen, Horner unb £TConbftd}eln laufen in ber PorfteHung bes

Voltes burerteinanber. Die 23e3ielmng unferer ^örnerjen 3U bem Sdnmmcl»

reiter gefjt befonbers aus bem 2Ttartinsrjorn fjervor. So nennt man

ein (ßebäcF, welches an vielen (Drten 3U ZTCartini obligat ift unb ben

teurem von itjren Sd}ülern bargebradtf 3U werben pflegt. 21uf bas

21Tartinsfeft aber fmb viele £räud)e bes alten germanifdjen fjerbftbanf'

feftes übergegangen, jenes Heftes, an welchem einft bem 2X)oban geopfert

warb. Sanct Xttartin ift ber djriftlidie Sdiimmelreitcr. Dies unb ber

Umftanb, baß bas pferb überhaupt früher gefdiladtfet warb als baf

Binb, madjt es wabrfdieinlidt, baß bei einem ^ömdien nierjt foworjl an

bas fjonwiet} als vielmehr an bie alten pferbeopfer 3U benfen ift, ob»

gleid? erfteres näfyer 3U liegen fa^eint.

* *
*

5. Der ltMfjnad?tsftollen.

Wie bas rjörndjeu bas f}ufetfen unb bas pferbeopfer, fo Ijat ber Stollen ben

Scr/tDeinebratcn abgclöft — es giebt viele folcr/e ftcUrertretenbe <5ebä<fe, oft fjaben

fic nodj ben ZTamen bes (Eueres behalten, bas fie erfetjen folltcn — bie ^reiberger

Bauerrjafen, bie (Dflerlänuner — ber (Sascogner Kapann — bie (Sötter werben

r»on injen Pcret]rern nadj unb nadj auf fdjmale Diät gefegt — jebe (Sortr/ett t?at

ntrfjt bloß irjrc eigenen 0pferttnere, foubern audj ir»re eigenen (Dpfcrbrobe, bie ben

richtigen (Dpfem ätmeln mußten — bie 3ungfrau ITlaria unb bie KoUyribtanerinncn.

2luf bem £}elifou fyat einft ber pegafus mit feinem fjuffdjlag bie

fjippofrene hervorgerufen; aud) uns erfebtteßt bas Boß jefet eine Quelle,

bie reichlich, fließt. Daß viele unferer vomebmften Seftgebäcfe alte Opfer»

brobe unb bewußte #ad?bilbungen ber urfprünglid? an ben Ijoben heften

geopferten Cb,tere gewefen finb: ift eine wichtige €rfenntniß, bie uns

mit einem Sdtfage eine ganse Beirre von gönnen aufbeeft unb bie Vet'

wanblung einer fjoftia in eine diriftlidje f}oftie erflärt.

Pöllig analog bem fjömdjen ift ber Stollen, ber uid)t ein

baefenes Boß, fonbern ein gebaefenes Sdnvein barftellt unb von beut

Sdnveine local annod) ben Kopf, fo3ufagen bas Kipfel behalten bat.
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Dos Schwein war bem Sonnengotte beilig wie bas Hofc 21lloater.

Der gute fjerr, ber Sreyr ritt auf bem €ber (ßullinburjti, bem <ßolb«

borftenoieh burch bie fjimmel; bie golbnen Borftcn bes €bers friegteti

3ur 3u^3^it wie bie Cocfen Simfon's neue Kraft. <£in Sdjwein würbe
beshalb bem 5reyr 3U IDeibmaditen geopfert, Uebrigens wirb man
wohl ber IDahrtjett näher fommen, wenn man ficlf benft: bajg ßtevt

iv\e ein 5leifcher auf einem Sd?weine geritten ift, weil 3U IDeirmachten

aus wirthfd]aftlid?en (ßränben Sd?weinefchlachten war, inbem bie Onere,
bie ftch in ben <£tchenwälbern mäfteten, mit €intritt bes Linters fett

unb fd^wer 3U erhalten waren; unb ba§ bie Borjten erft nachträglich

auf bie Sonnenftratjlen be3ogen unb oergolbet worben fmb. Der U>eih«

nadjtsbraten war alfo bei unferen Porfahren ein Schweinebraten, wie

noch jefet ber Schweinsfopf 31t tDeifmadjten (in Reffen audj bei fjoch«

3eiten) obligat ift, unb the Boar's Head auf ber Königlichen Cafel 311

©sbome niemals fehlt; er würbe einft, mit 3mmergrün unb Stechpalme

garnirt, wie eine palme bes Horbens, feierlid} aufgetragen, worauf bie

epheubefrän3te IX>affail«Bowle fam. Der Schweinebraten r»erfd?wanb,

bas Hoaftbeef ober ber Crutbalm trat an feine Stelle; boch würbe er

noch gebaefen. Der Schweinsrücfen würbe burch einen fanften Kuchen
abgelöft, ber anfänglid] nod} bie $ovm bes mächtigen tLtyexes hatte unb
bem oben, bamit man ihn ja nidtf oerfenne, 3U mehrerer <Sewi§heü ein

Meiner Schweinsfopf wie ein Siegel aufgebrüeft war. <3ulefct oerlor ftctj

auch "od? bas Siegel, unb es blieb nur ber länglid? runbc, in ber

XUitte flad^gebrücFtc XPeihnad^tsftollen übrig, ber, weil bie eine fjälfte

bes Ceigs über bie anbere gefd}lagen unb baburd? eine 2Ttittelfurd>c

enfßanben ift, eine gewiffe 2lelmlidifeit mit einetn Hücfeu ha* unb &en

unfere 5rou paftor als bas cCr^riftfinb in IDinbeln auffaßt. 3" Sd^wcbcn,

ber f}eimath bes Stollens, I^ci^t berfelbe: en Julbulle.

(Dft ha* öa5 <5ebäcf ben Hamen bes Ctneres behalten, beffeu

Stelle es oertrat, wie bie Degetarianer bie Cinfengerichte, mit benen

fie fich mäften, aus alter Ciebe: IDtener Sdmu-jel nennen. <£s giebt einen

aus gewiegtem 5leifd} geformten, gefpieften traten, ben man: falfchen

^afen ober ungarifdies Hebhuhn nennt; man f\at aber aud) X}afen aus

<3ucFer unb eine befannte Specialität, bie Sreiberger Bauerhafen. 2ln

ftc fnüpft fich eine Sage: im 3ahrc 1292 foll ber ZTCunbfod} 5riebrid}'s

be3 5*eibigen in 5retberg, um ben 5<*fttag 3u refpectiren unb ben 2lbt

Bruno, ber auf 21bftmen3 tiiclt, 311 befriebigen unb 3U foppen, einen in

Cetg nad^gemachten I^afenbraten auf bie marfgräflid^e Cafel aufgegeben

haben; ber Koch htefe Bauer. Die gan3e <£r3ählung ift eben bis auf

ben Hamen Bauer eine Sage, ber Bauerhafe jebenfalls ein beliebtes,

bei ben Bauern ber IVlaxt JITeifjen gebräud^liches 5aftengebäc? unb eine
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wirflid^en fjafen ift. Die U)fterl{afen wollen augenfd>einlid} bie fjafen

abbilden unb erfefcen, wie bie 2lgnus Dei bie Cammer; gleid] biefen

werben fie aus Kudicnteig, aus Butter, aus H>ad?s, aus allen möa«

Iid?en, genießbaren unb ungenießbaren, Stoffen rjergeftellt. 3n ^ußlanb

tjat man 5aftenfringe(, bie man: Sd}äfd}en, Baranki nennt. Isafen finb

im 2tltertlmm ber üenus geopfert werben, unb inbem bie Ciebesgöttin

eine 5rül}lingsgÖttin unb eben su (Dftern mächtig ift: erflärt [\d\ bie

Sitte, ifyr su (Dftern fjafen $u opfern unb im 2lnfd?luß baran $u baden,

genau fo wie bas Sd}weinefd?lad7ten unb bas Stoüenbacfen 3U XPeit|-

nact(ten. Der &a\e rammelt unb bie fjäfm fefct, fobalb es 5riu}ling ge»

worben ift, mit bem (Eintritt milberer IDitterung. Die fünftlid^en £ja[en

finb ein edtfes Stücf £}eibentrmm, bas jctyrlid? wieberfefcjrt, ob es gleid?

mit ber Heugabel pertrieben roorben ift. 3m £lfaß bäcft man fjafen

fd^on 311 tfeujal>r, fd]on 3ur Kirmeß.

So oft ein (Sebäcf ben tarnen eines Crjieres, eines Bogels, eines

IDefcns trägt, bas eigentlid? nidtf in ben Sacfofen, fonbent in bie 3rat«

pfanne gehört, ftet]t ber feiger auf 2lblöfung ober wenigftens auf Der«

tretuug. 2lud} ber Sperling war einft ber üenus beilig; follten nicljt

bie fd}wäbifd]en Spohle, eine 21rt Klöße, fo gut wie bie berliner

S d}m a I3 1 er d>en, Had]folger ber Uccelli fein, bie in Jtalien auf

Spafeentttürmen gefangen, r»on Sonntagsjägern gesoffen unb auf ge-

rottetem 23rob gegejfeu werben? — 3" $tanheid> nennt man eine

örobrinbe, bie mit Knoblaud? abgerieben ift, wie man fte auf ben

£$oben ber Salatfdmffel legt, fd^weife: le Chapon de Gascogne.

Diefer Kapaun fommt mir t>or wie ber Crutbabjtt, ber in Saufen

aus Sutterbrob unb beutfdicm Käfe bergeftellt wirb; ober wie bie

Muttergans, bas Smörgäs, womit man in Sd}weben bas 23utterbrob be«

3eidmet. Das bjeißt, es ift ein fetjr befd^eibener Kapaun, wie itm eben

ber arme (Sascogner fyaben fann, fo mager wie ber rjefftfdje Riegen«

fpeef. 21ber au fo einem (Sascogner Kapaun müffen fid? bie (ßötter

wie bie Degetarianer genügen laffen, wenn ibnen von ifyren Dereljrero

bas blutige (Opfer ent3ogen unb nur nod} ein Kud^en 3ugeftanben wirb

— id? fenne nidtfs 2lermeres unter ber Sonne als eudi (ßötter! — fagt

ber (Soetrje'fd^e Prometheus. <£rft befamen fie (Dpfertfyere, gan3 5U

Einfang fogar 21Tenfd}enopfcr, nadjgerabe nur nod} (Dpferbrobe. Da
aber bie Mrobe Surrogate fein follten, fo mußten fie ben

ridtfigen (Dpfern älmlid? gemadit unb aud} nod> fo 'genannt werben

wie bie ridtfigen (i)pfer; batjer Fommt es, baß jebe (Sottljeit nidjt bloß

ifyre eigenen (Dpfertbiere, fonbern aud? ilirc eigenen (l)pferbrobe forbert.

Selbft bie 3im£frrtu iTTaria tjatte einft befonbere ZTTarienbrobe, bie
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Kokkvgldeg, uad? benen fid} 3ur ^ctt bes 3ifcrjofs <£piprjanius , im

4. 3a^unbert, bie arabifd?en Crfriftinnen: Kollvribtanerinnen
nannten, bie eigentlich, ber Cybelc angehört 511 traben [deinen unb an
beren Stelle in 80m bie Frittelle di San Giuseppe getreten finb. Diefc

(Dpferbrobe werben 3um Ojeil bis auf ben heutigen Cag gebaefen. £s
ift nod? ntdtf ber richtige Bilb3auber, aber wir fommen ibm immer näl>er.

* *
*

^. IHe tfäfegöfeen.

Z>ie Kudjen führen audj ben iTameu r>on (Söttern, inbem biefe felbft gebaefen
würben — gebaefene töötjenbtlbcr, bie älteftett — bie er3gebirgifd?en Käfcgöften
unb bie 0berlaufi^er 23äben, beibes (Sötjenbilber — bie alten IPeibcr fyabcn ftd?

mit ihrem Sitt^auber felber abgebilbet.

Sollten nidtf bie (Sötter aud? felber gebaefen worben fein? — 3n
ibrem tieblingstlnere offenbart ftd? bie (Bottbjeit felbft. Sd}on bas Cbier«

bilb iji alfo ein (Söfcenbilb 511 nennen. 2lber wofyl möglich, bajj man
bie (Sötter aud> birect in Kud^enteig abbilbete. 3n £irol war es nod}

bis oor Kursem Braud>, aus bem legten, auf bem Ceigbrett 3ufammen«

gefd]arrten Heft von Brobteig eine 5ig«r 3" mad^en, bie: ber (Sott

Inejj. Sdion bei ben altnorbifd>en, ben 3bifen bargebradtfen (Dpfem,

ben fogenannten Difenopfem würben in ftebenbes (Del getaud^te (Softer«

bUber, rid]tige (Delgöfcen, $'\Quvcn von halber unb (Ebor gebaefen, bie

babei gelegentlid} in's Sencv fielen unb verbrannten, 3a
>
nodj tjeute

fennt man im fäd^fifd]en <£r3gebirge unb in Böhmen bie fogenannten

Käfegöfccn, eine ZHetflfpeife, aus Semmelfcb.eiben beftetjenb, bie mit Heib«

Fafe überftreut, mit 2TlUd> übergoffen unb in einer Bratpfanne gebaefen

voerben.

Der (Söfoenbienft ift eine böfcjere Stufe bes 5^tifdnsmus — in bem
<33öfeenbilbe, mag es Clner» ober ZITenfdiengeftalt tjaben, benft man bie

<& ottb,eit gegenwärtig; wenn ify: Bilb richtig berjanbelt wirb, fann bie

(ßottfyeit genötbigt werben. 2lber efye man ben (Soften bienen will, mujj

man (Soften ijaben. tO'xe fommt benn ber primitive IHenfd} 3U einem

(ööftenbilbe? — €r muß ftd? eins madien. Von 2Harmor ober (Solb?— Dergleid^en pretiofen pflegen erft fpät, in Reiten rjobjer (Eultur, rjer«

geftellt 3U werben unb audi oann riictjt 311m rjausgebrauetje. 2laron fyat

3tt>ar ben Kinbern 3*racl am 5U§C ÖC5 Berges Sinai ein golbenes

Kalb gegoffen, aber tdj sweifele, bajj bie iiausgöften, bie Habel ihrem

Dater ftabj, fo foftbar gewefen fmb. Diefe X}ausgöften Reißen vEera«
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pfyim; aud? bas Bilb, bas ttlichal an Daotb's Stelle in's Bette legte,

um bie Boten Saufs 3U täufchen, ferjeint ein Ceraphim gewefen 311 fein

(\. Samuelis XIX, Die fjausgöfcen waren Dermuthlich aus 30I3

gefdmifct wie bie Silber ber römifdien Penaten unb bas (Solbene Kalb

felbft, bas 2laron nur r>ergolbet haben wirb — ober aus Ctjon, wie bie

alte Statue bes 3upiter (Dptimus ZTTarimus auf bem römifdien Capitol,

bie von ^eit 311 <3ett mit ZTTennige angeftrichen würbe — ober aber

aus Ceig. Dem Cl^on fommt ber £eig am nächften; ber Kuchenteig,

wie ttm bie 5rauen bereiteten, ift bas Zttaterial, mit bem bie plaftif be«

gönnen I^at. (ßebaefene (Söfeenbilber ftnb rueUeidtf bie älteften unter

allen Bilbern.

Daher benn nun bie Kuchen aud} bie Hamen oon <5öttern führen,

nicht bloß im fädjfifcrjcn <£r3gebirge. Die römifdien 5r<*uen foßen ihren

Broben anfänglid? bie (Seftalt bes (Softes pan gegeben unb es ba^er:

p au is genannt haben — mit größerer Sicherheit barf man bie ober«

lauftfcer Bäben, bie preußifchen Baben, bie ruffifchen "Babben unb

bie polntfd?en "Babtas als Bilber ber (Söttm anfelni, bie unter biefem

Hamen aübefannt ift. XOir perftehen einen 2lfd>fuchen barunter, ber in

einem Hapfe gebaefen wirb; ber tfapf muß in ber 2Tiitte mit einem

hohen Cylinber t>erfehen fein. Die rufftfehe "Sabbe unb bie polnifche

"Babta ift hoch unb runb, r>on ber 5orm eines ^ueferhutes, mit einem

Deere! oben brauf, ber wie eine ZTlüfee ausfieht unb etwas fdjief fifct;

man fann fich ber Porftellung nicht entbrechen, baß fyet wirflieh eine

alte ^3aba, bas I^ci^t: ein altes lOeib, aber ein göttliches altes IDeib

hat bargeftellt werben follen, baß bie Bäbe ein (ßöfcenbilb ift. 3n öcr

<2)berpfal3 bereitet man bie Traben genau fo wie bie Käfegötjen aus

Semmelfdmitten, ZTCilch unb <£iem, ber befte Beweis, baß unferc religions»

gefd}id]tlid}e 2luffaffung ber ZITehlfpeifc beibemale bas Bidjtige trifft. <£s

fann nidtf anbers fein: wie man im gan3en öftlidjen <£uropa, fogar im

ZITain bei Bamberg Steinbilbfäulen gefunben ha*/ bie ben Ztamen
Baba tragen unb bie Urahne bes Dolfs, bie golbene (ßroßmutter t>or«

ftellen, baffer auch ein weftpreußifches Dorf im Kreife <ßrauben3 gerabe3u:

bie 2llte Babfe fyexfy: fo lebt biefc flawifdje (ßroßmutter auch «och in

ber Küche fort, inbem fte gebaefen unb in ben Kaffee getunft wirb.

Sie ift ein füßes 2Tiütterchen. Bis 3U (ßöfcen unb 311 Bäben hat e5

ber Bilbsauber gebradtf, ber von Anfang an in ben fjänben ber alten

IPeiber felber gelegen hat.

* *
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5. Der Hamann.

Das Bad*eu roie bas Kodjcn ein (Sefdjäft ber grauen — £iebes3auber, ben fie

bamit ocrbinben — fic geben ben IHännern örob 31t effen, bas mit bem Harften
in Berührung geroefen ift, bas Blut ober Sdjn>ei§ ober rjaar r>on irmen enthält —
umgeferjrt tradjten fie aud? baritacb, £?aar, Hagel, Sdjroeitj, ein Stütf r>on bem (Sc»
liebten 31t erhalten, bies aber nid)t, um es ityrerfeits eu^unefjmcn, fonbem um ba«
mit 3U bantiren — bamit ftaffiren fic bas Silb bes (Seliebten aus, bas fic ftdj

aus JDadjs ober audj aus (Leig anfertigen — fie madmi fid? 3tr»ei Silber, eins
ron bem (Seliebten, ein anberes r>ou fid? felbft — biefe Silber roerbcu nun be»

jaubert roie einft im 2lltcrtrjum — ber IPenbebals — Dame aus Brügge, bie

Silb3auber treibt.

Das Brobbacfen ift wie ber 2lcferbau von tfaus aus ein (Sefdjäft

ber 5raueti. Die Gilten, bie weber von Kulturgefd^idtfe, nod? von €ty»

mologie etwas oerftanben, traben bas p an is als eine €rfmbung bes

(Sottes pan betrachtet, ben <3eus einen Zftüller unb ben 3upiter einen

Bäcfer genannt, unb König Pfammeridt fcbloft baraus, bafj ein paar
Säuglinge, bie von 3\cqen genährt worben waren, rote Riegen meeferten

unb £aute tjeroorbraditcn, bie fo Hangen rote bas phrygifd^e 2X)ort für

Brob: bafj bie pbrygier bie erften nienfctjett gewefen wären unb 3uerft

Brob gegeffen rjätten. 21er», was, eine golbene ZTTutter, bie Demeter fyat

Suerft in <£leufis bas ^clb beftellt, (Betreibe auf einer fjanbrnubje ge*

mabjen unb Brob nid\t gebaefen, fonbem gefodjt — benn bas Brob
ijt 3unächft nur eine 21rt HTeb^lfuppe gewefen. Was gebaefen war,

nannte man urfprünglid} nidjt Brob, fonbern Kuchen; bab
k
er auch

Abraham 311 feiner 5rau fagte, fie folle Kuchen baefen. Der ZHann Ijat

fid) in patrtard]alifchen Reiten um biefe (Sefdjäfte nid}t geflimmert; er

ging auf bie 3aab- Später legte er fid? auf bie Dierßudtf, wie benn

Dater Abraham ein 2?omabe ober ein Bebuine war; erft gan3 3ulefct

bequemte er ftcf» ba3ti, ben pflüg 3U führen, ben bie (ßenefis oermöge
eines ftarfen Anachronismus bem 2lbam unb bem Hain in bie fjanb

giebt. 5rciuen finb es alfo auch gewefen, bie bas Brob, feitbem es ge»

baden warb, in eine bestimmte 5orm gebradit, ben Ceig 3U Kugeln
unb Sid>eln geftaltet unb ben obenerwähnten Bilbsauber getrieben haben,

um jene unblutigen (Dpfer bar3ubringen, bie oornermtlich weiblid^en

(ßottrjeiten gefielen. 2lud\ nadi bem 21uffommen bes Bäcfereigewerbes

blieben bie grauen immer nod> ZITeifterinnen biefer Kunft, namentlich,

auf bem £anbe; ftc beforgten ben Bacfofen fo gut wie bie Küd^e. Da«
bei geriettjen fie aber im £aufe ber «Seit auf eine eigene Bäcferci, bie

einen gan3 anberen <5wecf fyatte als ben ber täglid^en (Ernährung, unb

auf eine befonbere 2lvt Bilb3auber, bie oorsugsweife: Bi Räuber ge*

nannt wirb unb bie eine ^auptfonn bes £iebes3aubers ift.
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Fecisti, quod quaedam mulieres facere solent? — fragt ber

^3tfd)of von IDorms öurdjarb in feinen Decreten, bie aus bem erften

Viertel bes \\. 3<*Wunöcr*5 flammen. <£r fpridjt baoon, baft fidj bie

5vauen feiner Diöcefe naefenb auf ben Baudi legen unb ftet? ben £eig

3u bem *3robe, bas gebaefen werben foll, auf bem bloßen Ccibe au?-

wirfen Iaffeu (discoopertis natibus, jubent, ut supra nudas nates con-

ficiatur panis) bamit itjre JUänner, wenn fte bauon effen, jur liebe ent«

$ünbet werben. I}aft Du fo etwas getrau, becretirt ber 33ifd]of, fo

mu§t Du 3t»ei 3atjre bafür büjjen. <£r erwärmt noch, anbere merfwürbige

praftifen, alle barauf Innauslaufenb
, bafc ben ZHännern eine Speife

»orgefefet werben foll, bie mit beut Hachen in ^erürjrung gewefen ijt.

Sie erfd]einen uns fremb, aber fie werben bleute nodj angerc-enbet.

Xlod\ rjeute bebienen ficr? bie Spreewälberinnen, bie ungarifdjen Sdjönen

berfelben Sympathie. XPill bie tiefe ifyres £jer3allerliebften fidier fein,

fo foll fie non ber Had>barin ZHerjl unb fjonig ftefylen, in aller Sti0c

einen Kud^en baefen unb ben Kud^en bie Xlad\t über bei ftd? im Sette,

am beften 3wifd?en ben deinen behalten, (ßiebt fie oann bem (Beliebten

baoon au effen, fo fann er nidtf mebr r>on ifjr laffen. Sogar Körner,

bie fie r>erfd?lucft unb unverbaut wieber r»on fid? gegeben tjat, Pfeffer«

förner, ttluscatnüffe werben in berfelben 2lbfid}t 3U pufoer geftojjen un&

uerbaefen. tiefes ^Hirtel rjat nod\ bie Sibylle r>on tteibfcriüfc angewandt,

um ben Kurfürften 3orjann (Seorg IV. an ftd? 3U feffeln; bie ^emaucrin

t|at es gebraudtf, um ben £jer3og 2Ilbred]t liebestoll 3U madien. Zlatfa

lid], fo oft ein armes Ding warmftnnig r>on einem Dornetjmen fjerm

geliebt warb, fonnte bas nid)t mit redeten Dingen sugetjen.

(Eine weitere 5ortfefcung bes üerfatjrens ift es bann, bem geliebten

£>erfucrfs?anind?en gerabe3u etwas r»on ftd) felbft, namentlich £lut un!>

Sdjweifj ober Sd^amrjaare tn einem 23robe ober einem Kudien bei-

3ubringen: baburdi »erleibt man fid? irjm gewiffermaßen ein. Das »er«

liebte Ungarfinb wirb fid? alfo aud| einen 5^"fd) ^aare aus3upfen unc-

fie Hein fdmeiben unb oerbaefen; ober bie i}aare oerbrennen unb £>ie

2lfcr/e bem 23urfcben utwermerft in bie Crinfflafdie ober in's IPeingla?

fd7ütten. Sie wirb ifjre eigene Sufcfpur Pom 23oben abgraben unb fte

über bie pianfe in bas (Sebföft bes ^urfd^en werfen. 2llle biefe 21uttel

Ijaben jebodj nur «gweef, wenn ber (Beliebte erreichbar ift unb überltfiet

werben fann; bietet er fid? nidit, fo bjat bas ZlTäbd^en umfonft gebaefen

unb ge3aubert. Die Dirne muß feiner burd^aus habhaft werben, unc-

bas rjält oft fo fdjwer.

Deshalb muj$te man feb
t
n, wie man ben in's 2luge gefaßten 2tTann

felbft in feine (Bewalt befäme; unb fid) 511 bem (£ube umgeferfrt ven

ilnn etwas »erfd^affen. (Senau fo wie bie Zauberin porrfin iljrent
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Ciebjten Vtaate, Sd^weijj unb 3lut r>on ftcb. beizubringen gefugt liattc,

tradjtete ftc jefot barnad}, ein Büfdiel t>on feinen fjaaren, ein mit feinem

Schweiße getränftes fjemb, einen ZTagelabfdmitt von ibm 31t erhalten:

ftc braud)te irgeub ein Stücf von ifnn, unb wenn's aud? nur eine Sdmfc»«

fobje, ein Strumpfbanb gewefen wäre; felbft feinen Sdjatten, feine Spur
fonnte fte ausfdmetben unb fte^Ien. Dtefc Dinge wollte ftc aber nidtf

etwa felber einnehmen, o, nein! — bamit wollte fte fyantiren. <£s

waren ja Heliquien, Cljeilc feiner felbft: man nannte bas 2Tlumie.

Dtefe feine ZTTumie war gut für ben gan3cn ZHenfdien. Sic lie§ ftd}

an feiner Stelle brennen unb bäijen, fod^en, baefen, räud^em unb
besaubern, mit 5euer unb IDaffer beB|anbeIn; bie Hücrwirfung blieb

md?t aus.

Das machte ftd] aber am beften, wenn man 3ugleid} ein öilb bes

(beliebten anfertigte unb bas konterfei, am beften eine plaftifdje Hadv *

bilbung, mit ber ZTTumie ausftaffirte. Das £hlb würbe bann mit bem
Urbüb faft ibentifd]. <£s würbe, wie man ftd} ausbrüefte, ein 21 fem an

n

ober ein Pultus braus, ber gleidtfam leibte unb lebte unb fjanb unb
5u§ fyatte. £affet uns ZTlenfd?en madjen, ein 23ilb, bas ibm gleicb. fei.

Sagen wir: einen ^ctifdj. Der 2lfemann war ber 5etifd> bes geliebten

ZUannes. .Jetifdie, namentlidi Statuen werben nidjt feiten geliebt; biefe

Ciebe gehört 311 ben franffyaften Serualempfinbungen.

(Sott ber fjerr tjatte ben XTTcnfdien aus einem €rben?lofc gemalt
unb oann eine Hippe von ifrjm genommen unb ein XPeib baraus ge»

baut. 3efet boffelte ftdi bie €r>a einen 2lbam. Unb ber 21femann, ben

fic fidj anfertigte unb auf ben fic bie 211umie bes lebenben 21Ienfd)en

übertrug, beftanb wieberum aus üeig, einem Stoffe, ben bie 5rauen
immer 31» fjanb Ratten, wie benn bie 21epfel imScrjlafrocf in H>atjr.

l?eif ein Heft biefes alten Ciebesjaubers fmb; gelegentlich, aud? aus
Zbon, am liebften aber aus £Dad?s.

Die 3ärtlidie (Sattin bes protefilaus, Caobamia mobellirte, als tbr

fjerr unb König geftorben war, eine Statuette bes Perftorbenen aus

lUacris unb benefote bas tljeure Bilb mit ibjren Cbränen. 2lnbere ^öuen
machen ftd? ein IDadisbilb, um ben 2Ttann erft 3U befommen, ben fte

in s £)er3 gefd]loffen fyaben — fte erobern tbn oorläuftg, fte perwunben
bas ZTTänndjen mit Ciebespfeilen, geben bem Silbe Ciebespuber unb
Ciebestränfe ein ober räd^en ftet? an bem Silbe, inbem fte es ins <Se»

mächte ftecb.cn. Sie mad^en mit bem Silbe, was fte wollen. Sie r>er.

fertigen ftcb. wob.1 aud\ 3wei Silber, ein wäcbjernes r>on bem (Seliebten

unb ein anberes, tljönernes von ftd? felbft. Dann fefcen fte beibe Silber

3ufammen an bas 5eue^ 3kv Abgott wirb bann itjrc <5efüt}le tfyeilen,

itjre flammen erwibertt, fein ^ers in wonnig weicb.es Seimen fd>mel$en.

Klclnpaul, tttobernes Pcrcnwcfcn. iq
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3)as lPad>sbüb fdmti^t nämlidj; es erweicht fid> unb serfliefjr. Das ift

ein Bauptgrunb, warum 311 bem 3Ifemann gern Wadis genommen wirb.

Limus ut hic durescit et haec ut Cera liquescit

Uno eodomque igni, sie nostro Daphnis amore! —
fagt 2hnaryltis in ber 8. €floge Oes Dtrgil, nad?bem fte ein tönernes

unb ein wädiferncs 3Ub, eins für ftd? unb eins für Daptmts angefertigt

unb bas pärd^en in bie (Dfenröbre gefteÜt rjat. Pirgil ijt befanntM
ein Hadialnner bes Crjeofrit, feine 2lmaryllis eins mit ber Pharma
centria Simätfya, bie (in ber 3weiten 3bYÜe bes griediifcr^en 23ufolifer?)

53ilb3aubcr treibt, um tfjren ungetreuen Detptns wteber an ftd? 3U 3ie£>en;

fte fprid^t:
WS TOVTOV TOP XTjQOV iya ovv Öctiuovi TttXCO,

WS raxcu#' vn *q(oto$ b Mvvdiog cevrixct dtlcpiq.

Das IDadisbilb u>irb von ben rÖmifd?cit Didtfern oft erwäfmt —
Zllebea nimmt IDacrfs, um bie HTänner perliebt 311 madien, fdjreibt bic

boshafte rjypftpyle in ben fjeroiben bes ©pib (VI, <)\) an 3afon:

simulacraque cerea fingit

et miserutn tenues in jecur urget acus,

bas tjeifjt: fte ftidtf bas 3ilb in bie Ceber, bie feber war bas £}er3 bc?

2tltertbums — wäfn-enb 3afon feinerfeits bie Ciebe ber ZTTebea baburd?

gewonnen tjaben follte, baß er ben IDenbebjals auf einem Krcifel k-

feftigte unb t>or ber Zauberin fpielen ließ. Der Ittenbetjals erfd?i»

ben Otiten als ein lebenbiger Phallus; aud> Simätba bebient ftd> in fcet

erwäbnten 3bylle bes Ctjeofrit, bie in Sicilien fpielt, biefes unwibaitety

liefen Arguments. Der Vcvs:

T
/t7^, tlxt tv xrjvov ifibv nori deofm tov uvÖgct —

bilbet in ben *3e[d?wörungen ber flehten oerliebten liere ben immer

wieberfebrenben Refrain. £s ift rooty fein Zweifel, bajj ber fd}langcn«

artige, ben fjals »orftreefenbe unb 3U befonberer £änge ausbebncnN

Pogel an ein aufgeridjtctcs männlid^es (Slieb erinnerte unb baburd] in

ben 2\uf fam, Ciebe einsuflöjjeu
;

bestjalb war 3ynr eine Zod\tet fror

lleberrebung, wir würben fagen: ber Perfucrmng. <£s folgt jebod>

baraus, ba§ er eigentlid? bie 21Täbdien, um nidtf 3U fagen: bie ZTtebeen

in Perfudutng fübrte, nierjt bie ZITänner.

X>icfc praftifen ftnb t>or 3abrtau[enben im Sdjwange gewef^
aber bis auf uufere <3eit gefommen. 3m Stäbtifdicn ZHufeum 311 Ceipste

befinbet ftd> ein Heines, anonymes (Semälbc ber 5tanbrifd>en Sdmle, bo*

bem \5. 3aWunbcrt angehört, in ber 2lrt bes 3an van <£ycf; bei ben

Figuren ftnb öanberolen angebrad^t. <£s fönnte gleid] 3ur 3Üuftrartoit be*
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C^eofrtt ober bes Pirgil verwendet werben; es fteHt ben £iebes3auber

fcar, wie trm eine junge Dame 3U Brügge treibt. 3n einem reidj»

möblirten Limmer, in ber &ät>e eines- Kamins, in bem bas 5euer brennt,

ftetjt eine fdjlanfe, fcrjmale, feingebaute £r>a mit blonber ZTCäfme, t>oll«

fommen naeft, aber in Sdmabelfdjufyen; um bie Beine Ejat fte einen

fcurdiftditigen Soleier gefdjlungen. 5ie ftctjt t>or einer flehten Crufye,

bie auf einen Sdiemel gefefot unb beren Decfel aufgefläppt ift: in ber

Sirupe befmbet ftcrj ein H)ad>sbilb. IDie als ob fie fid? oor bem 2lfts

mann fd}ämte, ift fie mit bem redeten 5ufce einen Schritt weg getreten,

wäfyrenb fte ifrjre (Teremonic mit bem Bilbe oornimmt unb mit einem

Stabl aus einem ^euerftein $unfcn fdalägt, bie auf bas fjer3 bes Un«

getreuen ftieben. 3er» bin aus 5Ianbern, geb eine um bie anbern! —
3m fjmtergrunbe gueft ein junger 21Iann, ebenfalls in Sdmabelfdmrjen,

Sur Crjüre tjerein. 3ft es ein neugieriger Sdielm, ber bie <5nä'btge 5rau

belaufd?t? 3ft es am €nbe ber Ungetreue felbft? fjat bas mittel

\dion angefdjlagen? Brennt bas ^ers lieber lidtferlori? —
Nescio quid certe est: et Hylax in limine latrat.

Der %lop, ein Itfadtfellnmb
,

liegt auf einem Kiffen neben ber

Zauberin unb fdieint eben aufsuwad^en.

Parcite, ab urbe venit, jam parcite, carmina, Daphnis.

* *
*

6. Der f}erenfd?ug.

<£in anbex Bilb: btc ^rau ftebt einem manne mit ihrem Bilbsauber uad? bem
£ebcn — frdjamanismus: bureb Jlbbilben befommt man ein 3ubir>ibuum in [eine

(Seroalt, rermttteljt bes Silbes fann man ein Attentat an ttmi begeben — fdjon
ein einfacher ^ettfdj genügt 311 biefem $>wcd, baffer bie fogenannten fympatb.ettfdjen

Curen, aber ein richtiges Ubbilb ift por3n3tcr»en — 3itm Betfpiel eine Porträt»
fiarue, an ber fann man feine Ithttb, auslaffcn, eine prjotograpb.ie — am beften

ift es, roenn man ftd) felbft ein Bilb anfertigt, um ilnn in IWnfat allen möglichen
£d?abcn 3ufügen 311 rönnen — bie ^rau ®berft r>on netbfd?% bie ben Kurfürften
^orjann (Scorg III. bnrd) Büb3auber 511 (Srunbe rid?tct — ber Kurfürft 3ob

i
ann

(Scorg IV. unb fein Btlldjeu — n>as alles mit bem H?ad>sbilbc pormnetmien
u>ar, rjauptfädjltdj eine 21rt Dogelfduejjeu — mit bem lierenfdmffe fdjoft einem bie

fjerc etmas in ben feib — fo erflürte man fieb einen Sdjmer3, ber plö^licb ein«

trat, unb bie ünnjefentjett r»ou ^rembförpern in (Semeben ober £eibcsbör|Icn —
im mittelalter glaubte man, ber (Teufel bräd?te foldje Dinge, bie Spirittftcu fetjen

2lpporte barin — ben (Teufel fiub fie los, bie (Scifter ftnb geblieben — fie lajfen

ftdj auslachen.

(Senau fo beliebt, genau fo alt wie bie befd^riebene 21Iagie ift ber

böswillige Bilbsauber, uorjugsweife als Envoüteraent ober Invultatio
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beseidmet unb barauf Ijmauslaufcnb, es bem Silbe in anberer IDeii'e

an3uttmen, nach bem Dultus 3U fdnefcen unb 311 fted>en unb iEjn allen

möglichen {Torturen 3U unterwerfen, fur3 ben armen ZITenfchen in effigie

n<xd\ litt ber berüd?tigten alten fjere Canibia 3U »erberben, wie man
ben Zttiffethäter in effigie oerbrannte. €r beruht ebenfalls auf bem

(Slauben, baß man ein 3nbfotbuum ouxdt 2lbbilben gleichfam in feine

(ßewalt befomme, baß bie perfon, beren Silb man ftetjle, in biefetn

Silbe gegenwärtig fei unb ba§ fie alles fütjlc, was man ihrem konterfei

antrme. <£r oerbinbet fxd^ fogar häufig mit ber oorfyn erwähnten

praftif: bie tteibfdnife 3um Seifpiel foll nid>t nur ben Kurprin3en be>

3aubert, fonbern auch, bem Kurfürften nad? bem £eben getradjtet b
h
abm,

wir werben es gleid} r|ören. <£s ift bie Kehrfette bes 5etifd>ismus, auf

ben alle 2lbbilbung ber 21?enfd?engefialt hinausläuft.

<3unächjl werben bie 5*tifd}e »ereilt unb angebetet, burd} CDpfer

unb 2X>eihgefd>enfe t>on bem Sd^amanen 3ur Erfüllung ihrer pflidtf

genöttjigt unb, wenn fte auf bie Hinterbeine treten, otjne Weiteres ab«

gefefct. Das fmb hauptfädtfich ^ctifdjc üerjtorbener perfonen, bie Silber

alter ^eiliger Porfabren unb (Srofjmütter, was man gemeiniglid] bie

(SÖtterbilber nennt. Had] unb nad] geben auch lebenbe 2Tlen[d|en

Serifche unb Silber ab; audi fte werben oon ihren Anhängern mit Bitten

beftürmt, in Hoffnung auf ihre (ßnabe geliebfoft unb fdiamaniftifd? mtf

ber Klugheit, bie ber Sittfteller befugt, beljanbelt. Ztun wirb man afcr

fülmer, man greift 3U foiweränen Mitteln, um auf ben tnwormento

(Seift 3U wirfen, man wagt ftd) an bas Silb unb unterwirft es einet

parforcecur. 2Tlan corrigirt es, man ridtfet es, man efperimentirt mit

bem Silbe wie mit einem Derfuchsfaninchen. <gu biefer 2lrt von <£p

perimenten gehört ber Ciebes3auber, burch ben man bem 3"^ip^uum
jeboch ntdtf fd?aben, beileibe nid»t fdjaben! — nur mit (Sewalt 3ärtlid?e

(ßefüble einflößen will. <£nblich erfrecht man ftdi gerabe3u: man be-

gebt Attentate an bem Silbe, über bas man tUadtf bat, man Beriefet,

man mi^tjanbelt, man ermorbet es. 2luf biefe tOeife fönnen bie 2TTenfd?en

eins wegfriegen, ja, umgebracht werben, ehe fie fid^s perfehen.

Was ift es beim, was bie 2TCutter 2lnne im 5reifd>üfc fo er»

fd^reeft, wie bas Silb bes Dater Kuno 3ufältig herunterfällt, weil ber

2?agcl 3U locfer in ber Kalfbefleibung geftanben h<tf, unb fie gleich an

ben Ceufel benfen läßt? XOas ift benn babei, wenn juft am \8. (Detobet

\S\3 in (ßoetlje's 2lrbeits3immer ein ITCebaiUon Stapoleon's oon ber

IPanb I^cruntcrfälltP — Hapoleon fdjeint in bem 2Tlebaillon felbfi $u

flinken, ber Dater Kuno mit feinent Silbe bas ^örfterfyaus 3U ©crlaffen.

Seim Silb3auber ftet|t man nun ben Kobolb, ber bas Silb herunter»

wirft, nämlid) bie Zauberin: barin beftetjt ber ganse Unterfdjieb. tön
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Bilb ift eine gefäfyrlidic Sad}c — an jebem Btlbe fann einer feine

XPutt} auslaffen, wo er nur eins ftnbet; man muß aud) ntdtf benfen,

bafe 3u bem 21TaIeft3 immer ein gutes, wotjlgetroffenes Bilb gehöre:

ber iTüenfdj ift wie ber (Efyemann, beffen $vau auf ben £}e£enfabbat

feiert unb ber t>on ibrer 21bwefenbeit nidjts merft, weit er einen in's

Bett gelegten Stocf für feine Katt^rine l?ält. Der einfadtfte 5*tifd?, bie

roljefte Symbolif genügt, wenn nur ber (Seift in Solge eines ZTTac^t-

fprudies brin fteeft. f}ing nidjt Ztteleagers Ceben an einem £}ol3fd}ett?

— 2Utrtäa warf's in's $euer. <£in Zttdtfs, ein weißes Blatt läßt fxd?

3u einem 2Tlenfd?enantlife Rempeln. Den Böfen Bhcf 311 entfräften,

nimmt bie 2Iraberin ein Blatt papier unb burdfftidit es mit ben IDorten:

bas finb bie 2tugen beffen, ber bas Ztaffr auf mid] geworfen
ijat! — Dann ©erbrennt jle bas papier. Unb wirb bem Kroaten ein

Kinb unwohl, fo wirft er eine glüfyenbe Kofye in einen €imer ZX>affer

unb fpridjt babei: mögen bie 2Iugen, bie mir bas Kinb oerborben
l^aben, auslof djen wie biefe Kobje! — Die fogenannten fympatfje*

tifdjen Kuren berufen ja burdjgängig auf ber Suggeftion, bafj ber

franfe Cfjeil mit einem fremben IDefen, einem tEfyere, einer pflanze,

bem UTonbe £>erwanbtfd}aft rjaben folle. i}at man eine richtige 21b»

bilbung, eine Photographie, bie man 3erfdmeiben, ber man bie klugen

ausfteerjen fann, giebt es einen Seyffertfy 3U fdiänben, einen 2Inaftaftus

(5rün mit Cinte 3U begießen, fo ift bas oorsusiet^en.

porträtjtatuen jtnb oft ber Hacrifudft unb bem Bilbsauber ber

Parteien ausgefegt gewefen; bafc man ben ZITann oemidtfe, wenn man
itmt feine Statue 3erfcrjlage, ift eine naioe, aber erflärlicr»e 2Jnfd?auung.

2TTan benft: ber 3"^^ber muß ftd} getroffen füllen — aber er fann

aud? eflig werben wie ber Jltfylet £fyeagenes. 3*lm man in £f]afus,

fetner Daterftabt, eine Bilbfäule erridftet; fie war einem neibifdjen

ZTebenbutfler ein rechter Dorn im 21uge. <£tnes 2Xad\ts badete er ein«

mal fein mütfydjen an bem 2ttarmorbilb 3U füllen; er gewährte ftd]

bas ungeheure Vergnügen, ben fteinernen 2Tlann nad? fje^ensluft burd}*

3ufeilen. 21ber bie Sad]e ging fdjief: Crjeagenes lieft fid} bas nid^t

bieten. <£r ftieg gan3 fadste »on feinem poftament herunter unb gab
bem Stevlev einen 5ufetrttt, bafc er nidjt wieber aufftanb. Die Statue

würbe barauf r>on ben Cbiaftern wegen ZTtorbs oerfyaftet, 3um
lEobe oerurtfyeilt unb im Slegetfcrjen 2Tteere erfäuft; aber fte

mußte wieber ^erausgefjolt unb aufgeteilt werben, benn fie war
pollfommen in ifrjrem Hed?t gewefen. So gut wie bie Bilbfäule bes

<£ros in ber 25. 3bylle bes (Ebeofrit, bie tfjren Derädjter überfiel;

ober wie bie porträtftatue bes 2lrgir>ers ZTlitys, bie ifyren JTlörber

tobtfdjlug.
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Die (ßefdn'dtfe erinnert fcaran, bajj aud> bie Neapolitaner einmal

Upen guten ^eiligen Januarius in einem Anfalle bes illtfcoergnügens

in's ÜTeer .geworfen unb bann wieber l?erausgefifd>t traben, fjier war

oer 33ilb3auber nidit geglüeft.

2lm heften ift es nun, wenn man ein 23ilb 5U feinem priüatgebraucbc

tjat unb fid? 3U bem €nbe felbft eins anfertigt; oann fann man nad?

Belieben mit ttmt »erfahren. (Eine Statuette aus &>adis ober aus ©jon,

aus irgenb einem bilbfamen Stoffe, befonbers aber aud?, weil ber immer

am leicbjteften 3U haben ift, aus Ceig, was man redtf eigentlich;: ein

23ilb nennt. €inc plaftifd^e Nadjbilbung, fein <5emälbe, feine pt>ota

graptjie, obgleid} aud> biefe manchmal uon einem Amateur geftofyen

unb übel betjanbelt wirb; bie Statuette wirb bann 3um Ueberfluffe nod?

auf ben Hamen bes Jnbwibuums getauft unb burd? geheime praftifen

magifd> mit tym oerbunben. Z\Tan befteeft fie wie vottyn mit 21Tumic,

mit paaren, Jlägelfdmifcen unb anberen Abfällen r>om £ifd?c ber ttatur,

bie man ftdi 3U t>erfd]affen gewußt fyat, um bas fleine 2TTenfd>cnbt^

mit bem ©riginale gan3 unb gar eins 311 mad?en. Dann bat man

wieber einen 2lfcmann ober einen Dultus 3ur Perfügung, unb biefem

fann man nun in JTfufje altes erbenflid^e i^e^eleib antlmn, man famt

mit feiner fjülfe peftüens unb ttjeure ^eit an3Ctteln, benn ]enad>bem man

bas Sigurden fränft unb peinigt, föpft, erftiebt, erfäuft ober bei law

famem 5euer brät, fränft unb peinigt man ben ilnglücflidien felbft, fff

bureb fortgefefcte Bearbeitung allmäblid? fted> wirb unb jum 2TTinbeiiw

bie 21us5et»rung befommt. Die procebur ift ungefä^rttet); ber 2lfcmann

fteigt nierjt wie Cbeagenes vom poftament herunter, um ben <Seaw

3U erfcbjlagen.

auf biefe IPeife foll bie 5rau 0berft i>on tfcibfdnifc, bie 2TTutter

ber fd^önen Hlagbalena Sibylle r»on Neibfd>üfo, im 3a^re *m
Kurfürften 3° ^an" <Scorg III. getöbtet bjaben, fo tüeler anberer, geaen

geiftlicrje unb weltliche dürften geriditeter, r>on Cbriften, 3uöen un^

21Toljammebanern »erübter Attentate, von oenen bie beutfd^e unb fcif

fran3Öfifcrje fjofgefd^idtfe »oll ift, gar nidtf 5U gebenfen.

Befagte Sibylle war bie flamme bes Kurprinsen 3ot>ann (Seera,

fein Billigen, ^u großem Ceibwefen feines £jerrn Daters, ber eine

Derbinbung mit ber Codjter feines (ßarbcoberften nun unb nimmer ju«

gegeben fyätte. Hin nun ben Kurfürften, ber eine gute <£onftiturio«

hatte unb ^ebenfalls nietjt gleich» ftarb, aus bem JDege 3U räumen, bem

Kurprin3en auf ben Cbron unb Billd^en unter bie Ijaube 5U Reifen,

bem pärd^en freie Balm 3U machen, griff bie $rau (Dberft 3um Silc»

3aubcr. Sie fefote fid> mit mehreren anbern alten tfeyen in Derbinbuiia,

es iDurbe eine IDad^sfigur bes Kurfürften angefertigt, Baar »on ib"1
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tyneingefnetet, tnel £eufels3eug bajugenommen unb bas 53ilö an einem

Spiege r>on €ichenbol3 gebraten wie ein I^ulm. Der 2lfemann foll ftd]

nach bem <3eugmffe einer ZTCitangeftagten, ber 0berftwad}tmeifterin

Z>ranborf, gewunben l^aben wie eine illabe unb ber Kurfürft rüer Sage
nach ber Operation (am \2. September \6^\ 3U Bübingen) feinen £eiben

erlegen fein. <£r sätyte erft 44 Jal^re. Die Heiofdiüfe würbe 3war

ntdtf Kurfürftin, weil ftdj 3ohann (Seorg IV. auf Knöringen Branben*

burgs J692 ftanbesgemäfj vermählte, blieb aber öffentliche ZUaitreffe

unb erflärte 3weite 5rau, mit ber alles rechnen mußte unb bie J695
r>om Kaifer 3ur Heid?sgräfin von Hochlifc erhoben ir>urbe. Sie ftarb

am 4. 21pril \6% 3U Bresben an ben Blattern, fteefte ben Kurfürften an

unb war bie Urfad^c, baß biefer am 27. 21pril ebenfalls an ben Blattern

ftarb. So cnbete biefcs junge fächfifdje Ciebespaar; fte sätjlte \% er

26 3aljre. Die böfe XDelt trollte wiffen, baß Sibylle ben (geliebten

burd? Sympathie nad? fich gebogen fyabc, unb 3war burd? fjaare. Sie

foll am linfen 2lrm ein r>on bes Kurfürften fjaar geflodtfenes 2lrmbaub

unb am rechten Knie ein päcFchen mit Schamhaaren bes Kurfürften getragen

l^aben, als fte ftarb. <£s ftanb ja feft, baß ihm feine ganse £iebe 311

ber perfon burd? Räuberei beigebradjt worben war. 2lngeblid> fanb

man bei ber €rlmmirung ber £eid>e auch Havven von 3wei Ijemben:

von einem, bas ber Kurfürft angehabt unb burchfdiwifct hatte, unb Don emem
ihrer eigenen f)emben, bas r>on ber 21Ienftruation herrürjrenbe Blutflecfe

enthielt. Diefe Zapven hatte fte angeblid? an einem Ch^freitag in

eine wenig befudtfe Kird^e getragen, ^cimlid? auf ben Elitär gefegt unb
pom prieftcr fegnen laffen. 21Tan erfährt biefe Dinge aus ber Auflage«

febrift, bie feiner ^ett bei bem gegen bie 5rau (Dberft angeftrengteu

proceffe eingereid>t unb \849 m ° *n Dcm 3- l^iöicj begrünbeten

Unnaien für beutfehe unb auslänbifd^e Kriminalredtfspflege, im \8. Banbe
veröffentlicht; fowie aus Briefen von <3eitgenoffen, 3um Beifpiel aus
einem vom \0. 3u"i ber im 3° urna^ Don unö für Deutfcblanb,

3at^rgang \7S7 abgebrueft u>orben ift. Die 2lngeflagten würben nod?

gefoltert.

Der 2lfcmann, mit bem verrudtfer Räuber getrieben unb bem König
nad] bem Cebcn geftanbeu würbe, ift aud} am frart3Öftfd?en 13ofe (Segen«

"ftanb 3ahlreid?er politifd^er proceffe gewefen, bie von ber Regierung

Karl's IX. bis 3U ber Cubwig's XIII., r»on 1560

—

\b^3 faft ohne Unter«

brechung bauerten unb fogar mißliebigen Staatsmännern bas Heben

fofteten. Diel, fehr viel ließ ftch mit ber 5ignr anfangen — man fonnte

ibr mit einem ^aben 21Iaaß nehmen unb ben 5aben einem 5*ofd? au«

binben: ber nahm bann bie Kurjc bes 21Ienfd?en mit in's IPaffer —
man fonnte eine Schuh3wecfe in bas Bilb eiufd)lagen unb es cann
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unter ber fjausfdiwetle bes UnglücFlichen vergraben, ber alsbalb an

ber entfprechenbeu Stelle bie ^eftigftett Sdmter3en fpürte — bie ^aupt-

Iuft aber war: eine 21rt Dogelfdnefien 31t oeranftalten unb mit einem

ftählernen Bogen ober einer fleinen 2lrmbruft nad] bem Bilbe 3U fchiefcen.

«5« bem ,3wecfe [efete man es auf einen Sarg ober auf Sargbrettcr

unb wählte ftd^ nun bie Stelle, bie man treffen unb beheben wollte —
bie (ßefdjoffe waren feine Pfeile, fonbem Sdjlehbornen, Splitter von

<£id?enhol3, Sargnägel unb bergleidien ; feine Bo^en, fonbern ZZälmabeln,

feine Kugeln, fonbern fjaarballen unb pferbebufe, allerrjanb unholfce,

märchenhafte X>inge, bie man euphemiftifch: gute Dinger nannte,

fogar ganse Onere — bie mußten i>ann nad] unb nach wieber aus-

fdjwären. <3unädtft aber oerurfachten fie bem 3nha&e* *>ic grimmigen

Schme^en, bie Körpcrgegenb, wo fie fafjen, war wie gelähmt, es mc
wie ein Perfchlag, unb bas nannte man bann: 2Ub gefdjoffe uni>

2llbfd?üffe ober fjeyenfchüffe. Befonbers in ber Cenbengegenb un&

im Kreu3 befam einer bäufig einen fold^en Sdm§, bafc er gan3 fteif

war unb ben Hücfcn gar nid?t mehr breiten unb beugen fomtte; oaber

nannte man bie Kreu3« unb Cenbenfdimersen, bie meift gan3 plöfclii:

auftreten, r>or3ugsweife ben ^eyenfdjufc.
5rembförper, wie bie oben erwähnten, werben häufig, in gewöhn-

lichen Sdmßwunben angetroffen, aud} oon ben patienten freiwillig, eft

unter fonberbaren Umftänben, in bie fohlen bes Ceibes eingeführt,

namentlid] auch t>erfd}lucft — unb ftnben ftch bann in ber Speiferöhre

in ben Cuftwegen, wo fie balb locfer liegen bleiben, balb eingeflemmi

werben, balb ftd? in bie IDanb bes Kanals einbohren unb eine <£tteruiw

unb r>erfchwärung 3ur 5olgc l\aben. Habein unb Kugeln wandern

wobl auch innerhalb bes Btnbegewebes im Körper umher. £>er (Wl

bafür interefjtrt, ber lefe meine (ßafkonomifdien JHärchen, wo r-tele

5älle ber tollften 2lllotriophagie angeführt fmb; ber gehe in bie fjofpnaler

unb in bie 3rrenbäufer. 2lber es ift ein Beweis für bie wahrhaft göttliche

€infalt ber Spiritiften, bafj fte fo ttmn, als ob bergleid^en wirflich &«rdj

fdiwarse Künfte in ben 2Uenfchen hmeinge3aubert werben fonnte; als ob c*

mit bem tferenfehuffe feine ittdittgfeit hätte. Daß fie bie Srembförper für

geheimnisvolle 2lpporte, für Bringungen oon (ßeiftern aus3ugeben

wagen unb barin bes Häthfels Cöfung ftnben! — 3eber Zweifel, ob

fxdl berartige 3njecta wtrflid? im Körper befunben höben ober 2lpportc

fmb, mufc üerftummen, wenn biefelben bei einer Secrion aufgefunöcn

werben! — fagt Kiefewetter in feinen (Seheimwiffenfchaften, Seite 624-

<£r fennt nämlid] brei (Sruppen r»on 3njecta, bas Reifet auf beutfety

r>on ^rembförpern: erftens fold^e, bie fcheinbar aus bem Körper flammen,

in ZOirflichfeit aber 2lpporte fmb. Zweitens eine tfltttelgruppe, bei oet
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es jroeifettfaft ift, ob ftc aus bem Körper fommett. drittens fold^e

5rembförper, welche auf operativem K)ege entfernt ober burefy bie

Section als wtrflicb. im Körper befmblid) nadjgewiefen werben

(Seite 6\2).

Die (Eintfieilung ift junädit* gan3 fdnef, ba überhaupt (oon Knodjen«

fplittem unb Steinen abgefetfen) fein 5rembförper aus bem Körper
fta turnt, fonbern auf irgenb eine EDeife in ben Körper tnnetngefommen

ift unb bas 3njectum ein 3njectum bleibt, mag es aus ber britten

ober aus ber pierten 2>imeujton tjer fein, über er will fagen, ba§

3wtfdjen Cafdienmeffem, bie perfdtfueft, unb foldien, bie oon (Seinem

apportirt unb in ben €eib bjuemgefcrioffen werben, 3U unterfd^eiben fei.

fjter rjanbele es ftd} eben um ein Phänomen, bas ftd) innerhalb ber

pierten Dimenfton abfpiele, um eine überftnnlidie Kraftä'ufcerung unb

eine gegenfeitige Durchdringung ber IHaterie; biefe ^rembförper feien

ben Steinen analog, bie nad? einem ZTTebium gefdjleubert werben, olme

es 3U »erleben. Diel 3U grofc, um in ben Körper fyneinsugeljen, fo

bart, eefig unb fdjarf, bafc fte bie natürlichen Kanäle unmöglid] otme

Schaben paffxren fönnten, feien fie, wenn fte 3um üorfetfein fommen,

wie bie (ßelbftücfe Zöllners an3ufebn, bie üjren IDeg aus einer per«

fiegelten unb gan3 gebliebenen Sd?ad)tel finben. 3m Mittelalter glaubte

man, wenn berartige (ßegenftänbe erbrochen würben: ber Ceufel tjabe

fie apportirt, er fyabe jte bem Unglücfltd^en mit ber (Sefd^winbigfeit

eines tnbifdten ^afirs sugefteeft, ber unter üed^en unb Stöhnen einen

Knaud Baumwolle, Steine unb Ztagel aus feinem ITCunb hervorholt,

fte gebradtf wie ber d?inefifd)e tauberer, ber auf bem ZlTarfte einer

duneftfetjen Stabt neun rtäbnabeln unb einen ^wimsfaben perfdtfueft,

(ßrimaffen fdnteibet wie eine 2^atte, bie Cieb' im Ceibe b^at, Ijierauf ein

€nbe bes ^wirnsfabens wieber pon ftd) giebt, baran 3ieht unb, ftelje

ba! — bie neun Nabeln eingefäbelt ans Cageslidtf bringt .... man
glaubte, befagte Hagel, Steine, ZTabeln unb ^wimsfäben fämen gar nicht

aus bem 2Tlunbe, es fei nur ein Slenbwerf, ein (Saufelfptcl bes böfen

5einbes 5ltbbertigtbbet, ber ben Befeffenen plage wie ben armen Com
im König £ear, benn folche 5älle würben 3ur Befeffentjett ge3cib.lt. Der

Ceufel, fagt Itteplnftoptjeles sur fjeye, ber Ceufel

ift fdjon lang tn's ^abclbud? aefdjrteben;

allein bie ItTcnfdjen ftnb nidjts befjer bran:
Den Söfett ftnb fie los, bie £öfen ftnb geblieben.

lOenn 21Tepb.iftopb.eles bleute lebte, würbe er fagen:

Den Ceufel ftnb fte los, bte (Setfter ftnb geblieben.
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X>iefer Blöbfinn, ber von allen Spiritiften bis auf Du prel herunter

nachgebetet unb burd] angeblidie, bei ben Rinnen unb tappen, bei ben

ftbirifchen unb ttegerr>ölfern , bei ben fjinbus unb ben Ureinwohnern

2lmerifa's beobachtete Cljatfadien geftüfct wirb, beruht einfach auf Un

wiffenhett. 2luf Unfenntnijj berjenigen wirflichen Crjatfadjen, bie ins (Sc-

biet ber 21Uorrtophagic, ber fftfterie, ber (Selüfte, ber (Seiftesfranfhciten

gehören, bie oft merfwürbig, ja, gan3 unglaublich, aber jebem 2lrjte,

namentlid? jebem Jrrenarste geläufig fiub. 2ln ben Ctiatfadien 3tr»cifelr

ttiemanb. 21ber bie C^atfadien follten bod] nicht burd^ eine (Theorie ec

Hart werben, bie um fein l^aar geferjeibter, ja, fogar noch rober ift ab

ber mittelalterlid]e Ceufelsfpuf unb ber ftufterc (Slaube an einen fjeren-

fdiufc. ZDer h^utage r>on 2Jpporten ju reben wagt, follte wie ber

Schufter Speibel in (Tübingen por's Schwurgericht fommen, weil er ein

Berenbanner ift — ober vielmehr: er follte ausgelacht werben, weil er

um mehrere 3ahrrmnberte surücf ift.

7. XHrccter Bilbjauber.

Itter bic IPelt abbilbet, ber überroinbet fic — bie Zauberin null bie ITlertüw

burd? 2tbbtlbcti in ihre (Serualt beraumten — man famt aber and? cjlciif
1

inenfebenbilber felbft rjenternnen unb be3aubertt — fic mit Slitfen bitrcrjbobrcu mit

^lüdjen meberfdjmetteru, bie Spiritiften fennen bas ja aud? — ebenfo braudna«*
bie Honne uicijt erft Jlepfel int Sdjlafrorf 511 baefeu, roenit fic ben ITCöndj bata

uull — er Fommt von felbft unb lä]gt feitte Ktttte ba — bie (Släubigen fagen jnw

fic fei von (Seiftertjanb apportirt roorbeii — gerpölmltcrj finb es £}ütmert>unde,

apporttren, aber bic Spirittften nennen überhaupt (Segenftänbe, bie frütjer niebt

bageroefen ftnb unb plötjlicr/ 311m Porfdjctu fommen: 21pporte — id? glaube iwt

ber tttönd? rjat bie Kutte apportirt.

<£s beißt , wer auf feinem Sinne bleibe, bilbe bie iPelt nadi

ftd>. Hbcv bas blofte Seftbleiben genügt nid-jt; man muß aud? ctraa?

tlmn, um bie IPelt nad} feinem Sinne 311 lenfen. Darum ift es gut

ba§ bie UTenfchen aud"> ein UTittel gefunben ba^"/ buxdi bas fic ben

redeten <£influ§ erlangen fönnen. Diefes Glitte! ift bas 23üb, bas

fid? r*on ihren <5eitgenoffen anfertigen. 3" biefem Sinne tonnen ran

fagen: wer bie IDelt abbilbet, ber überwinbet fic.

IPer bie Sad?e redtf weg bat, ber braucht frcilidi feine Silber,

um bie IDelt 3U beherrfdien unb 311 überwältigen: er braucht nur bas

*3ilb, bas jeber rttenfeh aus ben ^änben (Soltes, bes großen Silbncrr,

empfangen fyat. Der Umgang mit 2TTenfd^en ift bod] im (ßrunbe ei«

Umgang mit rTCenfdienbilbern, bie man fort unb fort beeinflußt.

ber 21Iann nidtf ein UTannsbilb unb bas a^eib ein IDeibsbilb? — ^flf
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ftnb fefy; cble alte 2lusbrücfe, bie wir nad?gcrabe bem üolfe überlaffen

unb mit 2TCannsperfon unb IDeibsperfon erfefot bjaben, als ob perfon

fdjöner Hänge als S3ilb. Diefe lebenbigen 2ttenfd}enbilber laffen ftd}

wor>l birect unb otme Dcrmittelung eines (Eonterfei's be3aubern, im
guten Sinne, wie im böfen.

<£ine Kameruner £>ere 3ifcfrjt einen 51ucrj unb rtd)tet ifyren Stab auf

einen Krieger wie ein (Sefdjüfc: ber Zteger fd?rumpft 3ufammen, ein

paar Zllinuten, unb bas 2TCannsbilb ift ein (Serippe. Der neapoli«

tanifd^e 3cttatore wirft auf ben Bürger, ber adtflos porübergebjt, einen

#öfen Slicf: fofort ftolpert oer llnglücflicbe über bie eigenen 23eine,

ober bie ilrjr wirb ilnn geftobflen, ober er trifft 2uemanb $u fjaufe, ober

erwirb ua§. Die 21Tildnnargell con 2lbfdierninfen befd^reit bas liebe Kinb:

augenblicflid] befommt es bie Dipfyrjeritis, perliert feine rotlje Sarbe

unb ift Inn.

<5an3 als ob 3emanb oerfteeft in einem finftern IDinfel gefeffen

unb 23ilb3auber getrieben Ijätte.

Hnb was ben £iebes3aubcr anbetrifft, fo genügt es worjl, an ben

(Sötterftraty 311 erinnern, ber trifft unb ^ünbet, wenn ftd} Derwanbtes
jum Perwanbten fmbet, um ebenfalls 311 beweifen, bafe bie beimlid^e

prafrif audj birect unb auf ber (Saffe mit bem ©riginal oorge*

nommen werben fann.

3n 2lnbetrad}t ber außerorbentlidjen Zbiatfadien, bie r»on bem löb-

lichen Spiritismus aud> über bie 2ttagie bes Portes unb ber £b?at

gemclbet werben, mödtfe man beinahe fragen: W0311 benn erft nod) ein

23Ub? IParum rjätte bas Ztönnlein 2lepfel im Schlaf roef baefen

follen, um bas 2Köndilein 5U »erführen unb anjujie^n? — 2ld|, olme

Räuber, ofmc 2lfemann fommt es auf bem unterirbifdien (Sang ge>

fd?n'd)en, gefd}lid>cn in feinem langen Sd|lafrocF, ber 2lepfeld}en begehrt

es fetjr unb fd?on r>om parabiefe rjer.

3n bem ^rauenflofter für Dominicanerinnen 3U Hohenburg bjod}

ob ber Cauber, bas in ein Königlid>es Hentamt r>enr>anbelt worben ift,

fyng lange <3eit eine 2TCönd}sFutte, fagen wir: ein Sd^lafrocf. (Es rfiefj,

fcaß btefe Kutte auf ge^eimnißpolle lüeife aus bem benad^barten 23ar*

füfcerflofter apportirt worben fei. ZDir wiffen fdjon, (Segeuftänbe, bie

urpld'folid) an einem fremben (Drt auftaudjen, nennt bie fpiritiftifd>e

(5unft: 2lpportc. 2lmi, bu lieber (Seift, apport, apport! — Die (Seifter

ftnb wie gute Bunbd>en, bie redtf tjübfd"? apportiren, fie finb gut brefjtrt.

(Dffenbar rjatte bie Kutte ein Spirit apportirt! Unb ein anberer lieber

(Seift blatte in bemfelben Honnenflofter bie Unterhofen bes propftes

apportirt, bafj jte bie Domina aus Derfefyen ergriff unb in ber <£ile

anjtatt bes IDeifjels umnafyu! — (Srofjer (Sott, u>as für 2lpporte!
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Was für tü^at\ad\en\ Was für fpirittftifdies itlaterial! — £>erleumbung,

t>eräd}tlid>es, rationaliftifdies <ßefd?wäfc, bafc einft ein frommer 23ruber,

von ber geftrengen 2lebtifftn in einer <3ellc entbeeft unb mit Sdjimpf unfc

Sdjanbe rfinausgetrieben, wie 3° f*Pfy feinen Kocf in irjrer £}anb gelaffen

fyätte. IDer fo etwas nadjfagt, fyat weber Sinn für bie «3ud>t, ^
in einem Hotfyenburger $rauen?Iofter Ijerrfdtfe, nod] einen Begriff oon

ben Ofatfadien bes Spiritismus, bie, wie Kiefewettcr bemerft, Urfacbw

feines Sieges3uges ftnb.
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Die (Scwalt 3U löfen itnfe 311 bitten*

Die Hlebien laffen fidj binben, um ju beumfen, bajj fte nidjt flunFern — bie

Phänomene erfolgen nad? n?ie r>or, tpetl ftdj bie Jongleure tfjrer Ueffeln f^ctmlid?

entlebtgt fabelt — bie Befreiung totrb fogar 311 einem irjrer KunftjtücFe — the

Brothers Davenport, ber 3nbifd)e IDunberForb — ja , fte legen fid} felbfi barauf,
Knoten 3U madjen — gan3 unnütje Knoten, man foll nur feigen, ba§ bas IHebium
«inen Knoten madjen Fann — Spiritismus, Salonmagie unb Räuberei; bie alten

Pratttfen merben finnlos roieberfjolt — eben bas KnotenFnüpfen ift eine foldje

alte praFttF — oielfältigc ilnroenbung ber gauberfnoten : lüinbFnoten, Stajertjeits-

rnotett, Sympathie — bas ZTeftelFnüpfen — bas KnotenFnüpfen ber IHebien bamit
wgltdben : es ifi Fmbtfd? — Zöllner unb Slabc, ^auft unb nieprfifiopljeles — bas

'

Spafjbaftefie ifi, roenn fidj bie gnfdmuer felber bie fcjanbe binöen.

er grobe Unfug, ben bie Spiritisten treiben; ifyr perbäd^tiges <ße«

baren unb bie alberne fftportjefe: baß jtd} aus einem Slutbum,

u>eld?es ben 5tngerfptken un0 öem töefym bes im Crance liegenben

lUebiums entftröme, <5eijler bilbcn follen — fyat früffteittg ba3u geführt,

bie Ztlebien 3U binben unb bie probe auf ü?re 5IwnFerei 3U mad>en.

Sdjon bie 5or tourben in Hodjefter gebunben, wie t»ir im nädjjten

Kapitel ersäfylen roerben; jefct ging man nod] fdjärfer oor. 2TTan fteefte

bie (ßeiflergeroaltigen in einen SacF, ber um ben £}als r^erum 3ugebunben
u?arb, man banb jte mit Firmen unb 3etnen an einen Sturmi — bei ber

famofen £onboner Stfcung am 9- 3anuar 1880 rourbe ZTTrs. Corner
rj>on fjerrn Karl r>on 23udi forgfältig gefeffelt, in EDien 23aftian burdj

einen tTCarmeoffoter
,

(Braf öombelles, an einen Seffel angebunben.

2)ie 33anbe waren nadj 2lnjtcr|t biefer Herren beibemale unlösbar; 2TCarine«

offnere »erftefyen jtd) barauf. Kur3, man lie§ Scfyifferfnoten , Ceine»

weberfnoten
,
<3immermannsfnoten unb (ßorbifdje Knoten machen; man

perjtegelte bie <£nben. So fa§en bie Stiebten tote Sträflinge, bie ntdjts

anjlellen fonnten, im Dunfelfabinett. Sie beftanben bie probe glän3enb.

2He ZTCamfejtotionen erfolgten roie 3ur>or.

ZTadjbem ber Sträfling eine tOeilc gebrummt fyatte, rief er feine

(ßetjter, unb fte erfdiienen cor bem (Seneralgeroaltigen. 2Tian borte jte

runter ber portiere fd^affen unb rjantiren: es Flopfte, tjämmerte, Flingelte,

Digitized by Google



— \ÖS —
•

trommelte, plätfd}erte, blies unb murrte; bie Spielutjr, bie unent*

bebfrlid^e Spieluhr warb aufgesogen unb im Limmer Inn unb fyer ge«

fdjleubert; es Fri&elte wie in einer 5d>ulftube auf bie Cafein; bie parafftti»

rjänbe fcb,wammen im JDaffer, bie Calpen, bie ^äljrten unb bie Spuren

bes Halbes waren ba. 5rifd?e 51ämmd>en 3Üngelten burd? ben Vorgang,

leud^tenbe fjänbe reichten wunberfam aus bem Kabinet beraus. Warn
man aber nad] einiger <3eit nadifatj, fo fajj bas iTTebium rutjig auf

feinem Stuhle, in feinem (ßefängnijj, gefeffelt unb uerficgelt, in tiefem

Crance.

Wie ging bas 3U? — 7>ie ZITebien Ratten fidi itjrer Ueffeln boi;

entlebigt; fie waren glücfltd] aus ber Sd^linge bjerausgcFommen, bei &er

21rbeit geu^efen unb ^>amt 5U redtfer <3eit wieber in ifyre Sd>Iinge hinein«

gefctjlüpft. IParum liefe man fie aus bem 2Iuge.

2>as (ßefyeimnifj liegt nidtf nur in ber locferung unb Perfcrjtebung

ber Knoten, bie bas iUebium meifterlid} verfielen muß unb 5U ber es

^ann nur fefyr Furse <3ett gebraudit; fonbern aud} in ber Sd}ür3itng

felbft, inbem biefe häufig nad? feinen eigenen Angaben erfolgt. 5älle,

wo malijiös gebunben wirb unb ber (SauFler aus feinen Affeln mit

berausfann, rrofcbem es ein Ceineweber ift, jtnb feineswegs ausgefdjloffcn;

bie Sifcung wirb bann als eine ungünftige beseidmet. 2lbcr, wie gefagf,

im Mgemeinen !önnen fid) bie UTebien, aud? bie nidjt fpeciell in tief*

Brandy arbeitenben Künftler, auf iljre erprobte CcdmiF un*> i^re

(Selenfigfeit »erlaffen: aufcerbem beftfeen fie r»erfdnebene Kunftgriffe uiti

f>ülfen, beren Xufcätthmg uns Iner $u weit führen nmrbe, über bie vm
ftd? aber bei ^adtfeuten, 5um öeifpiel bei &ubolf 21Tarian*) unt> bei

Carl rOillmatin**) unterrtdtfen Fann; für Binbfaben audi Sd}eeren, für

eiferne Räuber verborgene Gebern unb Sdjamiere. Den beweis, fcafc

man mit ein wenig Kunft unb (ßefdncF bie ftärFften Seffern fprengen

unb wieber anlegen Fann, erbringen bie Clowns unb bie 3ongleure ber

CirFuffe: es ift bas überhaupt eins ber älteften KunftftücFe, welcbe bie

Salonmagie aufsuweifen t;at. ilnlcingft würbe es von ben fünf inbifa^en

fahren im Ceipsigcr Kryftallpalaft geseigt. 2in fjänben uttb 5üfeen ge«

Fnebelt Unb in ein 2Tefc gefdmürt, wirb ein £jinbu auf ber Quinte in

einen Korb, einen gewörmlicben Sd}liefeForb aus IDeibcngefledit, ben

3nbifd?en IDunberForb geftopft. Seine (ßenoffen breiten ein Cui>

barüber, unb wäfyrenb bie Crommeln wirbeln unb bie pfeifen quieFen,

gefcfyebt bas Ithinberbarc : ber SaFir siefyt ficij in feinem Korbe un<5

in feinem ttefce naeft aus, wirft feine Sad?en 311m Korbe heraus unb

*) Hnoolf marian: Das (San^e ber Salonmagic. IPicn, <£. DaberForo. 1888.

**) CarnPtUmann : lUoocrne irunoer. Dritte 2üifT. Seidig. 0. Spamer. 189".
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nerfd^wtnbet aus bem Korbe. Das Cuch wirb b\nwe$Qe$OQen: ber

Korb ift leer. Der Jlnfübrer fpringt mit beiben deinen iti ben Korb
uno fticrjt mit einem Säbel nach bem 2lusretfter — ber ift über alle

23erge. Kaum ift bas Cucfy wieber über ben Korb gefchlagen, fo fteeft

aud? ber Salix wieber brin: er wirb wie ein Häufchen ilnglücf, aber

unoerjetjrt wieber rjerausgefd^üttet. nicht lange nad\ ben inbifd^en

tauberem trat in bemfclbett Kryftallpalaft ein beutfdier JUufionift, £jerr

(ßeorg fjartmamt auf, ber ben (ßefeffelten Prometheus gab, ftd? in

^anbeifen an ben Seifen fcrjmieben unb bie Sd^löffer, bie Katari waren,

5ufd?lie§en liefe: 3wet Herren nahmen bie Sd^lüffel an jkr», ber Porbjang

fiel, ^nnev^aib 30 Sefunben erfolgte ein Donncrfd>lag , ber Porbang
ging roieber auf, unb ber gefeffelte prontetbeus war befreit.

Zlod) mehr: bie Hlebien erbringen ben beweis felbft, inbem fie ftd}

ausbrücflid^ beffen berülnnen, aus ihrem (ßefängnifj 311 entfommen, unb

inbem fte bas fjerausfd}lüpfen aus ben öanben in ihr Programm auf«

nehmen, eine wie grofje 3"^nfequen3 fte aud? bamit begetm unb wie

ärgerlich fte bamit aud> ben fchon 3erftreuten Derbadtf auf's Xteue

erregen. Sowobl IXlvs. Corner in Conbon als audi *3aftian in IDien,

betoe waren im ^anbumbreljen wieber frei, fo feft man fte aud] ge«

bunben hatte, worauf fie 3um Spafee wieber in ihre Ketten fchlüpften

unb fo feft fafcen wie »orher. €s ift wahr, bafe fte bas große XUunber

nach befannter ttlethobe auf Hedmung ber lieben (ßeifter fefcen —
früher, wenn jemanb etwas fonnte, fo tjie§ es: ein €ngel fielet ihm bei;

er bat einen Hing, einen Calisman, ber itmt bie rjöllifdien ZHädite

unterthänig mad?t; bas war ber (ßruub, bajj bie Sdiwar3fünftler mit

bem Ceufel ein 33ünbnijj fdiliefcen mußten, jefet beifet es cinfad>: es

if't ein iHebium, unb bie (ßeifter weilen in feiner ZXätje, olme baß an
ber Sache etwas geänbert wäre. So oft etwas HHmberbares gefd^ieht,

b.aben es nod} immer bie (ßeifter gettjan. Die (Seifter, bie Spirits

befreien bas tftebtum, wie bie €ngel ben 2lpoftel petrus, unb fpielen

fjarmontfa basu. Natürlich, ohne (ßeifter wäre es nicht gegangen; bie

(ßeifter tlmen Ellies. Zinn, bafc bie (ßeifter nur behalten müffen, um
fcer Sache ein 2Tiäuteld?en unt3urjängen, würbe man felbft bann erraten,

rnenn bie (ßeifter nidtf, wie fie es thatfächlid? fi»b, eingebilbete IPefen

unb gatt3 unb gar veraltete, myttjologifdie begriffe wären; mit ben

(ßeiftern befd^önigen bie (ßaufler nur ihre eigenen Kunftgtiffe unb

madien fie intereffanter , aber nicht glaubhafter. Die Spirits finb nur

ein Haute. Der uorurtheilsfreie ^nfdiaucr fagt ftd> am €nbe bod>:

(ßeifter, bie überall bran müffen, thun am <£nbe gar nid)ts.

3m 3ahre \865 reiften the Brothers Davenport aus Buffalo mit

ibrent XPunberfd^ranfe burd? <£uropa. Sie liefen ftch bie i)änbe ober»
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halb ber (ßelenfe sufammenbinben unb barüber bin«?cg burcb, bic 2lrme

ein Cau sieben, beffen <£nben bic <3ufchauer erfaßten. So bejhegen fte

ihren Käfig, beffen C^ürc 3tt?ci Codier E^atte; burcb, biefe 3wei Codier

würben bie Cauenben tjtnburdigeftecft. Das publifum fyelt bas Seil

frampfhaft unb glaubte, bie 33rüber feft 3U rjaben; wäbrenbbeffen ent«

lebigten ftch biefe ber Umbinbung unb führten ibre <£rperimente auf,

fpielten namentlich r»erfd?iebene Instrumente. 3*!rc bienftbaren (ßetfter

Ratten fie befreit. Das war bie eigentliche pointe ber PorjMung;

man follte feben, wie biefe beiben rfofyen ZtTebien r>on ben <5eifiem

entfeffelt würben.

Zlodi mehr: im Verfolge biefer probuetionen haben ftd] bie TITcbicn

fogar barauf gelegt, fclbft Knoten $u machen unb, immer mit fjülfe

ihrer lieben (ßeifter, in Sdmüren, beren <£nben verftegelt waren, wunc»er'

bare Derfnüpfungen 3U erseugen. <3u weldiem ^u>ecfe? — 2Tleht (Sott,

311 feinem <3wecfe; ber Spiritismus r\at überhaupt feinen <3wecf. €taw

ben <3wecf, ben Unjferblichfeitsglaubcn 3U verhöhnen? — IDie jtd] bic

fpiriftifttfd^e Bewegung in unferer <3eit, namentlid? in 2Jmerifa, entoicfelt

hat, läuft fte auf eine 2lrt Salonmagie hinaus, bie ber Unterhaltona

bient, nur bafj bie Unterhaltung überaus einfältig unb lädjerlidj ijt.

Der Zttebiumismus hat bas r>on ber alten Räuberei, baß er mit w
Reimen ZUitteln übernatürlidie IDirfungen hervorbringt unb 3U ivw

<£nbe mit ber (ßeifterwelt in Derbmbung 3U treten vorgtebt; abertty*

IPirfungen ftnb über bie JHafcen hannlos, fte fd^aben Htemanb ctu^S

fte follen nur geferjen unb angejtaunt werben, unb baburd} befomwen

fte 21elmlicf»feit mit einem ftmplen CafdienfpielerfunftftücF. Die

follen nicht mehr bas IPetter mad^en, bie Saat verberben unb ben fjagri

fod^en, ihrem fjerrn unb iTIeifter nidtf mehr 2Wmad)t unb Heidhörn*1

unb bie tflittel verfd^affen, bie IDelt 3U beherrfchen unb Ellies $u ja-

fd^mettern. Hein, fte ftnb nur nod? 3um Zeitvertreibe ba, fte follen ein

wenig gaufein unb bem publifum ettoa^ vormad}en, was feine ZTeugicr&ß

unb feine crinbilbungsfraft erregt; unb bie 23eid7thümer , bie fte bei»

ZTTebium verfd^affen, ftnb ein paar (öolbftücfe, bie ihm ein Ctebh^
reidtf, feine traurige ftnansieüe Cage auf3ubeffem. IDie gefagt, &ie

armen ZTCebien ftnb Künftler, bie nach &tot gehen, i}offünftler, pr° *

fefforen unb Salonmagifer — aber wäbrenb biefe mit ihrer <£eit fort«

fd^reiten, 23il6ung unb Kenntniffe, namentlidi naturwiffenfdjaftlicher 2W

beftfcen unb mit sehn Ringern unb einem Kopfe eine glän3enbe (ßefefl»

fchaft intereffant unb geijkeich 3U unterhalten allerbings permögen: felje«

ftd? bie fpiritiftifd?en ZTTebien, meiftens ungebilbete Ceute, Sdmjler unt)

Sd7neiber, infolge ihrer unglücflidien tfTonomanic ge3wungen, auf alle

wahrhaft merfwürbigen €rperimente 3U versichten, altfränfifche, ^cin'
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l\d)e, läppifd]e Kunftftücfchen auf3uführen unb bie längft pergeffenen

praftifen ofme Sdmlung unb gänjlidi unnüfc 311 wieberholen.

VOenn man im 2Utertbum (ßcifter fah, erfchraf man; unb wenn
man bie Cobten fyeraufbefdjwor, fo gefdjah es, um fte über bie Zufunft

311 befragen. 3n ben Spiritiftenperfammlungen will man überhaupt

nur (ßeifter fefyen, man I^at gan3 pergeffen, bafj (ßeifter eigentlich förper«

los unb unfichtbar ftnb, man ift froh/ wenn ftc erfdjeinen, wenn bas

fermlich erwartete Phänomen ber 2Tlaterialifation eintritt — 31t fagen

tjaben bie (Seiner nidtfs, unb was ftc fagen unb fd}reiben, ift gewöhn»
lieh fo albern, bafj man ftd} fd>ämt. <£s wirb ein Spiel mit ben (ßeifter*

erfdjeinungen getrieben, bas abftofjenb unb frepelhaft ift. lOenn bie

leeren im Mittelalter 3um Sd^ornftein hinausfuhren, fo gefd^ah es, um
ben Sabbath auf bem Slocfsberg 3U befudien ober um etwas Der«

nünftiges 3U »ollbringen, wenn es auch eine fjererei war — bas

2T?ebium fliegt 311m $en\tev hinaus, olme 3U wiffen, warum es fliegt,

bas H>efenthd}e ift nur, bafj es fliegt. Unb wenn bic tauberer bes

arauen, unwiffenben 2llterthums X<noten fnüpften, fo wollten fte ben

IDinb oerfnoten ober fonft einen wichtigen, perhängnifjpollen <3<*uber*

fnoten fdjlingen — bic ZUebien perfnoten nidrts, ihre Knoten ftnb

IPinb gegen einen Knopf pon guter £?erfunft unb nicht einmal fopiel

werth wie ein einfad^er €eincweberfnoten.

2ln ben Küften ber JITeere, wo bie Sdnfffahrt 3U fjaufc ift, mad^eu
bie Zauberer ben iXHnb, wie ftc anberwärts ben Hegen unb überhaupt

IDetter machen; ftc haben ben XDinb im Sacfe. IPer erinnerte ftd^

nicht, wie 2leolus bem göttlidjen Dulber (DbYffeus einen Sad mitgab,

in bem bie IDinbe ftedten unb ber feft mit einem £hnbfaben 3itgcbunben

war? — Itwv ber IDeftwinb fam nidtf mit in ben Sacf, weil bieget

wetjen unb ben ©byffeus nadi fjaufe blafen follte.

Die ttab^icrtgett <ßcfeilen bes »erbienten fjelben banben befannt»

Iid} ben IDinbbeutel heimlich auf, weil fte 2X>erthfad}en barin permutheten,

unb nun war ber Ceufel los.

£ferr Dr. Zimmermann, eine befanute perfönlidtfeit bes porigen

3ahrhunberts, würbe in feinen lefcten Cebensjahren pielfad? angegriffen.

Käfmer madite ihn einmal boshafterweife 3U einem lDinbar3t. <£r

liefj sunt Beifpiel bruefen: Der berühmte £Dinbar3t Zimmermann
in fjannoper; um bann ben Drucffehler 311 berid^ttgen: lies IDunb«
ar3t. 2Jcolus war ein red^ter lt>inbar3t unb fjimmelsboctor, wie bie

ZTegcr unfere 2Hifftonare taufen.

2lud} bie lapplänbifdicu Zauberer befifcen biefe Specialität: fte

feffcln ben 2Pinb mit Knoten. Sic nehmen ein Seil, fcblagen brei Knoten
Innern unb perfaufen es bantt an bie Sdtiffer wie eitt Hcgifter, bas fie

Klcinpaul, tUobcrnes ficrcnrocfen.
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nach Bdieben 3ierjen fonnen. Die brei Knoten ftnb IDinbhtoten , bie

IX>inbe barin pcrfchlofjen. IDenn fie ben erften Knoten aufbinben, fo

ergebt ftd> eine leichte Brife. Cöfen fte ben 3weiten, fo befommen ftc

ben günftigen IDinb, ben fte bisber pergeblid} erwartet, bem fie fd^on

mehr als einen alten Befen fehnfüditig 3ugeworfen traben, £Oenn ftc

aber ben britten Knoten entfdjlingen, fo baben fie ben Sturm.

<3auberfnoten, fünftlid}e, unter beftimmten Ceremonien in eigene

Sd^nüre unb Bänber gefchlagene Knoten, auf bie man ftch von langer

£>anb fyer perftehen mußte, Ijaben auch 00311 gebient, bie Menfd>en 3U

binben unb 3U feffeln, aber nicht bloß bie (Befangenen. Hein, nein,

Upen peränberlichen 5inn 3U feffeln, Creue 3U binoen, Derträge 3U

fd>ließen; man weiß, bafj aus fold^en SicherheitsFnoten bie Knotenfcl?rtft

ber alten Peruaner berporgegangen ift. Daher aud? 2lmaryHts in ber

8. €floge bes Pirgil brei Ciebesfnoten in brei 5<**ben fnüpfen foü,

um von Daplmis (ßegenliebe 3U erhalten unb ben ^tcunb, wie polonius

fagt, mit ebenen Banben an's fjer3 3U flammern. IDir felbft beoxenen

uns nod> biefer 2lrt Sympathie, inbem wir uns, um etwas nicht 51t

pergeffen, einen Knoten in's Cafd^entuch als <£rinnerungs3eichen machen.
Daneben läuft eine anbere bilblid^e 2lnwenbung bes Knotens, bie bem
eigentlichen <3wecfe beffelben nod^ feb

k
r nahe fteht. Binbet man wie

2leoIus einen Sacf 311, fo perfdaließt ber gemaditc Knoten ben ^ribalt

wie ein angehängtes Siegel ober Sdtfofc; aus biefem (Srunbe bwtert

Knoten auf ben Jnfeln ber Sübfec aud? ba3u, bas Cabu, bas I>c\^t

bie Unperlefelidtfcit eines planes 311 be3eid>nen, er u>irb gleid>fam 311«

gebunben. Der Strobwtfd], ber bei uns an einer Stange befeftigt wirb,

wenn ein- IPeg nid]t betreten werben foll, eine fogenanntc 5"fe ift

weiter nichts als ein foldjes Cabu. <£ine leidite Steigerung biefes Be-
griffs, unb man traut bem Knoten Unauflösltdtfett 51t; man hält ben
plafc burdi ben Knoten thatfäd^lidi für gefeit. Demnach ha* m<*" im
Mittelalter auch Knoten gefnüpft, um ein IDerthftücf fefoumadien unb
bas Baus por <£inbred?ern 3U fichern: bas war bie aufcerorbentlid}

prafttfd?e Ligatura Furum et Latronum.

aber bie fjauptforce ift, ben 2Uenfd?en felbft burch Sympathie 3U
feffeln unb 5U3ubinben; ben Derfdilufj auf feine natürlid]en Perridtfungen

unb (Befdiäfte 3U übertragen. Die Mutter wirb perfdlloffen , bafc fie

uidtf gebären fann; ber Mann wirb perfdtfoffen, bajj er feine ehelichen

pflidtfen nidtf erfüllen fann unb impotent bleibt; bem Müller wirb ber

Mahlgang, bem Kaufmann ber 2lbfafc feiner !Paare pcrfchloffen unb
behinbert. Das ift, was man im engeren Sinne: Heft elfnüpf en
nennt, was bie alten (kriechen unter einem Kardösa^og, bie 23Ömer
unter einer Ligatura perftanben, obgleid} biefes IDort aud] nod? etwas
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antares, nämlid} etwas Umgebunbcnes, ein 2lnhängfel, ein Amulett be«

beutet, plato erwärmt bas Tteftelfnüpfen, womit man felbft bie (Softer

beberen fann, in feiner Hepublif (36^ C); bie praris ift uralt.

XDenn im Mittelalter ber junge tetymann 3um 3eifd]laf untüchtig

war, fo lag bas an ber verfluchten Heftel, bie einer wärpenb ber

Crauung gefnüpft unb wobei ihm ber CCeufel geholfen ^atte. Die
Ligatura Neonymphorum war fel>r gefürchtet; fte galt für ein fd)weres

Derbrechen; es ftanb Cobesftrafe barauf. Der König r»on Aegypten
2lmajts tjatte (fjerobot II, \&\) feine (Beliebte, eine <ßried?in, felbft

beshalb in Derbadtf; bem Kreter»König ZTlinos fnüpfte feine eigene

5rau pafiptjae bie ZTeftcl, aber beshalb, weil er fo viele Ciebfchaften

hatte. Die Hefteln finb Senfel, womit bie Schutte sugebunben werben;

im Mittelalter hatte man fold?e Sdmürriemen anstatt ber Knöpfe auch

an ben Kleibern.

Um auch nod} ein Beifpiel von Schwergeburt an3uführen, fo wufjte

$rau 3uno burd? Saiten ber fjänbe über bem *3aud], (Einnefleln ber

eigenen Ringer unb Perfd^ränfung ihrer weißen 2lrme einen fatalen

Knoten hen>or3ubringen unb bie €ntbinbung ber 2Ufmene, besiehentlich

bie (Seburt bes ßerfules fteben gan3e Cage lang hii^ubalten; ^enn
bas XOiefel nicht gewefen wäre, bas bie (ßöttin belog unb bie Sauber«

verfdjränfung löfte, fo hätte 2tlfmene h^te noch nidtf geboren.

Vflxt bergleidjen mächtigen Cigaturen pergleiche man nun einmal

bie Knoten, welche unfere 2TTebien fnüpfen — es fmb feine Sauber*

tnoten mehr. <£s fmb nicht einmal befonbers fünftlid}e Knoten; es fmb
überhaupt nur Knoten, unfd]ulbtge, elenbe, h"«^gemeinc Knoten, bie

es bloß ein Heines Kunftftücf ift ansubringen. IKan foll nur fehen, bafj

bas JHebium mit Jjülfe feiner (Seifter einen Knoten machen fann, weiter

hat bie Sad?e gar feinen <5wecf. Man mödtfe bodi fagen, es fei finbifd),

ftd} foldie Cappalien an3ufehen unb nod? viel finbifcher, fie 3U treiben.

fjerr profeffor 5riebrid] Zöllner arbeitet in £eip3ig mit bem ameri«

fanifchen ZTlebium IXlv. Benry Slabe. €s ha"*>elt ftd? um bie bebeu«

tenbe Aufgabe, einen ober mehrere Knoten in einen 23inbfaben 3U

fnüpfen, beffen beibe <£nben verbunben unb verftegelt jtnb. Der Caufenb,

was fann biefer unvergleichlidie amerifanifd>c Jongleur! — 2lm

\7. December J877, Had^welt, vergiß biefes Datum nid?t! — am
}7. December ^877 Vormittags \\ Uhr bat er in ein paar Minuten

nicht weniger als vier Knoten in ben S3inbfaben gemad^t. 2lm \6. De-

cember \877 2lbenbs 9 H*!r lvar ote Sdmur vcrjtegelt worben; am
\7. December \877 Vormittags \0 Uhr 50 Minuten hatte fie Zöllner

in bas fjaus bes Perm (Dscar von iiofmann am Ztogplafe getragen,

wo Slabe wohnte; unmittelbar barauf fanb bie Sifcung ftatt. 's ift
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unglaublich, 's ift unglaublich Hun fag' mir (Eins, man foll fein

Wunbev glauben! —
HTr. Slabe fonnte noch mehr: er fonnte auch eine Darmfaite, bie

burd( ein gefdjloffenes 33anb lunburdigeftecft unb bann gleichfalls oer»

ftegelt roorben roar, 3roeimal um biefes 33anb fcrjlingen — er fonnte

auch £}ol3ringe, einen von <£id]en» unb einen von <£r!enhol3, bie

ebenfalls an biefer Darmfeite fingen, plöfcftd? ineinanber fteefen ober

an ben eines runben vEifd?d>ens im Limmer prafticiren. lOas bodj

biefer ZTir. Slabe für brotlofe Künfte trieb! Unb roas bas für l\odi*

intereffante Phänomene roaren, über bie ber tiefe 5orfdjer nad?gebad}t

unb in feinen IDiffenfchaftlichen 2Ibhanblungen ausführlich berichtet Ijat!

Wie fd]abe, bafj er md}t audj im J^otel be pruffe in ber antifpiritiftiferjen

Soiree bes fjerrn Dr. 21bams»<£pfiein gercefen ift, ber mit 3ehn Ringern

unb einem Kopfe gleidtfalls fcftgefd^loffcne Hinge incinanberheyte, öie

Durchbringlid?feit bes Stoffes nad^toies, Knoten Iöfte unb bas Daren»
port'fd?e ^cffelungsefperiment nadnnachte! 3a, roie fd^abe, baß er nicht

fdion in 2Iuerbadfs Keller geroefen ift, roie 33ranber Siebein bei ber

£tafe faßte unb nadi bem UTeffer langte:

falfd? (5ebil£> unb Wort
verändern Sinn nni> 03rt!

€s ift nämlid? alles budtftäblid? u>abr, roas in ber fjiftoria von

Doctor Johann Rauften, ben roeitbefd^reyten «Sauberer utifc

Sd^ioarfofünftler geboren 31t Hob bey H>cinmar gefdirieben ftek

IDas bem Einen red?t ift, ift bem 2lnbern billig.

Dafür baß auch in ben großen Derfammlungen, roo bod? immer
ein3elne ffepfifche (Elemente oorbanben fmb, Hicmanb bahinterfommr, ift

geforgt. Die Sd^ließung ber fogenannten Kette h^t nämlidi gar feinen

anberen «groeef, als ben <£ufdiauern bie l^änbe 3U bxnbm unb fte an

ihren piafe 3U feffeln. €s ift befannt, baß bie 21Tanifeftationen in ber

Hegel nur gelingen, roemt ftd? bie <3ufchauer in einen gefchloffenen

Kreis oereinigen, fid] gegenfeirig bie l}änbe fefthalten unb Kette bilben;
erft bann roirb bie Campe abgebreht. Die fjaltbarfeit ber Kette wirb

oon bem 21Tebium auf bas (Senauefte unterfudtf; oft $at man fogar

feinem Machbar 3ur Hedtfen bie Ijanb auf ben linfcn Unterarm 311 legen,

roährcnb bas fjanbgelenf oon beffen linfer ^anb umfaßt roirb. Das ijt,

nad] ber abgefd^maeften, rotffenfd^aftlich fein follehben Theorie ber

Charlatanc nothroenbig, um bie magnetifd^e Strömung 311 oerftärfen — mit

bem Magnetismus, oon bem fte uidtfs oerftehen, unb fogar mit ben

Höntgenftrahlen, oon u?eld]en fte erft redtf nidtfs oerftehen, fmb nämlich

bie Spiritiften immer bei ber f^anb. Hein, es gefd>ieht, um eine etroaige
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unliebfame Störung ber Operationen bes 2TIebiums 3U fynbern; um ben

tauberer r>or Ueberrafdjungcn unb €ntlan>ungen 3U ftd}ern. Unter

allen 2Ttafjnal>men ber löblidien Spiritiften ift biefe Selbftfeffelung rooty

bie einfältigfte unb Iäd}erltd}fte: fie laffen ftd? betrügen, fte u?oßen be»

trogen werben unb fie erhalten fid] gefliffentlid? in ber Dummheit. Das
ift nod? metjr als Mundus vult deeipi! — Das fyetfjt: bem Betrug ein

Privilegium ertbeüen, ftd] 3itr Unttjätigfett smingen unb jtd> m's 3ette

legen, bamit ber Dieb maufen !ann.

Unb auf porgcfdjricbncn Sahnen
^iefyn bie Sptrits burdj bie ^flur;

Den entrollten £üaenfafynen
folgen alle — SAafsnatnr!
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lüopfactfter un6 (Setfterftopfer.

{. (Es fpuft. Die (Entöccfung ocr (Scifterroelt.

Keine Hufj bei (Eag unb Had?t — bie poltergeifter laffen ütemanb Hutjc — fie

poltern bte feilte 5um fjauje hinaus — ber Spuf oon Kefau — bie myftifd>eti

(Erlebnijfe bes Kecbtsaumalts 3° ^cr — ö*c Porgänge im ßaufe bes Dr. ph^elps
in Stratforb, r*on Vavis erflärt — Anfänge ber fpirttiftifdjen Setpcgung — suerjt

b,at es in 2lmeriFa geflopft — bic ^amilie ^or unb ibje €rfarjrungen in £?ybes«

r»illc — fic fommt babjnter, ba§ es ber (Seift eines ftaufirers ift, ber flopft —
abenteuerliches €nbe biefcs IHanucs.

as brei Kilometer von 53riren, am «Eingänge in bas Sd?albcrfer

Ctjal, inmitten eines Kaftanienu>albes gelegene, als Cuftcurort ven

ben 2X>ienern ftarf befudtfe Dörferjen Dafyrn ift feit einiger <3eit in :iup

ruijr. 3m ZOalbsacFer, im <5aftrjaufe 311m IDalbsacPer fpuft's! — Kerne

Hufye rnel^r in bem fjaufe. 3n a^n Stocfwerfen
, auf ben (Sängen

unb ben Stiegen, befonbers in ber Häc^c ber ZTläbdienfammer unb beim

<£isfaften, wo bie Spirituosen fielen, gans entfefclid} oben auf Hummer \o,

oberhalb bes Sdilaf3immers ber XPirttjsIeute bört man es rumoren. Das
pod]t an bie Ctuiren, bas rücft an ben fdfroereu Sd^ränfen, fyer3bred>enbes

IDimmern unb Stöbnen, lautes IDeinen unb Sd^Iud^en erfüllt bie £ufr.

€s ift fdjiedi auf bem IDalbsacfer, wie man in Cyrol fagt. Die IDirtrun

fperrt 21benbs eigenrjänbig alle Crjüren unb sieijt ben Sdtfüffel ab; fic

rjat auet} nad] 23riren um 3wei Kapujiner gefetneft, bie über 2?ad?t ba«

geblieben ftnb unb naert bem <£ffen bas £}aus gefegnet baben. Ufte*

umfonft; es rutferjt unb rattert unb rafaunt womögltd} nod? ärger als

vorder. Kein präambel: auf einmal ift es ba. Unb auf einmal ift s wieber

fort; gefyeimnifcüoll unb unerflärlid] , u>ie er begonnen, enbet aud* ber

Spuf. €s ift eine fct}iadie (S'fdjidit. Die (ßangfrjofer fcaben bas 21u*

wefen eben erft um ben preis son ^5000 (ßulben gefauft. Sie werben
IPanblungsflag einreidjen unb ben üerfäufer gerid^tlid} belangen, weil

er irjnen r>on ber «Teufelei nidtfs gefagt t»at. IPeil er emen tjeimlid^eiT,

einen unt}eimlid>en ZHangel r>erfd?wtegen bßt Derfaufer fmb bie
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(gläubiger bes ehemaligen i3efU3ers, bes iDaftel, ber in Concurs geraden
war unb ftd] aus Defperation bas £eben genommen Ijat. <£r tjat ftd}

erhenft. Seitbem ift es im <5afthaufe 3um tOalbsacfer nicht mehr geheuer.

tDie r»iele fold?e fjäufer giebt es, in benen bie <5eifter J^err tr>erben

unb Ztfemanb mehr Buhe laffen! — Sie bringen's am Ccnbe basu, baß

irrnen bie £eute bas räumen, fie vertreiben bie rechtmäßigen <£igen>

ttjümer, bie aus3ieben muffen, mag benen bas ^aus aud] an's fjers

<$ea?adifen fein. Anfang ber fed?$iger 3ahre machte ein ähnliches

Porfommniß in ber 5d>u?ei5 viel von ftch reben. 3n Zlibwalben, im
Staufer C^ale fianb ein fd^önes, anmutiges ober, u>ie man fjier 3U

Canbe fagt: frolwtütfnges Canbhaus, bas am 8. September J7Q8 von
fcen 5ran3o(en in 3ranb geftecft, aber feitbem toieber aufgebaut tvorben

ir»ar. 3m 3° hre \SO\ mußte es bie ^eft^erm, 5rau PeroniFa <5ut,

abermals »erlaffen: fie warb mitten in ber flacht gerufen, baß fie ftd>

retten folle, folgte biefer unbefannten Stimme unb flott mit ihren Kinbem
in ber 23id}tung nad) <£ngelberg. i3ei biefer (Selegenheit verlor fie

tbre vier (Eödtfer alle auf einmal. Sie ertranfen, inbem ber Steg

brach, in ber reißeuben 2la, tvätjrenb ihr Sofyn, ein fün^et|njätjriger

Knabe, ber einen anberen IPeg eingcfd^lagen t\aüe, glücFlidj am Ceben

blieb, tiefem Sohne fiel bas ^aus nachmals 3U; von timt ging es

ivieber auf ben Sobn, ben <£nfel ber Peronifa (Sut, ben 2?ed}tsamvalt

unb 2?ationalrath 3° ^er über. Der festere ivar am \. 3<*nuar \S\8
barin geboren tvorben, er bewobnte es eben in ben fedftiger 3ahrcn

mit feiner 5<*wüie. Die (ßroßmuttcr blatte bas l^aus, angeblid) ivetl fie

fid] mit ihrem Sohne nid^t pertrug, fd>on bei Ccbseitcn vcrlaffen unb

ftd? nad? Stans 5urücrge3ogen, wo ftc im 3ahre ^29 geftorben mar.

Pon bem Bedjtsantvalt 3oller ftammt eine 23rofd?üre, in ber bie felbft«

erlebten mvftif «d7 en €rfd^einungen befd^rieben finb unb bie im

3abre \865, in <3ürtch, bei 5r. -^anfe erfdnenen ift. (Einselne (Slieber

fcer 5<i"«lie leben nod>, entferntere Pertvanbte auch in Deutfd^lanb.

3oller hat siemlid? genau 53udi geführt. 3™ £?erbft \860 Flopfte

es 3um erften IXlal nädtfens an bas 53ett, in iveld^em bie Dienftmagb

fdilief; fie glaubte nad} tanbesart, baß fid} 3emanb gefünbet, bas heißt,

baß ein Sterbenber feinen Cob gemelbet unb 3itgleid} einen neuen

Cobesfall angejeigt fyabe. Pier3eb
k
n Sage barauf borten es 21Tutter

unb Codier in ber I1ad]t auf einen alten Zi\d\ neben ihrem *3ette

flopfen. 2lm 5. 3um wax ber eine Knabe in ber I^o^fammer
oben auf bem 23oben, als es breimal au bie 0}ür flbpftc unb ein

<5efpenft bereintrat, u>orüber er bermaßen erfd>raf, baß ibm Boren unb

Sehen »erging, hiermit enbet bie Porgefd^idite 3oüer's, in n->eld?er

ftdi bie €reigniffe vorbereiteten.
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Diefe liefen mcfyt auf fxd> warten; bcnn nun war foufagen ber

Ceufel los. Von jefot ab fyörte bie gan3e ^^nitHc, einfdiliefjlicb, bes

neuange3ogenen Dienftmäbdiens, in ber £tad]t unb am gellen lidtfen

Cage au bie IDänbe, an bie Sd>ränFe, an bie Dielen unb an bie

0>üreu flopfen, unb merjt bloß meljr flopfen. Sonbern bumfen, planen,

jammern, bonnern, mit aller 21Tad?t unb wie Keulenfdjläge faufen, fo

b
k
eftig fdmtettern, bafj bas gan3e I}aus erbebte, bie Cifd?e in bie £}öb

v
e

unb fdnpere cidiene JErjüren aus ifyren ringeln [prangen, unb ba% man
bas furdtfbare (Gepolter brausen auf ber Strafte rtörtc. Die Stuben»

teuren würben auf« unb 3ugeriffcn, 2\icgel unb Sd?löffer gefprengt,

(Eifd]e unb Stühle umgeworfen, <5emälbe, Spiegel, (Eonfolen gingen los

unb fielen mitten in bie Stube, in ber Dorratrjsfammer fdjlugen bie

Sd}üffeln um, im Kaften lagen bie Sdmrje burd^einanber, eine unftebt*

bare (Sewalt fd}ieu bie UMt aus itjren 5u9cn 3" tjebeu unb feierte

bas Unterfte 3U oberft. ITIaudmtal würbe man aud\ bes Störenfriebs

anfidjtig, man fpürte etwas Unfagbares, llnbefinirbares im £}aufe,

namentlid} bie grauen unb bie Kinber Ratten eine ZHenge feltfamer <£r*

fd^einungen unb (Sefüble, aud} rjörte man es gebten, trappfen unb mit

bem ftampfen ober mit bumpfen (Dritten bie Creppe herunter»

fommen, babei wifd^en, fragen, faud^en, blafen, äd?3en, fctilud^en, beulen,

rufen: «Erbarmet eudj meiner! EDenn au gar niemer umen ifdjl — aud?

fmgen unb mufx3iren. €s fang 3um 23eifptel im Saale bas (Sebet ter

Camilla: „(Sleidjes £oos" aus ber (Dper <5ampa 31« (ßuitarre. £5

waren unl^eimlicrje (Sefellen, bie fner im fjaufe bes Hecbftsanwalts 3° ßct

ifyr IPefen trieben unb bas aßerunfmnigfte <3eug aufteilten, 3um 23ei«

fpiel bie (Dfenröfyre Poll alten €ifens, Sd>erben, tappen unb 2Jepfel«

griebfe ftopften, als ob es redete bumme 3""9<;n gewefen wären.
ZTlandmtal warf es audi mit Steinen nad? ben Ktnbern, glücFlic^erweife

otme ibjueu wer; 31t tfyun (nebenbei gefagt, ber befte beweis, ba§ bie

gan3e 5<*™ilie rfallucinute unb Ellies bloß träumte) — 2lepfel unb
kirnen bjüpften wie (öummibälle im fjofe tjerum, Stricfnabeln würben
unruhig wie Quccffilber, man formte fid? auf nidtfs met^r perlaffen, man
mujjte fid] auf 2lUes gefaßt mad^en, es wäre wirflid} 3um £ad?en ae«

u^efen, wenn es nid^t 3um Üersweifeln gewefen wäre. Z^atürlid? würbe
in biefer abergläubifd]en unb ftocffatbjolifd^en (Segenb ebenfalls 3U patent,

(Sottesmännern unb Ceufelsbannern gefdneft, Kird^e unb poli^et utn
I]ülfe angerufen, es war nidtfs 311 mad^en. Zlad] 3wei 3atjren 2lngft unb
fjubelet fonnten es 3ollers fdjlediterbings nidjt meb|r aushalten; am
23. ©ctober \S62 perließ bie gan3e Familie bas fjaus, bas Elternhaus,

bas alte traute angeftammte I}eim.

Sofcfyc Erfahrungen lagen bamals in ber £uft, man machte fte
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überall; man machte fte halb darauf audi in ber ZTCarf Branbenburg,
in ber näcr?ften Zläty von Berlin, in £egel unb in bem flehten 0rte Hefau
bei Blie[enborf, wo ber Schäfer peter Drmfwifc in bem Böttd^er'fcfyen

Bübuerrjaufe fieben 3atjre bei [einer Sd^wefter gewohnt unb breimertel

3^re [diwer franf gelegen bjatte, unb wo es, feitbem ber alte ZTTann,

ber [einer Sdnr»efter 3ur £aft fiel, fortgefd^afft worben unb bei anbem
Perwanbten geftorben war, unausgefefet [pufte, fünbete unb mit Steinen,

Bratpfannen, Kartoffeln unb Sdnnfenfnod^en warf, außerorbentlidie

illanifeftationen, bie 3wei (Sertditsfrföfe nicb.t umbjn formten, bem Unaben
Karl IDolter, bem <£nfel ber $rau Böttcher unb (Srofcncffen bes peter

Drinfwifc, einem mcifterlidien flehten ZPcrfer 3U3u[d?retben id}

fage, fold^e €rfabfrungen lagen in ber Cuft, ftc fielen nur im Stanfer

«Ojale unb im 3oUer[d}en fjaufe auf einen neuen, befonbers frudtfbaren

Boben. £>ie größte Slefmlidtfeit mit bem 23ed>tsanwalt 3oUcr tjatte

ein amerifanifeber (Seiftlidier, ber fedtfigjäbrige Dr. ptjelps, aus beffeu

I}aufe in bem Dorfe Stratforb im Staate Connecticut in ben 3<*faen

^8^9 u"° J850 ebenfalls bie merfwürbigften Porgänge gemelbet würben.

2lud? tner flopfte unb ging es um, wie beim (Saftmafye bes gottlofen

Königs Belfasar er[d?ienen <ß eifterfd?riften, bie XPänbe würben r»oü ZHene«

tefels gefdjmiert, bie Kleiber 3U Puppen 3u[ammengebunben, es warf mit

Steinen, ja, es waren wäfyrenb bes (£f[ens ZTleffer unb (Babeln, Ci[d}e

unb Stübjle wie Gebern herumgeflogen. €r blatte einen achtjährigen Sotm
Hamens ^arry: bem würbe pon unfktybarer £janb ein guter Bocf
3ern[jen, worauf ftd? ber Rurige felbft an einen Baum banb unb fo

mörberlicrj [d}rie als ob er am Spiefee ftäfe, inbem nämlidi befagter

X}arry nebft [einer ^äulein Sdiwefter ein £ITcbium n?ar. Z>er alte

pbelps wanbte ftd} an einen l^ell^er, nämlich an ben gelernten

Schuhmacher Jlnbrew 3<*cFfon Dauis, ber bamals erft t>ierunb5wau3ig

3a^re säbjte, aber Autorität in foldien Dingen war, um bie Urfache

bie[er plage 3U erfahren : X>auts fdnneb ein Bud} über ben (Segenfkmb,

bas er: Philosophy of spiritual Intercourse, ptulofopfye bes geiftigen

Perfehrs betitelte (l\ew l)orf \S5\). 3" bem[elben wies er nach, baft

ber gan3e lärm im i}aufe bes Dr. ptjelps r>on fünf alten (Tanten per.

anlaßt worben war, bie ber ZlTenfd^eit bie Segnungen bes Spiritismus

Sugänglid? machen, ben Perfebr ber fidtfbaren mit ber unfidtfbaren IPelt,

the spiritual Intercourse Ratten eröffnen wollen. 3n ben Pereinigten

Staaten blühte nämlich biefer Hnfmn 3uallererft; [eit ben pie^iger 3afy:en

flopfte es in gan3 2lmerifa, biesfeits bes großen IPaffers erjt [eit ben

fünf3iger 3ötiren. 3" oen amerifani[d]en X^interwälbern waren 3uer|t

einmal, wie fpäter in tfibwalben bie 3Tifciffcn pon ben poltergeiftern

vertrieben unb orrne Künbigung sunt £jaufe hwausgeefelt worben.
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3n einem IDinfel ber (ßraffd>aft Ulonroe, in bem Dorfe fjvbßsrnlle,

wolmte um \8$6 ein gewiffer 2Tlid?ael ZPccfman. <£r batte jidj nad]

harter Arbeit am (Dntariofee sur Hu^e gelegt unb gebadete eben einen

langen Schlaf 3U ttmn, als er plöfelid} lieber aufwad}te. <£s rjatte

geHopft. XOax 3cman0 — Keine 2Tlenfcbcnfeele. <£r ging alfo

wieber 3U Bett. Da flopfte es abermals unb ftärfer. tPieber fat} er

hinaus unb wieber fanb er tfiemanb; auf ber Srrafje war alles (tili.

Unb immer flopfte es wieber. Xlun backte 21lid)ael IPecfman bei ftcb

felber: lajj es flopfen. <£r betradtfete bas Klopfen fortan als irrelevant,

wie eine 2\vt ©fyrenfaufen. <£r warb bas (Sepodie nad?gerabe gewohnt
unb tjörle es gar nidtf mehr. Schliefclidi befam er es bodi fatt, unb

ba aud? fein Cöd>terd?en DTaublin einmal bes Hadtfs entfefclid> 511

fcrjreicn anfing, weil bem Kinb eine falte J}anb mit feinen fpÜ3en

Krallen übers (Seffcht gefahren war, fo fudtfe er ftd? eine anbere

IPobmung unb 30g aus.

2ld>t3ebn 21Tonate lang ftanb bas ^äusd^en leer; bann würbe es

an eine beutfdje 5amilte, bie 5<mtilte 5or vermietet, bie es im December
\S'\7 be3og. <£s waren, wohlgemcrft, UTethobiften , eine ben Quäfero

»erwanbte Secte, Pater, Ulutter unb brei Zöd}iev, 3wei bar>on noi:

gan3 junge Dinger; ber IXiann rjieß eigentlid}: Pofc, er tjatte ftd] aber

perenglänbert unb nannte fid]: 5or, wie fxd? f}err Pogcl: Birb ums

£>err Bernftein: 21mber nannte. Uebrigcns war ja 5or gati3 ba\\clbc

wie Po§, nämlid) fo t>icl wie 5«d?s. 21Tit 5ud}fens ging nun tas

Klopfen eigentlid] erft redtf an; aber fxe wußten es beffer 3U nebmro.

Sie 3eigten ftet? für etwas l^öberes, für bas spiritual Intcrcourse empfang«
lid>. 2ftit anbern IPorten: fte ließen ftd] in bie Iner offenbar an»

ge3eigte Unterhaltung ein.

<£s war im 2Ttär3 bes 3atjres {S^S, wieberum fpät 21benbs; bic

Altern entfletbetcn fidi eben unb fprad?en oon ber parifer 5ebruar«

reoolution unb r>on bem 2lufrubr brüben in Berlin unb wollten gerabe
bas £id?t auslöfd>en, bie 2Tlcibd?en lagen fdion im Bette: ba flopfte

es abermals. Dicfc brei unnüfcen jungen Dinger waren, wie gefagt,

nid]t blöbe: fie betraditeten bas als eine 2lufforberung 3um €an3. Sie

wollten bie Antwort nidtf fdntlbig bleiben; fte fdmipften mit ben 5ing<?m.

Siel^ bal — <£s fdniipfte wieber; ber trunfene Saun aus fjerculanum

bärte nidtf beffer fdmipfen fönneu. Dann t>erfud?ten fie's mit bem
Klatfd>eu; bic 2leltefte fing an, bie Iiänbe 5ufammen3ufd?lagen unb €ins,
<3wei, Drei 3U jaulen, 21ud? bas wieberbjolte ftd?.

IXun fanb bie 5*<iu UTutter für gut, i>on ber Sad?e 2ftoti3 311

nehmen. <3ähle einmal bis ^ebn, bu lieber (Seift! — fagte UIrs. 5or,

inbem fie bas Kinb gleich beim redeten Hamen nannte. <£s flopfte
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3etm XTlal; bas Klopfen fd>ien bie ZTlutterfpradie bes Dögeldjens 311

fein. f}e, weißt Du auch, wie alt ZTTrs. 2tnna Ceab $ifh, meine ältefte

Cochter ift? — 2>reiunö$roan$i9 wohlge3ählte Klopfer. <£s ftimmte auf's

£>aar. Unb ZHeggy? 2t>ie alt ift ttleggy? — 5ünf3etnt Klopfer.

Kitty? — <3«>ölf Klöpflein, ba$u nodi ein 21nfafc, als ob bas Ding
hätte fagen wollen, bafj bas ZTefttjäfcrjen morgen feinen (ßeburtstag

habe. Das ging bod| in s 2lfchgraue.

— 2lber wer in aller IPelt bift Du benn eigentlich? Hennt
man Dich ein menfchliches IDefeu? — Keine Antwort. So bift

Du wohl ein (Seift? 3f* anbem, fo flopfe r>ernehmlid] 3wei«

mal! — llnb es flopfte majeftätifcr» 3weimal, als hätte es fid\ um«

breiten unb allen (ßeiftem oerfünben wollen, fooiele itjrer im Gimmel
unb auf <£rben unb unter ber <£rbe fmb: ZUeine fjerreu, wir finb

entbecft!

Durdi meles Bin« unb ^erfragen bradtfc 5rau $ud>s nun auch

nodi ben Hamen bes Klopfgeiftes beraus. <£s war Charles Hyan, ber

liaufirer, an ben fid? eine balb fd^aurige, l}a\b fomifche Erinnerung in

Iiybcsmlle fnüpftc. <£r war, als bas X^aus nod] ber IPittwe KnicFer«

bocfer gehörte, oft barin eingefchrt, 2lbenbs gefommen unb frühmorgens
wieber mit feinem Heff gegangen, nadjbem er oben auf bem Bobeu
genäd^tigt hatte. So wußte bic frau oft faum, bafj er bagewcfeu war.

<£ines Cages nun, nachbem ftc ben Bauftrer fcbon lange nicht mehr
gefehen tyaüe, bemerfte frau KnicFerbocfer einen £eid}engerud>, ber »om
33oben aussugeben fd^ien. Sic ging hinauf, unb ba bmg ber arme
Charles Hyan an einem Dad>balfcn unb blecfte mit ber <3unge. Das
wäre nun fd]on Sd^recF genug gewefen; aber was ber 21Tann aufccrbem

angeftellt batte, war unglaublich: fein 2lnblicf flößte ein fclifamcs (5rauen

ein. 2luf bem *3obcn war eine Cruhe mit Kleibent bor fjausbeftfcerin

gcwefen. 3n biefe Kleiber batte erftdi geftecft. €r 30g vier ober

fünf IPetberröcfe übereiuanber an, ba3u eine fchwarse Caille mit Spifcen»

ärmeln, bie er forgfältig h^r>or3og, banb fid] fünf Sd>ür3en r»or, brei

blaue, eine fchwarse unb eine weiße, unb fefote brei Rauben auf; sulefct

nahm er nodi einen leeren (Eragforb auf ben 2\ücfen. So hmg er fid>

auf, nad?bem er nod} fammtltd?e 21IobiIien in wnnberltd>em <Semifd>

öurd]einanber gerücft unb r»or bie öobenthüre einen Kübel mit IDaffer

geftellt l^attc. 0b es ein Spaß fein foltte, ben er fich nod? nad] feinem

£obe 3U mad^en beabfichtigte, ob er ber frau einen Schur tlnin wollte,

ob es eine oerfehrte Serualempfinbung , eine 21rt fetifdnsmus war,

Zttemanb weiß es. €s ging aud] bas <5erüd}t, er fei r>on einem

Schneibergefeilen ermorbet unb r»on bem 2Hörber aufgebangt unb fo

bi3arr ausgepufet ivorben, um bas (Sendet auf eine falfd?e Spur 311
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leiten. Der Ulann war r>erbeiratf>et gewefen; er Unterlieft eine

Stau unb fünf Kinber. Die 5rau war irmt mswtfcrjcn in bie <£wig-

feit nachgefolgt.

*

2. Per Derfolguugswafyn.

Die <£ntftel?inig ber (Sefpenftcrfurcbt — bie Pcrftorbcncn fönnen ftd? rott ihrem
lianfe nidit trennen, befonbers bie vorzeitig Perftorbencn, bie noch ntdjt ausgelebt
traben — fie rertreiben bann ben jungen Uaditrmcbs — ans biefen PorfteÜungm
heraus ift ber Pcrfolgungswabn 311 erflärcu. ber (SebörsrjaUucinationcn veranlaßt
nnb eine gaii3c Jfamilie "ergreift tuie eine jianseptbemie — aneb bie Bewohner,
bie bas fians ge3tt)ungett rerlaffen haben nnb in Unfrieben gefdn'ebcn finb, fommen
nad? ilnem (Tobe uneber nnb rädjen [ich — 311m 33etfpiel bic (Srofimutter bc>

Kcd>tsanit>alte 3^Ücr nnb petcr Prinfrmtj in '&cfau — befonbers beutlicb u>iri>

biefer (Scbanfengang in bem Jfallc 3° Hcr ' wo bie (ßeifter ber grauen wie ,furien

n>iebcrfommen nnb einen folcben £ärm madjen, baß bic £eutc ben Perftanb r-cr

Heren — nidjts Heues, biefer Pcrfolgnngsroabn: ben (Lobten bas fcjans 3U über-

laffen, mar einft C5efetj.

!Der hätte nod? niemals t>on alten Sdilöffern gehört, in oenen es

nidtf gebeuer ift, unb bie 33efanntfdiaft r»on Scrilofjgefpenftern gemalt?
— <£rft im vorigen 3abre ift wteber eine junge Dame aus Zletv Verf,

bie irjre £reunbin, bie ^ersogin r>on Ularlborougbj, eine geborene

Panberbüt, in ölenrjeim £joufe bei IPoobftocf in (Drforbfrjirc befuge,

in ihren Zimmern im 3weiten StocFe bes redeten Flügels, bie eine io

wunber»olle 2lusfidit auf bie Ruinen r>on JDoobftocf bieten, t>on einer

unbjeimlid^en Spufgeftalt, einem Samiliengeifte ber Ularlborough, id? will

nidtf boffen: r>on einem ßaufirer, berausgeflopft, im Sdilafe geftört unb

arg beunruhigt worben. Dcrgleid^cn fommt alle £age r»or; 5amilien-

geifter, erjrroürbige €rfcrjeinungen in ber <Erad?t bes \6. unb \7. 3abr«

bunberts finb ja jefet wieber ttlobe unb bie 2lmerifaner fo getfierftd>rig

ipie bic fjunbc, was nid>t gerabe für bie Bilbung bes Dolfes fpricht.

IPir traben im Porigen nur ein paar prwathäufer gewählt, bie btefes

Porjugs ttjcilbaftig geworben finb, unb in allen brei ober ruer fällen

3ugleidi bie Umftänbe angegeben, aus benen ftch bie 5urd?t r»or fold^en

mYftifchcn <£rfdjeinungen leidet erflärtc - in fJvöcsmUe fogut wie in

Blenbeim.

Daß f\d} bie Derftorbeuen wie bic Kafeen ron ihrem 23efU3C nidit

trennen fönnen; baft ibre (Öeiftcr wieberfommen ober lieber gleid] ba

bleiben; bafj fie als ^ausgeifter im gansen Traufe polternb unb fdiaben«

bringenb umgeben: ift allgemeiner <51aube. Um fo eber wirb bas ge<

glaubt, wenn fte jäb unb wiberwillig aus bem Cebcn geferfteben finb,
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weil fte bann nodi nidtf ausgelebt haben unb nod> nid)t lebensfatt unb
3um Rieben gefommen ftnb, fonbern nidtf obne triftigen (Srunb mit

tf>rem (SefdjicFe fyabem, bte Ueberlebenben benetben unb jtd? an ihnen

311 räd>en, ihren (SroH an itmen aus3ttlaffen fud?en unb etiles oavan

fefcen, fte aus einem 2lnwefen 511 t>ertreiben, bas ihnen nicht gehört unb
nur gleidtfam aus Perfefyen 3ugefallen ift. 5ür nichts traben bie

Zllenfcben einen feineren 3ttftmft als für bie Selbftfudtf ber Heben«

rnenfdjen: unwillfürlid? fefcen fte biefelbe auch bei ben Derftorbencn

woraus, benen fte alle möglidie Schleditigfeit sutrauen unb bie fte um fo

tnetft fürdtfen, wenn fte ihnen gegenüber fein gan3 reines (ßewiffen

haben. Das ift bie pfyd]ologifd?e Quelle alles Spufs, bie immer 31t*

trifft, feitbem bie <£rbe fte^t; fte läßt ftd> jebesmal nachweifen.

3ebesmal fyat bie fjausbewobner bas Sdncffal ifyrer Dorgänger

befd^äftigt, nadjbem basfelbe graufam gewefen war; unb es ift eigentlid]

ferjon graufam, wenn ber ttTcnfd? eines natürlidien Cobes ftirbt, benn

Hiemanb gebt gente aus bem Cefcen, unb niemals ift es gefagt, bafe

er nicht hatte noch länger leben tonnen, fjat er aber ©ollenbs ein ge«

hetmnifjoolles, böfes <£nbe genommen, ift etwas r>on Sdmlb feiner 2ln*

gehörigen babei, fo fommt er ben Ueberlebenben gar nidit aus bem
Sinne. Sein blutiges 3ilb quält fte, fdjrecft fte, oerfolgt fte wie

eine 5urie. Unb aus biefer (ßeiftescerfaffung heraus jtnb bie JXHrtfys«

leute in Dabrn, bie 3oller in Staus unb bie 5or in fft&esDille JU Det

urteilen. 3n allen brei Käufern tjaben ftch bie £eute von »o^eitig

babitngerafften Seelen ©erfolgt geglaubt unb an Verfolgungswahn gelitten.

2lud> in Hefau ift ber Spuf augenfcheinlid] r»om Verfolgungswahn
ausgegangen, erfl allmätyid} b,at ber Heine Karl IPolter bie Sadie in

bie fjanb genommen. Dev Sd^äfer peter Drinfwifc, ber jahrelang bei

feiner Schwefter in bem 2llfouen l^auft, aber enblid] uor bie Cl}üre

gefegt wirb unb, entzweit mit feiner Sdfwefter, bei anbem Derwanbten

ftirbt, muß in ber fjötjle, bie er ge3wungen perlaffen hat, als feinblicher,

als böfer (Seift fortleben. H>ie tief bas ^erwürfniß 3wtfchen Bruber
unb Sdfwefter gewefen ift, fiebjt mau baraus, bafj ber (Seift bes peter

Drinfwifc nachmals Verformung nad}gefud]t unb bafj l)evx Dr. (ggbert

ZUüller, ein fo befd>ränfter unb eittgebilbeter Spiritift, wie er im Budie

fteht, bie Derfölmung 31t Staube gebrad>t rjat — es war ein fei er»

Udler 2lct, id] weife nid]t, ob je auf £rben ein äb.nltd]er ge<

wefen!*) — IDettn einem alfo bei Böttchers ein Sdiinfenfnodjen an

oen Kopf flog ober eine Bratpfanne vom Z\\d\e berunterfiel, fo war

*) Dr. phil. et jur. (Egbert ITtülIer : (Enthüllung bes Spufes von Kefatt. £>ierle

2luflage. Berlin, K. Siegismunb. 1889.
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bas peter Drinfwifcen's <ßefd?oß. <£r rächte ftd? fo, ber alte garflige

Bruber. Dann b
k
alf xfyn ber treffliche flehte Karl, ber in Drinfwtfcens

Bette, im Spufwinfel fd?Iief.

Der Derfolgungswabn ift eine <Seiftesfranfl?eit, bie ftd? febr häufig

einteilt unb erblid? ift. Sie fommt bei ben r»erfd?iebenften 2lffectionen

bes (ßebjrns, bei angeborenen unb erworbenen £etben, bei ber <£pilepfte,

bei tjvfterifdjen Krämpfen, bei 2Ufol?olbelirien t>or; neuerbings fyat man
fte aud? bei bem fogenannten Ben3inraufd?e beobad?tet, bem ftd? in

21nterifa Sdjnetber unb Scrmeiberinnen, fowie bie in ben d?emifd?en

IDafd?anftalten befd?äftigten perfonen $u ergeben pflegen, inbem fte

Beit3in einatl?men. Unb regelmäßig oerbinbet ftd") biefer IDarm mit

Sinncstäufd?ungen, befonbers mit (Sehörshallucinattonen: bie Kranfen
glauben an ihrem Bette, hinter einer U>anb ober unter bem ^ußbofcen

flopfenbe, fnifternbe, bo^renbe <Seräufd?e 3U vernehmen; es fängt genau

fo an wie oben. 2lUmärjlid| fteigert fid? bie 2lngjt ber Unglücflicr^en,

fte r|ören fortwährenb bas furd?tbarfte, entfefclid?fte <ßetöfe, einen ZTCorb«

fpectafel um ftd? ber, fjöllenbunbe bellen, &iefenfdrangen 3tfd?en

unb pfeifen, bie (Dtym gellen tbnen bavon. 2Tlan fdnntpft fte, man
brobt ihnen, man will fte vergiften, man will jte um's leben bringen:

fte fönnen ftd? ntd?t mel?r retten, 211and?mal fefcen fte ftd? aud? 3ur

IDebre; id? fannte eine geiftesfranfe Dame, bie oft urplöfelid? bei t£ijd!e

auffd?rie, weil fte r>om (Seifte ü?rer ZITutter gefd?olten warb, unb öamt

mit biefem (ßeifte einen l?eftigen Auftritt l?atte, wobei fte il?re Ztluttct

rebenb einführte unb auf fte, bas fd?Ied?te 21Iäbd?en, einkaufen liefe.

Das <£nbe ber Scene war regelmäßig, baß fte ftd? in bie l^ano biß.

Don bem vielen Beißen war tl?r bie fjanb gan3 unförmlid? unb fo l?art

wie ein fjuf geworben.

Dergleid?en ^uftänbe, bie ben 3rrenär3ten worjlbefannt unb ein

Symptom ber Derrücftbeit ftnb, geben 3um Derftänbniß ber oben be*

fd?riebcnen myftifd?en €rfd?einungen ben Sd?lüffel ab. 3n Datjrn unb

in Stans, 3unäd?ft aud? in fjybesville (wo freiltd? ber Selbftbetrug nur

3u balb in abftd?tlid?en Betrug ausartete) t?crt man bie Bewohner wie

(Seiftesfranfc 3U betrad?ten. Der 2lusbrud? ber Kranfi?eit erfolgt genau

fo wie bei einer €pibemie; unb 3war ift es eine fjausepibemie. Der
Kranft?eitsfeim Ijat eine gewiffe <£eit gebraud?t, um ftd? 311 entwicfeln:

cnblid? einmal 2lbenbs, beim ^ubeitegerjen, fd?on balb unb tjalb im

brannte, in jenem fjellbunfel bes Bewußtfeins, bas bem wirfliefen

Sd?laf vorbergel?t, l?ört es (Einer Flopfcn, wie bei Beetbovcn bas Sd?icf»

fal flopft. Itun gel?t bic Kranfbeit il?ren IDeg, nid?ts vermag fte mel?r

auf3ul?alten, bie 5amilienglieber übertragen fte wie ein £ontagium auf

eiuanbcr. 3n bem 3oller'fd?en tfaufe wirb fte fid? i>ann 311 rafenben
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2lngftanfällen unb 31t einem pölligen allgemeinen delirium fteigern, bem
fdjhefclidi auch, ^rembe unterliegen. 3et>ermann wirb angejtecft, ber

mit bem franfen J^aufe in Berührung fommt.

I}ier läfjt fiel?, banf bem ausfüb
k
rlid]en öeridjte bes 23ed>tsanwalts

3oller, bie <£ntftelmng bes IDatms, was bie 2ler3te bas Stabium ber

3ncubation nennen, befonbers gut überfeinen. Der waefere Sd>wet3er

mag jtdi über bas tragifdje Sdncffal [eines fjaufes unb über jene

Sd}recfensnad]t, bie ein r>ierfad]es blüfjenbes Ceben plöfelictj abfdmitt,

fdjeinbar mutwillig pernidjtete, oft (ßebanfen gemadtf Reiben. ZPer bie

(ßrofjmutter in jener Had)t eigentlid? warnte unb 3ur 5lud?t peranlafjte,

bat man nie erfahren fönnen — es follte audj ein rätbjeltjaftes Klopfen

gewefen fein; »ielleidjt tjartc fic felber eine f}aHucination gehabt, ber

Ceufel bas IDeib nadj (£ngelberg unb ifyre Cödtfer in's naffe <6rab ge-

trieben, (ßerabe fein Dater war übrig geblieben — burdi eine eigen«

tbümüdje fdjwere $ügung war er, ber 2?ed>tsanwalt unb Hationalratfy

3oller, allein Ijerr auf bem alten öauentfyof geworben, ben am <£nbe aud)

bie (ßrofcmutter grollenb »erlaffen rjatte, in bem fie nidjt Ijattc fterben

fönnen. 3d] »ermutige, ba§ aud\ tner ein emftes <3erwürfnifj 3wifd|en

2Tlutter unb Solm ftattgefunben unb bafc biefer Umftanb, ber in ber 33rofd}üre

nur gelegentlich, erwähnt wirb, oiel 3U ben IDatmDorftellungen bei«

getragen bat. €in Unftern haftete wie ein Branbmal an bem fjaufe,

in bem ber Rechtsanwalt 3° ßer am \. 3^nuar \S\8, in ben <3wölf

Rächten geboren warb; eine unbeimlidie rätselhafte Erinnerung an
©ergangene Sd?recfen unb 3rrungen brüefte auf fein (Semütl}. <£r

fonntc feines £efifces nid?t froh, werben, man fagt, er hatte aud? wirf»

lid? finan3ielle Bebrängniffc; er fann unb grübelte. <£r gebadtfc, wie

einft in bem alten fjaufe, bas urfprünghd} ben feiger gerjört fyatte, je«

weilen bei 5eftlid>feiten im Speifefaale ein bienftbarer (Seift erfd]ienen

war unb bie Cafel gebeeft l>atte — 3um legten HTalc bei ber primis«

feier bes Detters — unb ob ber wofyl wieber erfd^einen würbe — es

fehlte ifyn etwas, plöfclicrf fprang, olme nad^weisbare Urfad>e, aber

oermutl^lid? burd] bie alte 21Iagb »ermittelt, bie ersetzte, bafc es an il?r

*3ett geflopft unb bafe fid] 3emanb gefünbet tjabe, bie pfjantafie einer

Verfolgung aus feinem <5elnrn b
k
cr»or, wie pallas 2lthene aus bem

Raupte bes 3uP^er. Damit fam eine fee &ie Iängft gefeimt

hatte, wie eine reife 5rud?t bei ilnu 311m Durdibrud}. Die Kranfljeit

war erflärt.

2?un brad] ber Spuf. berein. Die Seelen, bie einft flagenb unb

fd^roff aus bem tfaufe unb aus bem Ceben gefd^eben waren, bie <firof$«

mutter unb bie verunglücFten r>ier Cödtfer melbeten ftd-> unb wollten

wieber in ihre EDotmung. Sie begehrten <£inlafj; fxe forberten etfer«
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füd}tig ifyr Hecfyt unb iljren 2lltentfjeil, unb ba jxc ben plaft bcfefot

fanbcn, fo warfen fte bie junge Brut hinaus. Sie liefen ftd}, bc^los

wie alle (Seifter, in einen erbitterten Kampf mit ber ^amitic, itjrer

eigenen Familie ein, bie fie mit falter <£onfequen3 auf alle IDeife be«

unrufyigtcn unb quälten, bis es bie neue Generation fatt tjatte unb bem
^einbe bas 5^b räumte. Der 5^i«b war bie alte Generation, ber

fjaufe ber Porangegangenen, auf traurige IDeife um's Ceben <Se»

fommenen, um bie 5*eube, bie bie Ztatur aud) ifmen an ber IDiege 3u«

gefdjworen fyatte, fdnnätyicfy Betrogenen. O^J brauche nidtf 3U wteber»

Idolen, ba§ bies, bewußt ober unbewußt, ber leitenbe (ßebanfe atter

(ßlieber bes Kaufes unb nur ein (ßebanfe war.

Die 5u^d]t i?or ben Cobten, bie ben tebenbigen angeboren ift,

brad} einmal, burd> bie Umftänbe begünftigt, eflatant unb mit elementarer

lUadjt fjeroor. Der uralte Derfolgungswatm, r»on bem alle tflenfdten

befangen finb, in bem bie gefammte Cultur« unb Heligionsgefcfytcbte

umreit, lebte Dermöge einer 2(rt r»on Hücffdjlag wieber auf. Das war
in ber (Sefdfidjte ber 21Tenfd^eit nidtfs Heues, ba§ bie Cobten bic

£ebenbigen »erbrängten — 3a^rtau[enbe r>or 3oller, als nodi fein fror?

mütrjiges £anbt|aus im Staufer Cfyale ftanb, war es üblidj, nactj einem

Cobesfalle bie IDobnung auf3itgeben unb bie fjötfle ober bie I}ütte ber

tobten ZITutter, bem ber3eitigen 5^nilien^auptc, 3U überlaffen.

* *
*

5. Das Quibproq'uo 6er ptjantafie.

2?tdjt alles ift reine (Etnbilbuua, gca>efen, es \\at aueb tpirfltdj (Cone unb £autc
gegeben, bie mifjcerftanbcn iporben unb — (Ebeateriliiifionen, in einem Fühlen
(Srunbe, ba getyt ein lllüljleurab — es roirb €ins für's Rubere genommen — alte

Käufer poll von mYftcrtöfen Stimmen unb (Scräufdjen — Pom IDinbe, pon hatten
unb niäufen, pou Katjen, pou (Eulen, pon Klopffafern rjerrorgebradjt — bas Bof«
meifter'fdje (Srunbftäcf

,
nadjmals pferbebarmbepot in Keubnift — bie Ittcufdjen

felbft betbeiligeu [id> oaxan, inbem fie fid? in Knineu aufiebeln — Käuber unb
IHörbcr beforgeu ben Spn! — Diebe, bie in Rotels als (Sefpeufter umgerm, ftarPe

(Seifter, bie ben porticr 3ur Seite ftoficu — bie mit (Sefpenftern perfdnpiftert finb.

Sinnestäufd^ungen ! <ßel?örst>alluänationeri! — Die geängfteten

Hausbewohner gärten alfo prjantafirt, wadjenb geträumt, mit offenen

2lugen (Sefpenfter geferm, ben furd?tbarftcn Cärm 3U frören geglaubt unb
bod] eigentlid] nidits gehört. Dafj bergleicrjen Delirien Dorfommen, wirb

jeber 3rrenar3t betätigen. Iftan fragt ftd} aber: ift benn in fold>en
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Satten wtrflid} etiles, 2lHes als reine <£inbilbung auftufäffen unb nid]t

bies unb jenes aus einfachen 3üufionen, bas fyeißt aus Perwedtfelungen

unb Umbeutungen wirfUdler Sinneseinbrücfe $u erflären? £äßt ftd] bas

Klopfen, bas poltern, ber £jammerfd)lag, wenigstens junädift, nidtf audj

nodj anbers unb febr oiel natürlid^er ableiten? — CÖne unb (ßeräufdje

afler 2lrt werben gelegentlidj »erarbeitet unb ausgejlaltet wie im tLraum.

<£s fommt nur barauf an, ber <£inbilbungsrraft etwas 3U bieten: ift fte

einmal erregt, fo fylft fie fld? rootjl felber unb repetirt wie eine Ufyr;

aber 3unäd>ft muß fte aufgesogen werben roie eine U^r. Dabei gerate

fie freilid? leidet auf 2lbwege; fie getjt burdi wie ein pferb, bas fürjrer«

los barjtnraji. Sie lobt ftd) ifyre ^cUjeit; fte ift eine große Künftlerin,

bie mit ben einfachen ZTlitteln eine imaginäre IDelt eifdjafft unb aus
jebem fleinften Umftanbe ZTafpung faugt, um bie £uftfdjlöffer su bauen,

mit benen fie jtd] gerabe trägt, auf bie man fie tnngelenft tjat. 3"
einem füllen (ßrunbe, ba geljt ein ZVtüljlenrab, biefes £ieb fingen fie

in ber Dämmerung, unb ba3u wirb taftmäßig mit Stuhlbeinen geflappert,

mit Stricfnabeln auf ben <Etfd* gefdmippt, mit einem großen fjaberwiferje

langfam über bie £Danb geftridjen — augenblicflicrj rjört man bas

IDaffer raufdjen, bie XHürjle flipp flapp gelten unb bas ittettl burdj

ben Beutel ftefern, bloß weil man bas Znüfylrab im Kopfe unb bas

(ßeräufd? eine entfernte ^lelmltcrifeit mit bem 2nü^len.(ßeflapper ijat.

Unb läßt man jtd} nidtf gan3 auf biefelbe XDeife im IDeißen Bößl burd? bie

Hegenmafdune täufd^en, wenn in eine lange, fpiralförmig gewunbene
Horpe <£rbfen gefefrfüttet werben unb bie <£rbfen mit bem (Beräufdj bes

Hegens Ijerabriefeln ober beim ttmbreljen ber I0al3e wie ein plafcregen

mebergetm? fjat man nid}t fdjon im 211terttjum Donnermafdtfnen,

CJaudiana Tonitrua gehabt, fei es, baß man eherne, mit Steinen ge*

füllte Keffel I^erumfdjwenfte, fei es, baß man fteineme Kugeln über ben

Boben rollte wie beim Kegelfdjieben ? — So würbe nodj in Sanct

21fra r>on ben Schülern in ber Hadtf auf ben Sdtfaffälen ber Donner
nadigemadjt, wäljrenb man ftd] in ben heutigen C^eatern eines ftarfen,

über einen Hammen gefpannten gelles r>oller Kugeln bebient, auf bas

man trommelt, ober auf eigens ba3u fyergertdtteten Bahnen £afhr>agen

auf unb ab fätjrt. Das alles jtnb Cäufdmngen, aber feine gan3 grunb»

lofen IDaljnoorftellungen, fonbern illuforifd^e lOarjrneiimungen, bie nur

falfdj aufgefaßt unb falfd? gebeutet werben, W03U bie allgemeine

Situation bas publicum oerleitet. (Dtme ^rocifel tjaben aud} bei ben

oben gefd)ilberten franf^aften €rfdieinungen fold^e fleine mißgebeutete

Umftänbe mitgewirft.

€in 2lr3t, ber aus ber Stabt auf ein benad^bartes Hittergut 3U

«inem franfen 5räulein gerufen worben ift, bleibt bie Uad>t im Schlöffe;

Klei npa ul, modernes ^crentrefen. ,2
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er befommt bie fogenannte fdjn?ar3e Kammer angewiesen. <£r ift nod>

im erjten Schlafe, ba wedt Um ein leifes pochen an ber Ojüre; es

bünft ifyrn, er rjöre rufen: 21ugufi! — Dann raufet es auf einmal in

ben Bettoorbängen, fein Limmer fommt USm n?ie r>enr>anbelt vor, eine

eisfalte fjanb berührt ibn, unb neben ibm liegt eine IDeifce 5*<*u.

fdjreit laut auf: in bemfelben 2lugenblicfe gefdjietjt ein tjeftiger Schlag,

bie (ßefialt ift uerfdiwunben, unb er fielet nichts um fid> als bie »orige

Dunfelb.eit. Blojj eine lange bunfle Cocfe liegt nodj auf feinem Kiffen.

£r glaubt nun ißeifter geferm 3U haben.

Die fdiwarse Kammer blatte nämlicb geu>öbnlid> ber herrfdiaftüdie

3äger inne; unb stoar ftiefc fxe an bie Schlafftube bes Kammermabd^ens
an, von vceld>ex fte burd? eine bewegliche XDarib getrennt war. Der
3äger unterhielt ein Ciebesoerbältnife mit bem 2Tiäbd>en. Die Schöne

hatte von ber Peränberung 3ufällig niebts erfahren, ihren guten 5*eunb

befudien wollen, aber, fowie fte ibren 3retb
k
um bemerfte, alsbalb ben

Hücfsug angetreten unb ben Sdjieber 3ugeworfen. Der Doctor ferjeint

fein £öwenber3 unb etwas einfältig gewefen 3U fein, bafj er bie Situation

nidtf gleid^ burd?fcr»aute unb fieb oor ber IPeifcen $rau fürchtete unc-

glaubte, bas Fräulein, bas nod? in berfelben Zlad\t ftarb, fei irjm er»

fcb.tenen. Daß er quid pro quo nabm, nad^bem bas ilTäbdjen quid pro

quo genommen batte.

2lber es gebt oft fo, €ins für's 21nbere! — fjäufer, 3umaf alte

Käufer, wie bas 3^ßcr'fcb.e eines war, Schlöffer, einfame Scb.Iöffer a\tf

cinfamen ^clfenfpi^en — aus einem tiefen grünen Cfyal fteigt auf cm

$els als wie ein Strabl — Burgen, uerfallenc Ritterburgen: finb gc«

wohnlich uolt uon myfteriöfen Stimmen unb (Seräufdien.

3bre Dächer finb 3crfallcu,

Unb Der lOinb ftretebt bureb bie fjallcn,

Itfolfcn 3icbcu brüber bin.

Der lüinb, ber Itfinb, bas lnmmlifd>e Kinb, bas beult unb tobt, pfeift,

brauft, fauft unb wütbet! — 3n ben breifeiger 3ahren tjatte £>err

5riebrid> fjofmeifter, ber £eip3tger HTuftfalicurjanbler, in Heubnife ein

grojjes (Srunbftücf erworben unb ein Baus mit einer Säulenhalle bar>or

gebaut, gleid> einem partbjenon. €s batte feinen Dorfaal, unb wenn
man bie Ctjüre aufmachte, 30g es bureb/s gan3c (Scbäube b,inburd>, bis

3um Boben binauf. Dicfer £ufaug bradtfe gan5 merfwürbige Sto%*
feu^cr unb <5eifterftimmen mit fid?, unb fehr balb biefc es, ba§ es auf
bem ^ofmeifterferjen (SrunbftücFe fpufe unb bafe fid> eine alte Cante
feben laffe — bie Dienftmäbchen liefen fort, weifs fpufte, unb bie
£eip3iger liefen bin, weifs fpufte. 2lber ber VOinb ift nidtf bas (Einsige,
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was burd} bie fjaflcn ftreidtf, fajlt noch unheimlicher unb mitunter ebenfo

laut ftnb bie CEhiere, bie auf bem öobeu häufen unb bic bas Unwefen
»oII$umachen pflegen — auch baoon u>iffen Xjofmcifters 3U er3ählen.

Das fjaus würbe fort unb fort oon ber Familie bewohnt; bcr

Sohn bes (ßrünbers ber 5imta, ber als 23otanifer befannte IDilhelm

fjofmeifter, hatte ein artiges Cöchterlein. Pieschen X^ofmeifter fing ein»

mal im (ßarten einen 3gel unb ftecfte ihn auf ben Boben, bamit er

3agb auf 2ftäufe unb Küchcnfchaben mache. Hun ift ber 3<5cl be«

fanntlich ein täppifcher (ßefelle mit frühen, biefen 23einen unb plumpen

5üßen, ber einen ftarfen Xritt bat wie ein 21Ienfch, weil er ein Sohlen»

gänger ift. €r lauft für gewöhnlich ruhig auf unb nieber, mit gleidi«

mäßig trippelnben Sd^rittcn, fdjießt aber, forme er eine ZTlaus gewahr
wirb, mit unglaublid^er Sdmclligfeit barauf los; außerbem pflegt er erft

nach Sonnenuntergang aufeuftehen unb fein (Sefchäft in ber ZTacht 3U

treiben. (£in gefangener 3gel madtf alfo im £}aufe 3ur 3ftad}t3eit oiel

(ßcpolter. 2t>ie fehr fam nun ber 39*1 ber fchon grafftrenben <ße»

fpenfterfurcht 311 ftatten! — 3m tferbft \S7o, als ber alte $riebrid>

fSofmeijter lange tobt war, würbe bas (ßrunbftücf oon ben <£rben an

bie £eip3tgcr pferbebahngefellfchaft oerfauft unb bas £}aus in bas Depot

ber pferbebalm oerwanbelt. 2lber bas Spufen ging fort, ja, es 3eigte

fid? fogar jefet auch ein graues ZTtänndien, bas aus ber 5utter!rippe

aufftieg unb auf bem 5"tterboben hettuwumorte unb bas aufgehäufte

(ßelb umfchaufeltc unb bas iuemanb anbers als ber alte 5riebrich £jof«

meifter, geftorbetx \86^, war. Die Ceute ftrömten nun erft redtf nad]

Hcubnit3, es gab einen Auflauf, baß bie Feuerwehr fprifcen mußte, um
ben 3a"haCc^ 3U oertreiben, es erfd}ienen wie gewöhnud» Brofdjüren

über ben Spuf, bis enblid] bie JEtjüre 3ugemad>t unb bcr 3<jet oon
einem «Siaeuner gebraten warb.

So man bas tfmt am grünen I^olse, was will am bürren werben?
3n Imlb oerlaffenen Räumen, wo ftd] bie Hatten unb bie 21Täufe,

bic Slebcrmäufe unb bie €ulen in ben Huinen angeftebclt haken, bic

Schwaben unb bic £>eimd?en burdi bic Küche wanbern, in ben alten

£rbftücfen, ben mäd?tigen cid^enen Sdiränfen unb Gruben, ben wurm«
ftichigen Cifd^en bic Klopffäfer bohren, unb alle sufammen nun ein

i^allo unb eine ZTlufif aufteilen, baß einem bie Xjaare 5U 23erge ftchen?

Spielen ftc nid>t fogar Klaoier? — 3" einem alten abgefegten 3"^*
mente übt es feit einigen 2Vod?en wunberbar: bie ^armonifa flingt

oon fclbft. €ine ZTIaus bat unter bem feit 3ahr unö £<*9 nidit ge»

lüfteten Decfel ibre tPolmung aufgefd|lagen unb ab unb 3U einen

Cäufer ausgeführt, ber jebes fpiritiftifchc £}cr5 h° hcr fchlagen mad^te.

Die ^Täuschen fmb bod? fonft fpridiwörtlid? wegen ihrer Stille. 2lber

12*
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bie hatten, bie Hatten, genaue (Sott! — VOo jte ftd} ftarf permehrt

haben, fpuft es wohl ofme böfe (ßeifter. Das rafaunt bes ZTadjts unter

bem Dache unb unter bem 5ußboben l^in unb Jjer, als ob bas IPüthenbe

fjeer los märe. Uno wo feine Hatten finb, ba giebt es geifterhaft

fchleid^enbe Ka£en unb UTarber, bie ftch beißen, bte m monbhetten

Ztädjten, in ber £iebes3eit ein unnennbares £ieb anftimmen, ein £ieb,

bas rafenb mad^en fann — ober £}unbe, bie beulen unb ben Kopf in

bie fjötje galten, tn's Ceere bliefen, als ob fte (ßeifter fä'fyen — Cobten»

uhren, bie piefen, Hadiroögel, bie feinen Schlaf fennen unb 3um ^cnfter

hereinfliegen wie vEobesboten — währenb jte einanbermal 3um Schorn«

ftein hinunterfallen, nicht u>ieber tjerausfönnen unb jtch ju Cobe flattern.

3n einem <£cf5immer eines alten Stiftshaufes fd^reibt es unermüb»

lid}: Cag unb ilad^t Björt man bie $eber auf bem Papiere fragen,

abfegen unb wieberfrafcen. €s finb folche elenbiglid] hineingefallene

Üögel, Dohlen unb <£ulen, bie fidj hier in einem alten Kamine gefangen

baben unb hm unö h(evfd!b(ten Tonnen, bie eingemauert finb; bie

phantajte oerwanbelt bas Kraben in ein Schreiben, ja, fie fefct einen

bleidjen Sefretär h^etn, es ift abermals ein UTtßt>erftänbniß, ein ©or»

eiliges, auf ber firen 3bee ber 2TIenfchheit beruhenbes Quibproquo.

3n fehr alten fjäufern, bie gar nicht mehr bewohnt werben, $um

23etfpiel in Schloßruinen, pflegen ftdi wohl auch wieber ZUenfdjen an-

3ufiebeln. Üor nidtf langer <£eit fpufte es in £eipjig auf bem 2ie*

firchhof bei bem fogenannten (ßeifterpförtdjen : es war ein Schneto«.

2lber ich meine nidjt arme Ceute, bie in bem altemben (ßemäucr

wie bie 23auem pon tuffor im 21mmontempel niften; fonbern Häuber
unb THörber, bie ihr Ceben unb ihren Haub barm verbergen unb nebenbei

bas Umgehen unb bas (ßefpenft beforgen. Dergleid^en gefunbe (ße«

fpenfter erfdjeinen 3ulefct in ben Sdtfafftuben ber philifter, beren Suvdbt

fte jtch 3U nufoe machen, um 311 ftehlen, bas Ciebcben 3U befuchen

ober fonft ein SchelmenftücF aus3uführen — namentlich in Rotels gehen
manchmal r>erbäd>tige, an Kleptomanie leibenbe (ßeifter um, balb in

fchwar3er, balb in weiter Uniform. <£rft t>or Ku^cm war wieber bas

^otel b'2lngleterre in Kopenhagen in ben Huf ber Spuferei gefommen:
wieberholt hatte man bes Haasts ein in weiße Cafen gehülltes (ßefpenft,

vielleicht eins t>on ben (ßefpenftern 3bfen's, burd? bie <5änge wanbeln

fehen. Unb regelmäßig l\atte man barauf am folgenben ZUorgen bie

U^ahrnehmung gemadjt, baß (Selb unb IDertbftücfe abhanben gefommen
waren, fo baß bie Dermuthung eines urfächlichen ^ufammenhangs
3wifd?en beiben <£rfd}einungen nahe lag. Der portier allein hatte fd>on

an \500 Kronen eingebüßt. <£r faßte bas (ßefpenft eines Nachts, wie

es ftd? eben wieber am Depotfdiranf 3U fd>affen madtfe. €s war ein

)igitized by Google



- W -

ftarfer Burfche, ber ben portier 3U Seite fließ, 311m 5enjler ^ittausfprang

unb etttfam. 3a, es giebt auch ftarfe öurfd>en unter ben (Sefpenjtem,

um nicht 3U fagen: ftarfe (Seijter; (Seiftet, bie $leifd} unb 23em unb
r>on einem (Seifte nicht mehr haben als bas Koftüm. Daher fagt fd>on

(Soethe, bei ärmlid)e Erfahrungen gemacht Ijaben muß:

$üv einen IPirtlj ift es nidjt moljlgetl|an,
3ittern, roenn's im fjaus rumort unb gefyt unb fniftert;

Demi mit (Befpenftern ftnb bie Diebe nah t>erfd)u>iftert.

* *
*

4. Die tflYfHfifation.

§u ben unabftdjtliajen fommen bie abftdjtltdjen (Eäufdmngen — bie von beu
Kinbem, von ben Dienftmabcfyett , rooljl audj einmal 3iir probe angeficllt roerben— Karl Woltzx in Hefan — eine (Sefdjtdjte aus £inbennu bei £eip3ig — eine
aubere (Sefdn'djte aus Seip^ig — feine großen Apparate, feine befonberen 3nf^u-
mente, nur eine H?anb, eine Bertftelle, an bie man anfdjlagen fann — unftäM«
bare HTedjanifen unb £}ülfsmittel, bie n>tr an unferem eigenen Körper traben —
bas Saudjrebcn — bie Hebung ber §er|en — immer biefelbe (Sefdjtdjtc, bie ITtenfdjen

roerben nie gefdjeibter.

Damit aber fioßen wir auf eine britte Quelle Don3rrtt^ümern: bie

abjic^tlicrjen Cäufdmngen. Das (Sefpenjterfpielen, bas auf eine gefliffent«

Ud>e ZTCyftififarion ber 2Im»efenben hinausläuft, eine beliebte Unterhaltung

öet Kinber ift, oft genug aus bloßer Sd?abenfreube entfpringt, aber,

wie wir feigen, aud} fjodtftapler unb Cafchenbiebc amüfirt: wirb nun
in fritifdjen 5äÜen befonbers wichtig unb Derhängmßt>olI. 5inb bie

<ß emittier burdi IDahnoorflellungen unb <£inbilbungen aller 2lrt genugfam
oorbereitet; fpannen bie Sinne bereits ängftlich auf 2lUes unb 3^bes, was
fich im fjaufe regt; fuchen bie Unglücflidien mit felbjtquälerifcher <£rftn«

bungsfraft nach neuen (Beifterfunbgebungen, nadi neuen furchtbaren Chat«

fachen unb Seweifen, nach «euer Haftung für ihre franfe phantafie:

fo finbet jtch gewiß auch irgenb ein ausgetragenes Kinb, bas bie lächer*

lid?e Situation burchfehaut, ben Kopf nicht ©erloren hat unb fich muth«

willig erbreijtet, bie atigemeine Hoth auf ben (Sipfel 3U treiben, bie

Collhäusler gan3 unb gar oerrüeft 311 machen unb bie gefürchteten

Stimmen, bei benen 2(lles wie beim Söfen $einbe 3it[ammenfährt, h^m«

lieh hcr»or3ubringen, was außerorbentlid] leidet ift. Die unreifen perfonen

haben bann ihre ftiüe 5reube baran, wenn es bie £eutc wieber fdjauert,

bas Blättd^en fchießt unb bie ganse lüelt auf bem Kopfe fteht. (Eben

bie Kinber neigen 3U biefem verwerflichen Spaße, wie benn aud} ber

eine Sohn bes Hechtsanwalts 3oüer »on ber preffe besichtigt würbe,
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fynter ber Sadje geftecft, von Komöbianten einen €leftromagneten ge«

borgt, einen fogenannten eleftrifdien Klopftifdi r>ergeftellt unb etwas

Salonmagie getrieben traben; bodj finb foldje ^Jauberapparate gar nid>t

nötftg, audi nid?t reerjt 3wecfmäßig, weil $u umjlänblid} unb 3U leidit

3u entbeefen. Vov 3aljr3ermten, als bie «Eleftricität nodj nidjt fo oolfs«

ttjürnlict} geworben war wie jefct, führte man frcilidj mit wrer fjülfe

5pielereien aus, bie jefct md?t meljr pafftren würben, man ließ I30I3.

tetler auf bem £ifcr?e tan3en unb aufflopfen, <£auberglocfen läuten unb

bergleidjen. 2Jbcr ber (Experimentator felbft fonnte ftdj bod? babei niety

»erbergen, wenn man bas <£rperiment aud| nidtf »erftanb, wäfyrenb fyer

überhaupt feine ilrfad?e bes Cärms wa^unebmen fein follte. 2ln bie

<£teftriftrma[d|ine will id} nidjt red?t glauben; an eine JTfitwirfung ber

Kinber allerbings.

3n Hefau war ja bie Sdmlb bes Knaben ZDolter un3weifelrjaft

unb gericfytlid> nad?gewiefen worben; er tjatte, nadj 2lusfage feiner

ZTlutter, bereits als Heines Kinb redtf gefdjicft geworfen unb er würbe
nachmals r»on einem Berliner preftibigitateur, 21Tar Horner, engagtrt.

3n (ßottfrieb Kellers Sinngebicbt fommt, wenn \di nidtf irre, bic

t(üb[die Hooelle uor: baß ein JUäbd^en 3wei Ciebrjaber bat unb ben

ilTutrjigfien nehmen will. Sie befdaließt, fte besljalb auf bie probe 511

ftellen. Beibe werben nadieinanber in ein Limmer einquartirt, in bem

es fpuft. Das 2ttäbd>en madtf felbft ben Spuf. Sic friedet als 2lbn>

frau unter bem Bett tjerpor; tjaudit ben Sdilafenben eiftg an, fd?neiM

itjm eine Code ab, umfaßt Um mit falten Firmen, unb was bergleid^cn

poffen merjr fmb. Der erfte fürd>tet f\dy, ber anbere greift 311 unb

bfalt bie Sd^äferin feft. Den rtciratbjet fte.

2lußer ben Kinbem fmb bjäuftg bie Dienftmäbd?en aufgelegt, bie

fjerrfd?aft ein wenig 311 myftificiren, unb id> bjabe in bem 3oller'fd>en

^aufe wieberum bie neue Küchenfee in Derbad>t, bie laut 33erid?t an
Stelle ber alten, abergläubifcrien angenommen würbe. 3d? will glcidi

einmal eine fleine (ßefd^idtfe aus £eip3ig e^ärflcn, bie 3eigt, wie fo ein

unnüfces Ding einer gan3en (ßemeinbe ben Kopf t>erbrel^en fann.

<£s ift nidtf lange tjer, baß bjier in ber Cinbenftabt Ellies nad>

Cinbenau, in bas Heftaurant 3ur (Solbenen 2lue pilgerte, um bas (Seifte*

flopfen 3U tjören, bas ftdj feit einiger <£eit in ber XDirt^fd?aft bemerfbar

madtfe. Stubenten unb Sdiülcr, Kaufleute unb 23ud>banblungsget}ülfen,

taufenb wißbegierige junge 21Tenfd}cn ftrömten Cag für £ag 3U bem
Krafeel auf ber (Solbnen 21ue, wie 311 bem Cinbenauifdien Creffen ober

wie bie Spaziergänger im Sauft am ©fterfonntag. Die pöblet würbe
aufmerffam, aber Hiemanb r>ermocrjte ftd? bie llnrube 3U erflären, aud?

ber 2Dirtb nidtf, ber, nebenbei gefagt, bie beften (Scfcrjäfte machte.
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<£nblid> brachte es ein Schufemann heraus — baß ein 2lufwafchmäbchen

von ber Kellertreppe aus mit bem Befenfttele an bie Creppenftufen

pochte. Diefes i}aus fanb ber unfaubere (Seift mit Befemen gefehrt!— Der Befen würbe beftraft. <£s war, glaube id?, im 3^re {8^0.

€me uralte 21Iethobe, (ßeifterftimmen 3U eraeugen, ift befanntltdi

bas Bauchreben; mit bem Bauch, nicht mit bem Baudie, fonbem mit

ben gewöhnlichen Sprachorganen, bie nur auf eine eigentümliche Htt

eingeftellt unb verengert werben, fann man Steine reben laffen unb

Z>reifüfcen <3unge leiten: bie Orafel jmb oft nichts Befferes als Pentrafel

gewefen. 2llle Schamanen unb ZHebisinmänner ber IDelt haben jtd)

auf biefe täufdjenbe Kunft oerftanben, beren fjauptpointe ift, bie fjörer

in fjmftdtf bes (Drtes unb ber Schallrichtung irresufiüjren, bie 3H"ftcm

t{ert>or3urufen, als ob bie IDortc von einer anberen Stelle fyertämen,

fte gleidjfam in eine beftimmte (ßegenb $u »erlegen, einem fremben

(Segenjtanb $u leiten unb biefen <£inbrucf burdi (Seftifulation unb burch

seitweilige 2lnwenburtg ber gewöhnlichen Spredtftimme 3U erhöhen.

Die Häuber, bie einft im paftolus (ßolb ftehlen wollten, hoben fich burd?

Bauctjrebner täufchen laffen — bie JTCönche, bie nicht genug für einen

»erftorbenen Bruber beteten, haben ftd> täufdjen laffen, inbem ihnen ein

Baud^rebner Porwürfe madtfe, bie aus bem Fegefeuer famen — unb
bie Bauern im Kanton 5reiburg, bie ben 3ohannes Cecomte als Sd)war3*

fünjHer in's 5euer werfen wollten, iiaben ftcfi täufchen laffen, inbem ber

CDfen plöfelich 311 räfonniren anfing. IParum hätte ftd} ber Hed^tsanwalt

3ollcr unb bie Familie 5o£ md]t täufdien laffen foflen? — Zllan weife

es nicht; jeber 3mitator I^at an feinem eigenen Körper eine trefflidie

Sevvante unb einen fprechenben Automaten, ber 2lHes nad?macht. IDenn

es inbeffen bloß auf folche unbeftimmte taute anfommt wie Klopflaute,

fo ift ber menfd>Iid}e Stimm« unb Sprachapparat minber ba3u geeignet

ober wenigftens faft fdiabe — bergleid^en grobe (Seräufcrje laffen ftd? ja

mit jebem Stüde i}ol3, mit jebem Befenjhel ausführen. Diefe mißlichen

2X>er?3euge ho&en aujjerbem bas (Sute, bafc fte mwerbädtfig finb. Sollten

fte r»om Sd^icffal genommen werben, nun fo fann man immer noch mit

ber 5aujt auf ben <Eifd} fd^lagen ober mit bem Ellbogen aufftojjen ober

mit bem Knöchel an bie tDanb pochen ober mit bem 5ufje ftampfen, »oraus.

gefefet, bafe man unbeobadtfet ift; alles bas hinterläßt feine Spuren,

man fann breift oorgeben: bie (Setfter finb's gewefen. IDirb bem
311uftoniften fcharf auf bie Singer gefeben, nun fo bleibt bodi nod? ein 2\e-

fonansboben übrig, ben fte ihm nidtf entsiehen föimen, uämlid] ber 5uß«

boben, auf bem er mit bem 5ujje fpielt wie auf einer £}ol3harmonifa; er bat

vielleicht eine <3ebe wie Stuart (Eumberlanb, bie er emporheben, über bie

3weite<3ehe überlegen unb bann plöfclidi bcrabfdmellen fann, fo bajj es flappt.
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Vflart mufj nur bie große Sety üben, fic befifet itjrc eigenen Strecf«

musfein unb öeugemusfeln, bie oben am 3eine liegen; wenn biefelbcn

gehörig funetioniren, fo läfjt fte fid? brausen wie ein Daumen. 3a>

ja, mir Ijaben nid}t nur einen fpred^enben Automaten, wir bjaben über»

baupt eine ZTTenge unftdtfbarer ZTTedjanifen unb fjülfsmittel an unferem

Körper, u>ir brauchen gar feinen Klopftocf; unö wenn bie (Eontrolle

fo weit getrieben wirb, bafj ber 2Tlann auf Kiffen treten mu§ unb auf

ber tPelt nichts partes su floppen mein: übrig bleibt, fo fann er bodf

nodj mit ben <5elenfen fnaefen, ein laut, ben r>iele perfonen sur Der«

fügung baben, befonbers in ben jingern. Kur3, wer mogeln will, ber

flopft nod\ in ben 5cbem, wie Fräulein 5o£ ober wie jenes anbere

5räulein, bas ebenfalls uor fünf3ig Jahren fyer in Ceip3ig bie 23e»

wobner ber üurgftrafce alartnirte. 3n einem woljlbefannten fjaufe

biefer ernrwürbigen alten Strafe fdjlief ein junges Hctymcibdien, bas in

ber $amilte blieb, in einem 2llfooen bei ben Kinbem. Slbenbs, wenn
bie Kinber 3U 8ette gingen, podtfe es jebesmal, ttiemanb wufcte, wie

bas 3uging. 2X>od>enIang trug ftdi bas 3U, ber Spuf fyelt ftctj wie ge»

wöfmlidi; unb bas 2ttäbd}en tljat immer am IHeiften furdtffam, es fing

an 3U 3ittem unb ftdi unter bie 23ettbecfe 3U Derfriecrien: je&t fommts
wieber, Im, l}u, t?u! — So baß fidi nun aud] wieber bie 2Tlenfd>en

»erfammeltcn unb auf alles 2Jnbere rieben, nur nidft auf bas Htdtfigc.

€nblid] fd^öpfte bod] einer Üerbadtf unb rietb, bem ZITäbdien bie Vett-

wanb aus3utiafen, fo bafj fte herunterfiele, wenn bas Zttäbd^en n\A>t

rutng läge unb etwa felber flopfte. Unb wirflid?, faum hatte bas

JTCäbd^en wieber gefdirieen, ba§ es nun wieber fomme, fo brad? bas
33ett 3ufammen, weil bas tafier mit bem 5ufje anftiefc. <£s ift eine alte

(ßefd]id>te, bod] bleibt fte ewig neu. Unb bie JITenfcrjen werben nie

gefdieibter. ^ #
*

5. Die Slnbafynimg bes Derfcfcrs mit 6er <5eifterwelt.

Die Klopffpradje.

Die §cit, tuo es rappelte, eine glücffelige $eit — Eröffnung eines Derfeljres mit
bem 3enfe *ts — bie <£ntbecfung ber Klopffpradjc — ber ^ortfdjritt u?ar nid)t neu— allüberall ift bas 2lnflopfen eine rjerrommlicbe ^orm ber nTittfjetlung, eine
€rgän5ung ber SautfpraAe, ja, ein (£rfatj ber|'elben — man flopft balb blo§ mit
bem ,$tngerfnöd?el, balb mit einem (C^ürflopfer ober einem (tborring — bie
(Erommelfprad)C ber Duaüa in Kamerun — baß ftdj alfo auefy bie (Seifter burd?
2lnfIopfen rerftänblidj madjen fönnten, ift faßbar, es giebt nur feine (Seifter, am
allerwenigften (Seifter, bie Knödel 311m po*en haben — es giebt nur brei ^üAsletn,

bie burd? bie amertfanifdjen Itfälbcr traben. .

<£s ift nur ein Zufall, bafc bie (ßeifterwelt nidtf in €eip3ig, fonbern

in f^ybespille entbeeft warb, i^ier waren es alfo bie brei berühmten
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Schwerem, XlTrs. Unna £eah 5ifh unb bic ZlTiffes Margaret unb (Zafyanna,

bie ftch aufs Happen legten unb 3unädtft ttjrc 5rau ZHutter, nad?gerabe

aber ganj 2lmerifa als Humpelftil3d}en berumpelten unb berappten. 3n
ben bereinigten Staaten nennt man nämlid? bas Klopfen: Happen unb
bie (ßetfterflopfer: (Seifterrapper; jte ober bie lieben (ßeifter machen
immer ^apptapptapp

, fte fmb gleicbfam rappelföpftfch, fte Ijaben ben

Happel, batjer bas Zeitwort to rap, welches etymologifd] unferem

rappeln entfpridjt, aber eigentlich bebeutet: anflopfen, baß es rappelt,

^ugleid? madtfen bie Iierrlidien ZTTäbchen einen großen $ortfd}ritt: jte

fcheinen bas Cappeln von Anfang an als eine abfidjtlidje ZKittheilung

unb als eine Kunbgebung t>on IDefen erfannt 3U l^aben, bie ftch nicht

beffer äußern fonnten ober wollten; unb bas war ber 3weite Cichtblicf,

ben bie begabte Familie ins 3nnere ber XDelt l^ineinttjat. Die IDiffen«

fdjaft perbanft ben 5or m'el, fehr oiel; nicht umfonft bemerft ber

Sdmhmadjer Dams, baß ftch bie JTtenfchheit noch niemals m einer

folchen periobe allgemeinen Sluffd^wungs, in einer folchen Klarheit über

ftch felbft, in einer folchen (ßeifterfüüe unb (Seiftergemetnfdiaft befunben

habe, wie im laufenben Jafyrlmnbcrt.

Die unvergleichlichen brei Jlmerifanerinnen Ratten bie ©ffenbarungen

perftanben, bie fdjon feit 3a^rtaufenben ergingen, unb eine neue Sprache,

bie Klopffprad^e entbeeft — fte pfabfinberinnen, Quellenfuche*

rinnen, ZDafferfdmtecferinnen ber Spradic ohne iüorte, fte fdjwelgten in

spiritual Manifestations — ihre (ßeifter polterten nicht mehr, poltern,

rumoren, rumpeln — veraltete Begriffe! — Die poltergeifter waren
befeitigt. Die (ßeifter Ratten Sinn unb Derfianb, fte wollten fkh, biefes

Sd?u?ei3er EDort fet>rt bei ben beutfdjen Spiritiften immer wteber: fünben,
fateimfeh ausgebrüeft: manifeftiren, fte Ratten etwas 3U fagen, fte

feinten ftch nach einem £jer$en, einer gleichgeftimmten Seele, einer an*

genehmen (Sefellfdjaft. Da fanben fte bie brei Scbweftern. Das treff«

liehe Kleeblatt! — ©Ime baffelbe Ratten wir niemals etwas von jener

IX>elt erfahren. So aber ging es nun fdjnurftracfs in s 3enfeits, in's

HTittelreid), in bie fieben Sphären ber Seligfeit unb bie fteben Sphären
ber berbammniß fynein. €s war ein fo anregenber Perfefyr.

Zttcht baß ber ^ortfdjritt an jtd? etwas Heues gewefen wäre. Die

HTenfd^en felbft pflegen fid? ja burd) Klopflaute untereinanber 3U oer«

ftänbigen; Klopflaute, pocher, Crommelfdaläge ftnb gelegentltd} 3U einer

förmlichen Sprad^e ausgebilbet worben. <£s ift befannt, wie einmal

ein Heger in Kamerun: King 3ell ift ber größte £ump am
gan3en 5 laß! — getrommelt, unb baß ftdi barauf hin King Bell

beim beutfd^en (ßouperneur befchwert h<*t; aber ber King Bell felbft ift

feiner <£eit auf feinem großen, langen, buntbemalten Kriegs« unb
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bie tfadirtdtf com Cobe Kaifer 5"eoridfs officiell uerfünbigen laffen.

Seit alten Reiten beftebt in Kamerun ein Senifpredwerferjr, aud? anber»

wärts rtat man in 2lfrifa $ernfpredKinrid{tungen; ber Kameruner Staats»

an3eiger ift bie Crommel. <£in maffwer Cylinber Botf>rfol3, ein Baum«
ftamm von r>erfd?tcbener tätige unb Dicfe wirb genommen unb aus»

gefeit, ^u ben Kriegs* unb ben bei Ceicrjenbegängniffen üblichen

Cobestrommeln bienen Blöcfe, bie etwa \20 Centimeter lang unb

80 Centtmeter bief finb; bei gewöhnlichen Crommeln braucht man eine

Cänge von 50, eine Dicfe son 25 dentimetern. Der 2Tlantel bes

Cylinbers wirb 3weimal aufgefdilitjt unb 3U ben Schlitzen in bas Onnere

hineingebohrt; beibe Schlifee fmb uon IPüIften eingefaßt, bie ftdi niebt

berühren bürfen. Hechts unb linfs uon ben IDülften wirb bie Crommel
mit swei Sd?lcgelu aus leidstem £jol3e fitjenb angefdtfagen. Die Sd^Iegd

werben mit ber ganzen £>anb gefaxt. Da ber JtTantel bes Cvlinbcrr

von ungleid?er Stärfe unb bie eine IPanb bünner als bie gegenüber»

liegenbe ift, fo wirb aud} ber bort erjeugte Con rjorjer als ber auf ber

anberen Seite rjernorgebradtfe. Das Conoerhaltniß einer guten Trommel
ift etwa bas einer Quarte. Der Crommler legt fein Jnftrument Ijori^

3ontal über bie 5üße, beren ^etjen nach oben gerichtet ftnb, um ein £}erar*

fallen ber Crommel 3U perrnnbem; unb trommelt in nach vovn w
beugter Stellung. (Sröfcere trommeln werben auf palaoerftüMc
geftellt — palaoer, eigentlich bie portugiefifd^e Zeichnung für ZX>ou,

Reifet bei ben €nglänbern ein Zieger»Ding, u>ie es in 21frifa sur 23c«

fpredmng gemeinfamer Angelegenheiten, r»or Kriegs3Ügen unb ber»

gleid^en abgehalten unb eben burdi bie fjolstrommel angefagt 3U werben

pflegt.

3e3eidinet man ben unteren Con mit \ unb \z, je nad?bem er

ftä'rfer ober fdiwäd^er gefdjlagen w>irb, unb bie Quarte ebenfo mit

<{ unb ^a, fo ttei§t 311m Beifpiel: ^a, \, 4, ^, \, \: na ma-pula

janda (ich will faufen). IDer r>on einem guten fjanbel aus bem Bufdi
3urücffommt, trommelt als 21usbrucf bes Cadiens in fdmelljiem (Tempo:

Doppelfdilag ^ \z, \a, \, \a, \, \a, \, \a, \, Ja, 4 Ja, \a, \, Ja, \f Ja, \ u. f. w.

Die Aermlichfeit mit bem (ßaefem einer fjenne ift unoerfennbar.

3n jebem Dorfe ftefy eine Crommel, wie ein Celegraphenapparat;

unb inbem man trommelt, fpridjt man. Die Sd^läge fmb eine tjalbe

Stunbe weit 3U bören; in fu^er <3eit fann burdVs gan3e Canb ge»

trommelt unb eine Had]rid}t weitergegeben werben.

IDir waren, er3ärjlt ein foeben aus ?teubeutfd>lanb rjeimgeferjrter

Beamter bes X^errn IDoermann, in Kamerun angelangt unb beburften

nerfd^iebener Cebensmittel. &u beren 21nfauf hatte idi midi mit unferem
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<£apitatn an's £anb begeben, uub wir Ratten bem <£b
s
ef«2lgenten unferer

5actoret, bem liebenswürdigen fjerrn Crebn, unfere IDünfcrje mitgeteilt:

ein 2)ufcenb fjütmer, 25 <£nten, 4 ober 5 Riegen, Eier fo piel wie

möglich, unb nodj einiges 2lnbere. Ein Huf bes ^erm tL braute ben

Crommler jur Stelle, eine furse 2luf3äbjung bes Verlangten erfolgte,

unb alsbälb fefcte jtd} ber fd}war3e Tambour auf bie l}ol3plan?en ber

bas fjaus umgebenben Peranba nieber, legte fein Jnftrument 3wifd>en

bie Kniee unb begann fein Concert. 33alb folgten bie Sdtfäge in fu^en

<3wifcrjenpaufcn, balb swei Schläge linfs, 3wei redtfs; jefct einer rectjts,

einer linfs, je&t einer redtfs unb bann brei Imfs, fo fläpperte er wobj
eine Diertelftunbe lang fort; bie Ijanbfjabung gefd^at} gan3 fo, wie es

bei uns ber Schläger ber Keffelpaufcn madjt. 2Us er enbüd> bie

(Trommel bei Seite legte, tjörte id> balb barauf 3U meinem Erflaunen

audj oben auf bem Ueberberge Crommelfdilag unb balb fatj id} einen

Scr?roar3en t>or feiner fjütte ftfeen unb mit bem Ernjie eines preuf$ifcb,en

(5arbe»bu«Corps«PauFenfKlägers fein 3nftrument bearbeiten. 2ftein nidjt

gan3 ungeübtes mufifalifd>es <ßeb
k
ör lieft midi balb einige portjin ge»

borte HrjYt^men erfennen, unb auf eine besüglidjc Staye erhielt ich, t>a\m

im nidtfsnufcigften Kru*Englifd>, ber allemfyerrfd^enben Derfetfrsfprad^e,

etwa 3ur Antwort: „IDeißer 2Hann ba unten läßt trommeln, fdm?ar3er

2tTann In'er trommelt, fdm^a^e Ceute tfören, bringen" (nämlidj bas

(ßewünfdtfe). IDir tjaben es fyer alfo mit einer gan3 Por3Üglid>

ausgebilbeten pEjono^elegrapbjie 3U ttjun, bei welcher bie einseinen

HVjYttmten, bie jebesmalige, wecbjelnbe Derbinbung fur3er unb langer,

rjoljer unb tiefer Cöne ober Sd^läge eiserne £aute bebeuten, bie bann
3u XDorten unb Säfoen perbunben werben; gerabe wie bei uns ein ge»

übter Celegrapbift bas Klappern am Uppatat feines Nebenmannes per*

fterjt, olme erft bie auf bem papierftreifen ber nädiften Station auf»

gebrüeften Reichen ablefen 5ti müffen. 3*^ brauch.* wol>l faum erft

rjin3U3ufügen, bajj wir fpäter am Ufer unten bie gewünfditen Cfnere u.
f.
w.

in ber ©erlangten ^Insaljl porfanben. 2lm anberen Cage bjatte \d> <5e»

legentjeit su erfahren, bafj alle Käufe unb Perfäufe, StcUengefud^e unb
Angebote unb ^leb.nlicb.es auf biefem iDege 3itr allgemeinen Kenntnifj

gebracht werben.

Das Kru»i£nglifd}, beffen jtd} bie Eingeborenen im Derfeljr mit ben

«Europäern bebienen, ift bas fogenannte £teger»Englifd>; in ben Sdiulen

wirb fowobl bie Duallafprad^e als Deutfcb gelehrt. 2lber außerbem

müffen bie flehten Heger aud? nod} bie «Erommelfpracrte lernen, bie

mmbejlens ebeufo febwiertg ift wie Englifd) ober T>eutfdi, bie wie in

Deutfdilanb bas Klapierfpielen 3«r guten Er3tcr>ung gehört, inbeffen

t>iel merjr bem V\cn\t auf bem Xelepbonamt ober auf bem Celegrapben»
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bureau entfpridtf, wie irm bie jungen £eute bei uns erlernen, «>enn fic

angeftellt werben wollen. Das Serntrommeln, bas gelegentlich auf ben

Pö'lferwiefen in ben «^oologifcrjen (Särten oorgefüljrt wirb, ift eine con.

Dentionelle Perftänbigung, bie bei »ielen tfegerftämmen e^iftirt. Sie

tritt fogar nidU feiten in ber nädjften tfälje ein unb an bie Stelle ber

gewölmlidien Cautfpradje. Hur nehmen unfere Dualla bann feine

Crommeln, fte trommeln auf einanber. Sie flopfen ftd) auf bie auf«

geblafenen Baden. Kinber, blaft bie Baden auf, ber Kaifer 5rans

fommt! — würbe weilanb in ©efterreidj commanbirt; bie Solbaten

follten redtf gut genährt ausfegen. Wie wäre es, wenn bie Solbaten

nun aud] gleidj nodj bas gan$e £>alt auf bie Bacfe geflopft Ratten:

(Suten borgen, rtTajeftät! 2ld>, iTTajeftät,

Kartoffelfupp, Kartoffclfupp,
Die aanje Wod)' Kartoffelfupp,

Ka btfferl tflaifdj! —

ZDir flopfen an bie C^üre unb fünben uns. lüillf* bu immer weiter

fcrjweifen? Sielj, bie Crommel liegt fo natj! — Die IXHlben finb

feine befferen ITCenfdien als bie «Europäer. Die Kameruner fyaben nur

eine «Seidjenfpradje erfunben unb ausgebilbet, bie am <£nbe aud> &ie

puttfameruner beftfeen unb tagtäglid] neben ifyrem geliebten QeutfJ>M'

wenben. Die <3eidjen fmb bie Cän^eid^en, bie 3weiunbbreif$ig militdrifiy«

Signale, wie fie in ben Kafernen unb im 5*lbe ebenfalls mit

(Trommel, be3ierjentlid? mit ber Crompete unb bem fjome gegeben

werben unb bie für Sadifen r»on Karl Ittaria t>on IDeber compenirt

worben finb, bie 5^bwebelrufe : Der 2ttann, ber 2Tiann mit bem papiercl

— bie unterfdjieblid^en d$apfenftreicfye : Unb pufet mir nid)t mit Bammc*

fdjlag unb pufet mir nidit mit Sanb! — bas Cidjterlöfd?en unb

gan$e fjalt. 2lfuftifd)e Signale ftnb fo gemein wie Brombeeren, f?f

wad?fen an jebem <3aune: auf bem «Tljurme bebient man fid] öer

<$Moo?en, im Baufe ber Klingel, im X}otel bes Camtams, auf ber Strafe

bes pfeifd^ens, am Cfyore eines (Ebürflopfers, eines eifemen Jammers

ober Hinges — im gewötmlidjen £eben belnlft man ftdj aud] otpe

3nftrumente, man benufct nur bie iTuinbfyarmonifa ober flatfd?t in ^
X3änbe ober podit mit bem 5in<je* <M/ gerabe fo wie ein ftd] tünbente

ö3eift. <5wei rjaben iljr Bett an einer H)anb in swei anftofjcnfcen

Zimmern. IDäbrenb fie beibe nad> barin liegen, wirb bem einen eine

aute Botfd]aft überbradjt: er liat bas grofje tos gewonnen. ^
Zlad\bav ^ört bie Botfd^aft: er gratulirt. IDie gratulirt er? — Klopf*1*-

X>er (ßlücflidie banft »erbinblidtft. JPiefo oantt er? — JPieber flopf^-

^es^alb braudtf man nid}t nadj 2lfrifa 311 reifen.
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3eben ZHorgen, wenn fte auffianb, flopfte bie Kaiferin Slugufta

mit einem fleinen Jammer an bas (ßelänber ber IDenbeltreppe, weld^e

itjrc (Semäd^er mit benen ifyres (Sematys oerbanb. VOav ber große

Kaifer bereits wadj, fo rief er ein lautes 3a unb fam herunter.

2lud] glaube man nidtf, bafj wir unfere Crommler nid)t ebenfalls

raffmirt unb 3U einer merjr ober minber pollfommenen Sprache aus
gebilbet Ratten. Verweilen wir einmal bei einer fo elementaren Kunb«
gebung wie bas 2lnflopfen eine ift. Ztlan fennt einen Zttenfdjen an

feinem (Sange; man fennt iljn aud] an ber 2trt unb IDeife feines

Klopfens; es famt fogar ausbrüeflid} ausgemadtf werben, bafc einer fo

unb nidtf anbevs Hopfen foll. IDeltberü^mt ift bas IDort Seettjooens,

mit bem er ben erften Safe ber C moll-Symp^onie felbft d?arafteriftrt

tjat: So flopft bas Sdjtcffal an bie Pforte, (gemeint fmb bie

r»ier #oten, welche fur3 unb bünbig wie £jammerfd7läge in bas €eben

fyeretnttaUen:

Das 2Tlotw foll bem domponiften eine (ßolbammer im lOalbe

3ugetragen riaben; bas flingt rtödtft unwal?rfcrteinlid}. Das ZHotio

fonnte ^eett{ooen rüelmefrfr an jebem Otor frören, wenn er wollte. 3«
tOien tjaben nod] ein$elne alte paläfte ifjre eifemen Cljürflopfer; fte

werben in neuerer <3ett wieber fyäufig an fünjilerifd} im Henaiffanceftil

ausgeftatteten Käufern, oft nur sur sterbe, angebradtf. 3« 3talien fielet

man ben Sförmigen Hlartello ober ben runben 2lnello, in <£nglanb

ben Knocfer an jebem £jaufe; in biefen tänbem, bie in oielen Dingen
nodj auf ber Stufe bes Mittelalters )letjen, tjaben Oiürflopfer unb Ctjor«

ringe nod) einen praftifd^en <3wecf. 3" ^om flopft man foüielmal an

bie ^austbjür, als bie Familie, bie man fudjt, Stocf tjodi wofynt; in

Conbon fmb bie Sdjläge in fjäufem, bie nur r»on einer Familie be-

wohnt werben, genau geregelt, fo baß man ben Stanb bes Befucrjers

baxan erfennt. <fin fjauftrer, ein Diener tjat nur einmal 3U flopfen.

<£in (ßentleman flopft 3weimal, er madjt ben berfömmlid?en Double-

Knock, bas rjeujt, 3wei fräftige Schläge, 3wifd?en bie mehrere fur3e

Hoten wie ein Cremolo eingefdioben werben, fobafj etwa folgenbes

Schema r^erausfoiumt:

& 0 0 0 0 0 0 0 0 O

wenn man einen *3efud} machen will unb biefe 3arte 2lnbeutung unter»

läßt, fo fann es »orfommen, ba§ man warten muß. Der Bäcfer flopft
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breimal. Der Briefträger bringt, fobalb er bie poft in ben Haften ac-

worfen fyat, einen 3ambus, bas fjeifjt, einen Persfufc Ijeroor, ber au«

einer fur$en unb einer langen Silbe be\tebt, alfo etwa fo:

r r -

biefer poftalifchc Klopf, ben auch ber Celegraphenhote braucht, ift unter

ber Öc3eidmung: the Postman's Knock befannt unb beliebt. Das
Klopfen begünftigt eine fokhe <Sel>eimfprad?e noch mehr als bas Klingeln,

obgleich auch bie eleftrifd^e Klingel 3U eingetjenben ttltttbeilungcn i>et>

wenbet werben fann unb wirb.

Allüberall ift alfo bas 2lnflopfen, fei es nun bafj es blofj mit bem
5ingerfnöcbel ober mit einem eigenen £)ämmerd}en ausgeführt wirty

eine Ijerfömmlid^e 5orm ber ZTlittbeilung geblieben, welche bie £aut.

fpradje einleitet unb ergehet, ja, gerabesu erfefct. Das (ßeijterflopfcn

beruht nun auf ber 2lnnabme, bajj auch bie (ßeijier biefes 21TitteI

mahlen, um ftch mit ben 2Tlenfdien 311 unterhalten — bafj fte 3tinäd?ft

anflopfen, um uns r»on tl>rer Slnwefenheit 3U unterrichten; baß fie aber

weiterhin auch (Sebanfen flopfen, wie bie Zteger. Daß fie meinetwegen

bei 3a: breimal, bei Pielletdit: 3wcimal unb bei 2ftein: nur einiTtfll

ober gar mdjt flopfen — bie Deutung ber Klopflaute ift natürlidj

gan3 wiHfürlid], bie ganse Sprad^e fo armfelig, wie fte r>on ben C^ret

amerifanifdien 5üd?slein für ben Jlugenblicf ausgebaut werben taun,

weit tyntev ben Depefchen eines ZTegerftammes 3urücfbleibenb, aber bem

prineip nad\ nicht unvernünftig. Daß bie «Seiftcr allenfalls bureb

Klopfen reben fönnten, wenn eme foldie grobe Sleufcerung ihrer Hatur

nicht gän3lidT wtbcrfprädje, oavan ift fein Zweifel — es giebt nur feine

(Seifter, fonbern nur brei mutwillige 2lmerifanerinnen, bie bie lieben

(Seifter fpielen unb fte flopfen laffen, weil fte felbft nichts 23effercs

fönnen, als an bie Bettftelle flopfen, worauf ber Sdiuhmadier Dauis
fommt unb erflärt, um bie Sad?e plauftbel 3U machen, bajj bie (Seifter

burch eine €ntlabung von magnetifd^en Strömen im Staube feien, ein

Klopfen heroor3ubringen. Die neue Komöbie war einfältig, ber llrtftnn

mit fjänben 3U greifen, aber auf eine faßbare Porausfefeung gegrünber.

JITit J}ülfe berfelben fonnte 3unäd?ft ZITrs. 5er bei bem feiigen Bauftrer

anfragen, ob fte bie 33ad>bant holen bürfe, bamit biefc auch feine 23e«

fanntfdiaft madtfen unb bas X}immelsmanna feiner Unterhaltung fd^meeften.

<£s wirb mir fehr angenehm fein, gab ber liebenswürbige (Seift 3urücf.

*
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6. Die Ztnfta It wirb 6cm öffentlichen Derfcrjre übergeben.

fmrra! ber ßaufirer ift n>ieber ba — bas (Drafcl geljt u)ie eine Klappcrmüblc —
ber Spiritismus roirb geboren — t»ic roiinberbar finb bie IPege ber üorfebung —
habemus Papam, habemus Interpretern, habemus Medium — bas ITTebium Ultb ber

mittler ober IHebiator, begriff ber djriftlidjeit (Theologie.

21m nädnten 21Torgen war gan3 fjybesrülle auf ben Beinen, um
ben late Charlie wieber3ufefyen ober wenigstens rappeln 3U tjören, irm

über bas 3enfeits unb bie fieben Gimmel aus3ufragen unb ftd} an

feinen wertfwollen 23emerfungen 3U erbauen. Was er immer am ge*

nauefteu wußte, war bas Hilter ber ZITatronen r>on fjybestüllc, unb ba

fie bas boeb Hiemanb auf ber IDelt »errangen Ratten, fo fonnte mau
u?or»l (eben, bafj ber (Seift gefeinett war. <£s fab freiließ fo aus, als

ob er jicb. ein wenig um anberer £eute Sacben befümmerte unb benen

woblbefanntcn Stau 3afen iu's fjanbwerf pfuferfte; aber bas machte irm

nur intereffanr. Bei, wie bas gute Ojierd>en fleißig roar! IPie bas

Zllür>ld}en fläpperte! — Das ging Scblag auf Sd>Iag, es rief unb
antwortete, es erfunbigte fid} unb flopfte, man brauchte eine 5t<*ge nur

in (Sebanfen 3U ftellen, fo flopfte es fd^on, flipp! flapp! flipp! flapp!

— es tiefte wie auf einem r»ielbefd}äftigten Celcgraptjcnamte, es wifpertc

unb flifperte wie auf ber Börfe, es fummte wie in einem öienenfd]warme.
Balb flopfte aud] ber rjaujtrer nid>t metjr allein, er war ber (Eirejtas,

ber bem (Dbyffeus suerjt im £>abes Hebe geftanben tjatte: nadi feinem

IPeggange Drängten ftd> bie Seelen fyr3u, au^ anbere Derftorbene

wollten fpred^en: bie gatt3e f^öüc fing an 3U Hopfen unb bie Heuig«

feiten uon £}ybesr»tlle 3U beflatfcrjen unb aussuplaubern. IPie Jaiblings»

fd^auer ftrömen bie <5ebanfeu, unb fein (ßebanfe, ber niebt lOürbe benft.

Kein Heger, fein 21Iulatte, beffen (ßemütfy bjier nierjt ftaunenb auf ben

großen Umfd^wung ber Dinge gerid>tet wäre. Der 21ugenblicf ift feier«

lid): bie ZTlorgenrötbe eines rjöbjeren IDiffens am 2. 2IpriI \8$8
in fjybesoille angebrodien. Der Spiritismus fterjt wie Kolumbus im
2Ingeftd?te einer neuen Weit. Das Dorf i}ybesi?illc ift ^eiliger (Srunb,

ein lOallfarjrtsort für alle (Seifterferjer, wie ber rjeilige Feigenbaum,

unter bem einft Bubbtta 3iir <£rfcnntmjj fam uttb bas 2?ätrtfel bes Da«

feins Iöfte.

Unb wie wunberbar ftnb bie IPege ber Porfefmng! — Die IPerf»

3euge, bie ber Gimmel bicsmal brauebte, um bie 21tenfd)f>eit vorwärts

311 bringen, waren brei junge Dinger. Drei unbebeutenbe Sd^weftem,

5or genannt, rjaben ben Perferjr mit bem 3cnfc^5 eingeleitet unb bie

ö3eifter pcrmod>t 3U fpred^cu; fic waren bie Dolmetfdier, bie <£rpounbers,

-
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bie ZHebiums. Die 2Tlebiums, bas fjeifjt: bie 2Tltttler; suerft gai

es mittler 3wifd|en (Sott unb ben ZI7enfd}en. 2lls 3c^ooaB| mit bem

Dolfe 35rae^ einen 3unb fd]lofj, war ZTTofes ber 21Tittler; paulus nennt

(Ojriftus ben Mittler, ben Mtotrqg, ben Mediator Dei et Hominum
Homo Christus Jesus (\. (Eimottjeus II, 5). Unb fo bc3cidmcn aui?

bie neuplatonifd>en pfulofoptten (Eelfus unb porprjyrius bie fymmlifdjen

(Seifter, bie uns gefd^affen rjaben, als unfere Hlittler bei (Sott bem

Dater, ber 3U weit von uns entfernt fei. Die Spiritiften tjaben sunäcbjt

einmal 3wifdien biefen (Seiftem unb ben 2ftenfcben eine Dermittelung

geforbert unb fte ei^elnen beoorsugten 21Tenfd]en übertragen, meldte

Z1Tenfd]en fte, im (Segenfafce 3U bem ZTlebiator Cfyriftus, ber ja nad?

ber Derficrjerung bes 2lpoftel paulus aud} ein XHenfd] ift: Zllebiums

nennen. <£s giebt nur einen ZTlebiator, aber es giebt »erfdnebene

ZTTebiums, wie es nur einen <8ott, aber oerfdnebene (Seifter giebt.

Der Begriff ift berfelbe wie ber tbeologifdie. 23efanntlid} bebarf es im

ftäbtifd^en Celepb
k
om>erfer[r eines Permittelungsamtcs , mit bem bic ein«

3elnen vEtjeilnerjmer 3unädjft oerbunben jtnb unb in bem bann

Ceitungen untereinanber »erbunben werben. Das Dermirtelungsamt

muß man anrufen, wenn man mit 3cmanö fpreerjen will, bas 0»
mittelungsamt trennt bie beiben Leitungen wieber, wenn bas (ßefpräi?

beenbigt ift. So follen nun aud} bie beiben IDelten, bie Cebento
unb bie lobten, miteinanber nur perfefyren tonnen, wenn 3wifdjen^
ein 21Tebium eingefcrjaltet ift: es ftellt bie Derbinbung rjer, in ilmt laujw

bie Drähte ber ©ber» unb ber Unterwelt sufammen, es reicht toie ein

2tfefe mit ber einen fjanb in bie Kette ber 2lnwefenben, mit ber anberen

in ben Hing ber Unfterblid?en unb läßt für einen 2Uigenblkf bas Jenfete

fynein ins Diesfeits ragen, bis es 3uguterlefet bie Leitungen wieber

trennt.

j

7. Das Cifdjrücfcn.

Dil ^05 3iet^en nadf Kodjefter unb nehmen bie (Seifter mit — eine ionferenj

ttnrb abgehalten , ein domitee ernannt, ein Untcrfudningsgeria>t eingefetjt, ot>nc

ba§ es gelänge, bie Sdmlbigen 3U überführen, baljer gefdjloffen, bafi fte gar ntrtt

fdmlbig ftnb — es flopft alfo weiter — neue ptjafe, in bie ber fptritijtifdfe Jeni'

fpred>perfebr tritt: bie ITCäbdjen Hopfen jerjt mit bem CCifdje, bamit fie felbjt mrtt

merjr 3U ftopfen brauchen, unb maetjen bem publifum ums, bie (Seijter ttjaten

es — enblid? wirb bem (Eifd^e bas aiptjabet tjergefagt unb bie Klopffpradjc in

bas €nglifdje überferjt.

Die 5or rjatten itjren UTebiuntismus gleid? 3U Anfang von to*

ridtfigen Seite, r»on ber öfonomifd?en aufgefaßt. Das Dorf ffaoes*

war ntd?t ber Ort für Ceute, bie ber VOeit etwas 3U fagen Ratten,
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notwendigen £ä'rm fdtfageu unb (Selb »erbienen wollten. Make
Money, my son; honestly, if you can — if you cannot, make it

by Table-Turning. 3m Sommer J849 3ogen fte alfo nacb ber ^aupt«

ftabt ber (Sraffd>aft UTonroe, nad? ber berühmten Stabt Hod?efter, wo
audj bie Secte ber JTlormonen IDurjel gefaxt unb bte erften 2lnt>änger

gewonnen ljatte. Sie sogen nad? Hodjefter, mdjt obne bte befreunbeten

(Seifter mit3unetmten, als weld^c ftdi an bie 5erfen ber brei Räuber«

fdiweftern hefteten unb itmen im illöbelwagen folgten; bie (Seijler

würben in Hodjefter mit ausgepaeft wie bie papageien unb bie Stare.

IDie Hatjel bie (Söfeen ifyres Paters ftabl, als fte mit 3afob burcrjging,

unb fte bann unter bie Streu ber Kameele legte unb ftd| barauf fefcte;

wie 2leneas mit ben penaten aus bem bvennen^en Croja flüdtfete, um
ftd} mit irmen bis nad? Caoinium 3U fd)leppen: alfo famen bie

Sdiwejiern mit einem unabfeßbaren Schweife oon (Seifiern in itjrem

neuen f)eim an, bie <3al}l ber Seelen mit einem Schlage um Caufenbe
üermefyrenb.

TLudi in Hod?efter flopfte es. €s flopfte aus ben oier IPänben,

aus bem 5ufcboben, oon ber Decfe, Beweis genug, bafc ber <3auber

nidjt bloß an bem i}äusdien in fjybesoiüe tnng. £>afj bte (Seifter überall

fprad^en, wo fte ein ZHebium fanben. 2lucr? in Hodjefter fonnte man
fragen, was man wollte, benfen, was man wollte, fo antwortete bas

(Drafel, unb bas (Drafel war 3ur>erläffig. iDenn ftd] bie Antwort con»

trolliren ließ, fo traf fie gewiß ben Hagel auf ben Kopf. ZDas ging

fyer r>or? — 2\od>efter ftanb v>or einem IDunber, einem unergrünblid^en •

(Serjetmniß: bie beften Samxlien fteeften bie Köpfe sufammen, bas neue

€uangelium einanber mitsuttjetlen, 3U befpred>en, 31t bewunbem, 3U bc«

ftätigen. Die (Seifter erfatjen ben günftigen 2lugenblicf: fte wünfdtfen,

baß Hod^efter feine Spirits gan3 fennett lernen mödite. 2luf Per«

langen ber Spirits follte über Urfprung unb Bebeutung ber spiritual

Manifestations eine <Ionferen3 abgehalten werben.

T)ie <£leuftnifd?en ZTÜyfterien famen am \<{. Hor>ember ^9 glücflid^

in ber Coriutrj i an £>a 11 511 Staube. €s war bie erfte Dunfelftfeung;

bie brei Jftebiums eröffneten fie mit einem (Sebet. <£s erfolgte bie

üblicrje Anrufung bes lieben (Seiftes — ber liebe (Seift würbe aufge*

forbert, fo Unit bas gefalle, ftd? 3U äußern — unb ber liebe (Seift

befunbete feine 2lnwefent}eit mit einem beutlid^en Rapptapptapp in

einem X>aftylus. hierauf fonnte bas (Sefpräd? angefnüpft, eine beliebige

Slusfunft aus bem ^wifdienreicr» erbeten, besielientlid? Pont erften (Seift

ein 3weiter herbeigeholt werben. (£s fam barauf au, feine (Sebanfen

auf einen »erftorbenen Derwanbten 311 concentriren unb beffen Hamen
aussufpreerjen; war er ba, fo flopfte er. ^Isbann rjattc man eine ^rage

Klctnpaul, ttlobcrnes ßcrrntpcfen. I3

Digitized by Google



- w -

an ilm 311 tfmn ober nur 3U benfen, etwa wie bas Sdnff geheißen habe,

mit bem er nad? IDeftinbien gefahren fei, ober was btc Urfad^e feines

frühen Cobes gewefen fei, ober etwas bergleid^en; wobei man feine

5rage am 23eftcn fo einridtfete, bafe ber <5eift einfad] 3a ober ZTein

fagen fonnte, inbem er entweber flopfte ober fchwieg. Die (Seifter r>er«

faljen fidj wofyl mit ihren Antworten ab unb 3U, aber erjtens fonnten

fie ftdj bei biefem primitiven X>erfetjre fd?werlid> ftarf compromittiren,

3weitens blieb immer bie wunberbare (Ebatfad^e ihrer Slnroefenfyeit unb

ihrer Klopffprad?e beftelm. Die <£onferen5 oerlief alfo im JUIgemeinen

glänsenb, bie ^bgcfdnebenen lebten, unb bie HTebiums Ratten fid] be»

wäb»rt. Blofeer Sdiwinbcl fonnte es nidtf fein.

Die £>erfammlung wählte aus ihrer lTCitte einen Ausfdiufe, weld^er

eine llnterfudmng anftellen unb am näd>ften Slbenb bas 2?efultat ve*

öffentlichen folltc; ber berühmte Cooper, ber Ceberftrumpfer3ä^Ier, war
mit in bem (Eomitee. Der £5erid?t lautete balnn: bafe bie erforberlidien

Hadiforfdmngen angefteüt worben unb bafe bie JTicbiums entgegen«

fommenb gewefen feien, bafe man aber nidtf »ermod]t tiabe 3U entbeefen,

auf welche IDeifc bas mvfteriöfe Klopfen ^err>orgcbrad>t werbe. Das
Kättjfel blieb ungelöft. Der 2Iusfcr]ufe r^attc aus Herren beftanben, unb

es würbe »orgefd?lagen, aud? einmal Damen 51t wählen, bamit biefe bie

Unterfud?ung führten. 3efet nahmen alfo bie Bürgersfrauen r»on Hoctjefter

bie (ßeifterflopferinnen in s (Sehet unb flopftcu itjnen auf bie Ringer;

fie führten fte in ein gan3 neues, eben erft fertig geworbenes f)otel,

•wo man ftdi ein «Simmer geben liefe. 2lllr»ier würben bie brei Sdjweftem
uolljMnbig entfleibet unb mfitirt wie auf einem Zollamt. tflan wollte

ftd? »ergewiffern, bafe fte nicht etwa cinett Klopftocf unter ben HöcPen

hätten, fjierauf liefe mau bie brei (Srasien, bie nun biefen ^tarnen soll

unb gan3 oerbienten, nacrjbem man ibmen bie 5üfee an ben Knödjem
mit €afd>entüchern 3ufammengebunben bßtte, auf Kiffen treten unb eine

(ßruppe hüben wie auf bem Helief im Capitolinifcrjen JHufeum. 2lber

bie waeferen grauen waren gegen bie Künfte ber 5or ohnmächtig; alle

ihre Porfidtfsmaferegeln erwiefen ftdi als nufclos. 2lus ben ZUauern
unb aus bem iufeboben tförte man es flopfen, bas Unwefen ging

weiter, als ob gar nidtfs gewefen wäre, woraus ber 2lusfd?ufe fd]lofe,

nicht, bafe bie Angeklagten nid^t 3U überführen feien, fonbern: bafe

bie Angeklagten unfdmlbig feien. 2lud? biefes (Ergebnife würbe $u

Protokoll genommen unb in Xlew r>orf burch eine Slugfdjrift befannt

gemadit.

Das Phänomen war alfo t>or ber £>anb 3ur Chatfache erhoben;

in3wifchen trat ber fpiritiftifdie ^ernfpredwerfebr in eine neue pt»afe.

Die (Seifter kamen ben ÜTebiums immer näher; fie waren 3ahm geworben
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wie Dögcldjen. Sie fyatten bie abfonberltdje 5älpgfett unb bie nodj

abfonberlid^ere £iebt»aberei , bie 21Töbel, namentlid] bie Cifd^e in Be«

wegung $u fe&en. UTatt ftanb bei ^udjfens um einen runben Cifd]

fyerum — auf einmal beugte fid) bic fünf3efmjäbrige 2Hijj ZTleggy 5^>?

über ben Cifd} unb fragte fo einfctfineictjelnb unb fanft u>ie möglid]:

IDoIIen bie (Seifter ben üifdj bewegen? — 2?apptapptapp. Die (Seifter

ftopften (Sewäfyrung, unb 3war »ermittelft bes ©fd^es felbft: bie Sd^weftern

batten jefct glücflid} ein ZTIöbel fyerausgefunben , mit bem fie gut unb
unbemerft flopfcn fonnten, fo baf$ ftc jtd} felbft nid]t mefyr ansuftrengen

brauchten. Hleggy forberte bie 21nwefenben auf, ifyre Sinket auf bie

Kante bes £ifdjes 311 legen unb bie magnetifdje Strömung 3U füllen,

bie burd? ben Cifcrj ginge; wenn fie bann allefammt bie flehten S'xnaev

aneinanber legten, Kette bilbeten unb in bie anhexe VOelt hinüber fragten,

fo fyob ber Cifd> aus, fippte nad] hinten unb tippte bann wieber mit

bem 5"BC auf öen 53oöen. Einmal, sweimal, breimal tippte er; bas

war bas Table-tipping, wie es biejj; inbem ber Cifd> am <£nbe ein

eigenes teben be!am unb brefyenb würbe wie ein Sdjaf unb vorwärts

rafte wie ein Befcffener, fdtfofc ftd? baxan bas magifdje (Cifd^rücfen ober

bas Table-turning. IPas bebeutete bas? — Hun unlängft gab £jerr

Dr. 2lbams*<£pjtein in Ceipsig eine antifpiritiftifd^e Soiree, bei ber aud?

bas CifdirücFen mit an bie Heilje fam: ein alter Küd^entifd] madtfc

förmliche (Eomplimcnte, ja, er ftanb mandmial frei auf ben Hinterbeinen,

wie ein Sd>ulpferb in ber ZITanege. Unb bodj war fjeir Dr. 21bams«

€pftein ein 2lntifpiritift, ber feinen anbeten Apparat Ijatte als 3dm
Ringer unb einen Kopf. 21ber wer hätte bamals 3elm Ringer unb einen

Kopf für ausreierjenb gehalten? — Damals lebte man nod] in ber

periobe ber (Seifter, bas Cifcrjrücfen beforgten bie Spirits. <£s war
offenbar nur eine anbere 21rt 3U fpredjen, ein Sprad?organ, beffen ftd]

bie Seelen ber Derftorbencn jefct greifbar unb fidtfbarlid} bebienten:

fte wolmten in bem Cifd^e wie (Sortierten tu cmcm 5etifd], waren in

itm wie Dämonen Inneingcfabren unb regierten itm wie ein 2X>erf3eug.

<3ugleid} fam ber möbettifd?ler 3faac port, ber ben £ifdj geliefert

rjatte, ftol3 auf fein Sabrifat, auf ben (Sebanfen, bem Cifd^e bas 2llpl?abet

r}er3ufagen unb ilim ein befferes 21usbrucfsmittel an bie fjanb 3U geben,

bamit er nidtf immer bloß cinfxlbig: 3a ober IXein 31t fagen brauchte.

3ebesmal wenn ber ridtfige Budjftabe branfomme, follte ber Cifd? fo

gut fein unb ein ^eidien geben unb flopfen; auf biefe IDeife fonnte er

mittelbar in menfd^lic^er Sprad^e reben unb gan3e IPorte unb Säfce

3ufammenflopfen. Das ging, weld] eine tjerrlidic <£ntbccfung! Damit
war bie Umwaublung ber Klopffpracfje in bas <£nglifd>e »otogen! —
IXux ging es, weil jebesmal bas gan5e ^Upljabet r>on Heuern fyergefagt
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unb bann ber richtige Caut ausgewählt werben mußte, ober ber £ifd?

fo piel mal Hopfen mußte als bie Stelle eines £ud>jiabens im 2llpl>abct

betrug, 3iemltd? Iangfam.

* *

8. Der Pfvcfyograpf}.

<Es gtebt fo oiele (Srapljen in bcr IDelt, man mu§ au(b einen pfy&ograptjen er-

ftnben — eine Sdjreibmafdjtne, oor ber ein tflafcr/inenfdjreiber fttjt, beffen ^anb
bie lieben (Seifter regieren — nne ber Ejeilige (Seift bte Derfaffer ber biblifeben

Sdmftcn geleitet bat — bie (Seifter Fönnen aber aua> gleidj bie fianb bes

ITtebiums felbcr nehmen, itmt bte fjanb führen, feine Ranb roic einen ^eberrjalter

gebrauchen — ja, fte Fönnen gan3 bireet, ormc £jülfe eines IHebiums, fdjreiben

unb 3eid>nen roic bei 23clfajers ober ptfelps — o, biefe gebtlbeten 2lmeriFauer! —
ber Spiritismus ift 5a*e ber fialbgebilbeten.

<£ine neue Derbefferung bes etwas fd}werfälligen Verfahrens war
offenbar fetjr erwünfdjt, unb fie ließ nicht lange auf fich warten. Die

praftifen ber bret Bcjren pou Hod^efter madtfen balb bie Hunbe um
bte ZX>eIt — Feine gute unb bfeilfame Befd^äfttgung tjätte fdmeflere

Verbreitung finben Fönnen als biefe unnüfce Spieleret. Die (Seifter*

Flopferinnen burd^ogen einen ber pereinigten Staaten nad? bem anbern,

wie berühmte Sängerinnen, perbienten (Selb b)f Tableturning unb fanben

überall ein gläubiges publifum, bas ben Dollar unb ben <£agle gern

erlegte, wenn es irjre Vermittelung mit ber übernatiirlidien IDelt in

^Infprud? nahm — leiber, wie es 311 gelten pflegt, in ber 21Iebiumfd?aft

auch, £tad>armtcr unb (EonFurrentcn. Die glän3enbcn «Erfolge ber Kiuber

bes Dr. phclps in Stratforb, wie bie lieben (Seifter bort wütheten, bem
alten ZTTann bas ganse Baus in Unorbnung bradtfen unb taufenb

wunberliche, rieffmnige, magifdie Figuren unb Siegel an bie IDänbe
$eicrmeten, r^aben wir fetjon erwähnt — überall aber machte ftcb bas

perädjtlidie mittelalterlidie Viesen* unb ^auberwefen wieber breit, man
Fann wotjl fagen, baß bie gatt3C 211enfd]t|eit perrüeft geworben war.

Sie liat tjeute nod] ^axan 3U Fauen. 3nmttten biefer geifttgen 3c«
wegung machte nun ein gewiffer Dr. fjare, ein CrjemiFer aus ptyla.

belpbia, eine epod^emadienbe €rfinbung, bie unferen getftigen £jori3ont

in ungeahnter IVeife erweitert Ijat: bie €rfinbung bes pfyd?ograpben.
Das neunseb.ntc 3abrb

k
unbert ift groß: (Sauß unb XDeber in (Söt'

tingen haben ben elcFtromagnetifchen Telegraphen tjergeftellt, Daguerre
bat bie Photographie, €btfon b

k
at bie prjonograpbie , ein £}afe bjat

bie pfycrjograpbjic erfnnben. fjare ift bie englifcbe, auf ^hotasismus
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beruhenbe $ov\\\ bes Hamens I3afe. <£s ift merfwürbig, bafj ber Spiritts«

mus feine großen Sortfcbrittc ben 5üd?fen unb ben fjafen verbanft.

Der pfychograpb ift eine Sd^reibmafd^ine, gleidtfam eine übt, bie

md}t bie JTlinuten angiebt, fonbem bie 23udiftaben bes 2Hpbabets unb
bie uidtf burd> eine 5e&er getrieben wirb, fonbem burdi einen (Seift. Das
Ding fteJjt wirflieh fo aus wie eine Hr>r, benn außer ben Buchftaben

bes Alphabets finb auf ber Sd^eibe aud? bie Ziffern von <£ins bis

<5etm im fjalbfreife angegeben, fo bafj ein ridtfiges Zifferblatt entftetjt— natürlid}, olmc Zahlen fönnen bie (Seifter bei ihren Offenbarungen

uidtf gut ausfommen; bie (Seifter finb ja in IDirflid^feit nur bie (Drganc

ber Spiritiflcn, bie ftdi gewiffermafjen mit fid> felber unterhalten, unb

biefe fabelt wie alle mobernen 2Henfd>eu beftänbig Rahlen im Kopfe.

2luf$erbem Ijat ber pfydiograpb aud? einen feiger gans wie eine ilfyr,

ber feiger ift auf einer IDelle im JTCittelpuufte bes Kreifes angebradtf.

Damit nun bie Ubr gebe, muß 3eman0 ca foin , ber ein empfängliches

(Semüth unb ben nothwenbigen (Slaubcn bat. Cegt ein gutes Schreib«

mebtum feinen $'\naev auf bie IDelle, fo breht fid) ber feiger unb weift

auf einen 3ud}ftaben nad> bem anberen bin, fo bafj man bas (Drafel

3ufammenftellen fann, wie ber Celegraphenbeamte bas {Telegramm. <£s

hanbelt jidj nur nod} barum, aufjiipaffen unb genau nad^ulefen, was
bie (Seifter, bie nid}t cigentlid) bictiren, fonberu in bem Sinqev bes 2)Ic«

biums unmittelbar wirffam finb unb genau bie Holle bes fjeiligen (Seiftes

bei ber Offenbarung fpielen, was biefe (Seifter auf bem Apparat an»

geben unb von bem Sefretär wie r»on einem JKafd?iTienfd>reibcr ge«

fd>riebcn ha^cn wollen — 3um ^eifpiel ben Sprud? (Soethe's, ben fjerr

Dr. (Sregor Kouftantin IPittig, Sefretär ber Hebaction ber pfydnfdjen

Stubien, in £eip3ig vom (Seifte (Soettje's burd? ben pfyd^ographen er«

halten li<\t (pfyd?ifdie Stubien, 3anuarhcft J880, Seite \0). Diefes

immer nod) etwas urnftätiblidien unb i]öd\^ inbirecten 21Tobus bebienten

ftd) bie lieben (Seifter feit ber genialen <£rfinbung bes Dr. f^are, wie

bie lieben SingoÖgel bie Hiftgelegenbeiten annehmen, bie ilmen bie

2Tlenfd>en in fjaus unb (Sarten bieten; ber vEifch war gans befeitigt.

2lm <£nbe liefj ftd? aber aud> nodi ber pfvd^ograph befeitigen.

Der (Seift fonnte auch gleid} bie fjanb bes Scfretärs nehmen unb wie

einen 5*&erhalter gebrauchen, mit bem er bie $ebev ober ben öleiftift

anfaßte unb fd?rieb. Das warb anfänglid) fo gemad>t: man fteefte an

ein <Eifchd>en, au bie fogenannte p l an d>ette, einen 23leiftift; einer ber

2Inwefenben mußte bie £}anb auf bas Cifd^d^en legen, unb nun wartete

man, bis bie perfon in bie Dersücfung, ben fogenannten Transitus,

ben fjingang, englifd?: Trance, pcrfiel. Crat biefer einem vorübergehen«

ben Cobe ätmlidie ^uftattb ein, fo ftanb ber Kunbgebuug ber (Seifter
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n\d}ts mehr entgegen: ber Apparat fefcte f\d\ in Bewegung, ber Bleiftift

begann 31t fchreiben, unermüblidj 3U febreiben, goldene IDorte 3U fd7reiben,

einen gan$en Hornau 3U [einreiben, wie bie fd>öne ZXovetLe mit bem Citel

1} annchen (Juanita), bie J855 311 (ßuabalupe in ber fübamerifanifeben

HepubliF Uruguay erfdnen unb bie von einem Stuhl rerfaßt war. Der
geifhreiche Autor, was fage idi? — ber (ßeift ftanb gletdjfam wie ein

Schreiblehrer Innter bem DTebium unb führte itjm bie I}anb, r>ermittelft

ber ffanb bas <Eifd}dien unb peroüttelft bes Cifchd^ens ben 33leiftift.

Allmählich warb bann bas Cifdidien ausgefdjaltet, unb bie (ßeifter

fdjrieben nur nodi mit ber £}anb bes ZTlebiums, wie fte oorrjer geflopft

Ratten mit ben ZITebien. Der lefcte 5ottfdiritt war, baß bie (Seifter aud}

noch bas Jllebium ausfdjalteten unb r»od]fteigent)änbig fd^riebeu unb

3eidmeten, wie beim (ßaftmar;! bes Königs Belfasar ober bei ben über»

gefdmappten phelps.

Als 2ftaßftab für bie Bilbung eines DolFes pflegt man bie Sabl
ber fogenannten 3Uitteraten ober Analphabeten an3ufehen, ber perfonen,

bie nicht lefen unb fdjreiben Fönnen; bie I^anFees wiefen 3um Beifpiel

im 3a^re \S52 mit 5tol3 barauf Inn, baß in JITaffadnifetts oon 200
2tTenfcr?en nur einer n\d\t fd?reiben fönnte, unb baß bies regelmäßig

ein <£ingeu>anberter wäre, wenn in <£nglanb unter \00 ZHenfd^en ^0 ibren

eigenen tarnen nicht 3U fchreiben »ermödtfen. (Segenwärtig bilben bie

Analphabeten in ben Dereinigten Staaten \o,3 procent ber 33er>ölFerung

(eingeborne IPeiße 6,\2, frembgeborne IDeiße farbige 56,8 procent).

Da ift es benn nun aud] charaFteriftifd?, baß es \S52 in ben Dereinigten

Staaten an 50000 ZTTebiums unb in ber QuäFerftabt philabelphia allein

300 Hlagnetifdie $\vM gab, unb baß bamals in Jllaffad^ufetts r»on 200
(Einwohnern immer nur einer nid]t an ben Spiritismus glaubte. Die

Bauptftabt bes Staates JKaffadmfetts ift Bofton, bie bigottefte, bie geift«

reid?fte Stabt ber Union; alibier beftfct bie Sectc ber Spiritiften einen

eigenen Cempel, beffen BauFoften f\d\ auf 500000 Dollar belaufen haben,

wätjrenb an ber Uniuerjttät dou pennfYwanien, in ber C^näFcrftabt prjila«

belpfya bie (ßrünbung einer eigenen profeffur für Spiritismus in Aus-

ficht genommen worben ift. Die AmeriFaner haben for»iel für ben DolFs«

unterrierjt gethan, baß nicht nur bie Kinber fd^reiben lernen, fonbem
aud\ nod] bie (Eifche unb bie Stühle; bas ift bod?, meiner Creue, eine

großartige Sdmlbilbung, r*or ber fid^ Deutfd>lanb Derftecfcn muß. 3n
3talien giebt es unter ber (SefammtbeuölFerung t>on 28,^59,628 Seelen:

$A4:U57, alfo 3u?ei Drittel Analphabeten; in ZtorbameriFa finb nid?t

einmal bie höl3erncn Jttöbel analphabet. XPoraus folgt, baß ein £ifd>

in Horbamerifa gelehrter ift als in 3talicn ein £>ciratbscanbibat, ber

ben ^eirathscontract unterfdireiben foll. Unb bod> bßxe id? ben
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armen Jtaliener fagcn: 2X>enn bie Sdnilbilbung feine befferen 5*üd?te

trägt, fo will id] lieber ein 2lnalfabeto bleiben. Diel IDiffen blärjet

auf. 2PirfIidi ift ber Spiritismus, btefes 21Tengfel von (ßefpenjier»

gefdtfdtfen, 23ibelr>erfen unb 2TTtfjt>erftänbniffen
,

r»or3ugsweife Sad>e ber

halbgebildeten unb ein Stoff für Sarbou.

*

9. (Eine amertfant fdjc Sptrttiftenperfammlung.

Z>ie (Seifierflopfer orgauiftren fi*: (Sebim, 2Ta}'e, ITCunb, 2lugeu unb (Dl^ren im
Staate ber Spirit« rappers — 2lubren> ^arffon Daois, the Seer of Poughkeepsie —
anbere (Seifterfebcr unb (Sciftcrbotfdjaftcn — adj, ba§ id> alle Dinge rütteln fönnte,
bie nod) gerüttelt n>erben müffeu — bie Spiritiften unb bie Sparers, QJuäfer unb
ITIett}obiften — biefe tparten auf ben ^eiligen (Seift, bie Spiritiften auf einen r-beliebi*

gen (Seift — 2Icbnli*fetten unb Unter(d>iebe — im Spiritismus ift bie Religion
3U itjrem Urfpruugc 3urücfgcfet|rt — 511m Sdjamanismus, 3ur Vielgötterei.

3nt (Dctober \So2 trmrbe 31t IDorcefter unweit 33ofton im Staate

2Ttaffadmfetts ein 2Tleehng abgehalten, bei weld^em fid> bie (Seifterflopfcr

3iir Secte organijtrten. 2im Dormittag Ratten fid? etwa ^00 Spiritiften

eingefunben; bie Hadimittagsfifeung war boppelt fo ftarf befudjt. Das
<5efd]äftscomitee bradtfe uerfdnebeue 23efolutionen ein, in weisen bie

2lbtjaltung uon Dierteljatfrsoerfammlungen, bie <£rricbtung r»on Spiri«

ttftifd>en <3irfeln unb bie 23ilbung fjarmonifd^er 23rüberfd>aftcn
anempfohlen würbe. Sott>anc £Jrüberfd?aften folltcn im eigentlid^en

Sinne organiftrt, nad? bem 21Tobelle bes menfd|lid?en Ceibes geformt

werben unb wie bie Staatett große 2TIenfd}en fein. <£inftmals gefdiarfs,

baß alle £etbesglieber, bem 53aud] rebellifd}, alfo tfm ucrflagten . . .

nad? biefer worjlbefannten 5<*bel bes 2TCenenius 2lgrippa irmrbe anjefet

in IDorcefter im Staate ZtTaffad^ufetts eine neue (Slieberung ber 21Tenfdv

t>eit uorgcfdilagen. Den erften Dorjtfcenben wollte man affectirterweife

nidtf ben Kopf, fonbern bas (Sei] im, the Brain, bie beiben Stellvertreter:

bie 2Ttafe unb ben 21Tunb, bie Sdiriftfütjrer: 2lugen unb (Dtfren

nennen, 2tcbft anbern anfd}aulid?en (Titeln unb ben nötbigen Subaltern«

beamten in ber oortrefflid>en Harmonie. vTraftätdien folltcn erfdieinen,

um bie Dölfer über bie (Sefefoe bes 5ortfd}rittes 31t belehren — wie

bie <5eifter auf ber 2lrmofptjäre wanbeln unb bura? fleine, an ben polen
befinbltdie Codier in bie 3weite Sphäre mit ben <3irfeln ber Selbftliebc,

ber et>elid?en, eiternden, brüberlid?en, fmblidien unb unwerfellcn £icbe

binausfd?weben; ^eitfdiriftcn gegrünbet werben, weld>e bie (Sciftcrbot«
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fcrtaften, bic Sifcungsprotocolle, 2ltt5eigen von Zllebiums, fjellfefcjern,

magnetifdien I^eilmetfyoben brächten unb bas Banner of Light entfalteten;

unb in Softem ber neue Salomonifdje Cempel ftetm, bamit bie £ieb*

Ijabcr ber jungen IDeistjett einen 21TittelpunFt, ein itationalfyeiligttmm,

ein Ztteffa Ratten.

Sd^on ber erfte «Tag biefer Conftituirenben Perfammlung war burd?

<£rgüfje unb 5<*fefeie" ausge3cidmet, wie man fte in ben 3rrenbäufern

fyört; ber 3weite überbot üm nod] um Mieles. Zlad} Eröffnung ber

Perfammlung umrbe bcrfelben ber Sdiubmadjer Davis, ber Sefyer r»ou

Pougb
k
Feepfie*) porgcftellt, ber, wie matt fagte, voll von (Offenbarungen

bes 3enfeits unb eben in Srratforb <3eu3e ber wunberbaren Porgänge
im X^aufc bes Dr. pfyclps gewefen war; ber liier an ber lOanb in

Ieud|tenben IjieroglYpfrien gelefen blatte, wie fxd\ eine bolie (Sefell»

febjaft t>on (Engeln burd> Dermttteluug einer anberen Sippe
ben <£rbbewobncrn mit3utbeilen luünfdic — ober wie ber böfe
(ßeift 2lfafcl ein £>crr über alle verborgenen Sd^äfce ber <£rbe

fei unb IM ad}t bjabc, alle Sd}afcFammern aufjutijun unb bie

Koft barfeiten 3U r»ertr} eilen. €r lieg ftd? berbei, ben 2lnwefenben

einen völlig wabren unb autbentifd^en öeridtf über einen (Seiftercongrefc

üor3ule]cn
/

ben er mit feinen geiftigeu klugen gefetjen blatte. Sein

<£ngel blatte ifyn ein aus I^agelfteinen gemadites Kreus gesetgt, bas in

ber Cuft bjng, besgleicrjen ein Selb, bas voller JTTeteorftetne unb elef*

trifd^er (er meint: galvanifd?er) Elemente lag, unb blatte ilmt gefagt,

bafc man auf ber >£rbe bie (ßefefee ber Scbwerfraft nid>t gehörig Fenne.

Der <£ngel 3eigte ibm gleidi noctj broben in ber 3weiten Sphäre ein Sd>ocf

anbere (ßeifter, jeber ein3elne bie Sd?önrjeit felbft, r>on unbefd?reiblid?

fvmmetrifd>en Derbältniffen — es lag ein fo ausgefudjtes <£mbonpoint

in ber anatomifcfyen <£ntwicfelung biefer IDefen, baft jeber Derfudj i^ren

überirbifd^en 2lusbrucF 311 befd^reiben, nur ein falfd^es öilb von ber

£legan3 unb Dollfommenrjcit bes geiftigeu €rterieurs gewähren würbe.

Sein <£ngcl wollte ilm bamit über3cugen, bafc bie 2lftralletber ein anber

Ding feien als uufere groben elementaren irbifdjen £eiber, baß jte fid?

in ber £uft bewegen unb in ben oberen Legionen aufhalten fönnten,

ofme bie ZTaturgefefce 3U »erleben. Der £ngel befabl irmt bann, bie

iUenfdie« 3ur *3ujje unb 3ur 23efferung 311 rufen, benn bas ^immelreid]

fei nab
v
e rjerbcigefommen. Diefer Davis war einer jener einfältigen

*! pongbfeepfie, ntebt plougbf e epfte, wie mau in ena,ltfd?cn (Quellen
ftnbet; ber l\amc ift inbianifdy unb bebeutet einen Flctnen Isafen, fjauptort bes
<£ounty Pntdjetj im 5taate Xlew Voxt, am Oftufer bes futbfou, über ben b,ter eine

fdjöne eiferne i?rücfc führt. Daris, ber 5ob,u eines ^lirtfdjuftcrs, war Derfäufer
in bent ^ra ^Irmftrona'fcben 5djub= unb Stiefelcjcfdjäft tu pou^bfeepfte. <Sr lebt

nodj unb toob.nt in Orange (lTcu> '^erfev).
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pfyantaften, bie ftd] einen gewiffen Porrallj von Scrjlagwortcn, mit benen

fie um jicb, werfen, ofyte fic 3U perftefyen, unb nebenbei eine gewiffe

Suaba angeeignet baben, unb bie bamit einer ebenfo einfältigen 2TTenge

imponiren. <£r war einer von ben halbgebildeten.

Z1ad\ Dauis fam ein andrer (Seifterfeber 311m IDortc, Hamens
fjowttt. <£r perlas eine Flägltd} ftilifirte unb febjlerrjaft gefcrjriebene

23otfd]aft, welche ber (Seift 3° fyl fjancoefs ber Derfammlung $uge^en

lieg. 3ob
k
n fjancoef war J787 ber präfibent bes erften (Eongreffes ber

Deremigteu Staaten gewefen; ber (Seift ^atte bie 5^ber ergriffen, um
ben 2lmerifancm ansufünbigen, baß ber angebjeube ilfaguetifeur 3<>kn

Spear, ber eben 511 curiren anfing, etwas leiften unb ben Cob über«

u>inben werbe. Die Botfd^aft war von ben (Seiftern iDafbiington's,

patrief I^enrv's, Hoger Sb^erman's unb Benjamin $ranFlin's unterfd^rieben.

(Sleid^worjl ftanb ein Sdiotte, Hamens Datnbfon, auf unb fagte, ber

(Seift 3orjn X^ancocf's bjabe irjm foeben bemerft, ba§ in fjowitt's Bot»

fd?aft gewiffe 21usbrücFe gebraud}t feien, weldfe feine Billigung nidtf

rjätten unb bie auf einem ZTTifjDerftcinbniffe berufen müßten. <£s ent«

fpann fidi 3wifd?en Ijowitt unb Datnbfon eine lebhafte Vebatte, als

plöfelid} ein 5r<uten3immer auf ber (Sallerie anfing nadf SfyaFerweife 3U

3ittern unb laut feierte : 2ldj, bajj idi alle Dinge rütteln fönntc,

bie nod] gerüttelt werben müffen! 2ld}, bafj id? meine (Er-

fahrungen enärjlen Fönntc, feitbem \d\ 3wölf 3 a^ rc alt war!
2Xd?, ttjut Buße, meine 5*cunbc, bcFefyrt eud>, Fommt eilenbs

ljer3u; benn ber Cag bridtt an! — roorauf nod? eine alte 5rau

ein <£ingefanbt von einem (Seifte in 0t»io ablas, eine 21nmalmung an

bie Spiritiftcn, gan3 r>oll Ctebe 5U feilt, voll Ciebe, unb bie Derfammlung
jtdj vertagte.

Bei ber ^ufammenFunft nad? Cifd] ertjob ftd) ein SfyaFer, um 311

erFlären: feine (Slaubensgenoffen beFennten ftcfj von langer ßanb tjer

3um Spiritismus; bie £t}e fei bie XPur3el alles Hebels, aller Dumm«
beiten unb aller Ceiben in ber XPelt; bie (Srunblagc aller Selbftfud>t.

Solange nidtf bie Begriffe t£tjc unb 5<*utilie ausgerottet würben, Fönnc

bie illenfd^eit nidtf 3iir IDiebcrgeburt gelangen. <£itte 3rlänberin Pr0,

teftirte, aber man björte nidtf auf fie. hinter itjr ftanb ein junger

ZTCenfdi, ber beftänbig mit bem Kopfe )d}üttclte, mit ben Firmen wtnb«

mübjlenartig um ftd} fd>lug unb mit ben Rauben Flatfd]te; bann riß er

feinem Had^bar ben (Evlinbcrlmt r»om Kopfe, 30g ein papier tjervor

unb benufcte ben £}ut als Scbreibpult. <£iu (Seift war über ilm ge«

Fommcn unb biFtirte ihm eine Botfdutft. <£in paar Sd^ritte r>on biefer

(Sruppe faßen 5wei anbere Burfd^en. Der eine war ein langer

£abanber mit einem leid>enbjaften, wetßlidigelben (Seftcfye unb einem
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fd]n?arjcn 23arte: er fprang auf, breite fid? wie ein tan3enber Derwifd?

im Krcife rjerum, flatfdtfe in bie J}cinbe unb brummte wie ein 23rumm>

freifei. finblidi ftiefj er mit ber 5<*«ft nad} feinem Kumpan, ber wie

ein (Dpiumraudjer geftifulirte unb entweder wirflid} beraufdtf ober ein

Harr war. <£in UTitglieb ber Derfammlung , ein Knicferbocfer, ein

pbilifter äußerte ftd^ gegen berartigen Unfug. <£s fei grober Unfug,

es ftö're bie 2lnbacrit, es »erlefce bas Sd>amgefurjl. Sogleid] aber fprang

ein Spiritift gan3 ertnfct auf ben Hörgler 311, rnelt irnn bie £}anb t>or

ben Utunb unb fd^rie: UTann, lafc bie (ßeifter reben! tDetjre ben

(Seiftern nierjt! Die (ßeifter finb Crumpf! Dem Spiritismus eine

(Saffe! — worauf es oben wieber gitterte unb flagte: 71 d\, baß id>

alle Dinge rütteln fönnte, bie nod} gerüttelt werben muffen!
— Das 5rauen3immer 3ttterte; id) bätte balb gefagt: es fd]äferte.

Hüttein, fdjütteln, beben beißt im <£ngltfd>en: to shake; bafyer fübrt

jene amerifanifebe Secte, beten 2lnbänger fid"> bei irjrcm (ßottesbienjic

fd}ütteln unb äbnlid) wie bie tan3enben Dexw'\\d>e geberben, ben Hamen
ber S fyafers, wäfyrenb fie ftd] felbft als einen Perein be^eidmen, ber

an Cbrifti IPieberfunft glaubt (United Society of Believers in Christ's

Second Appearing). Die Sfyafers fyaben fid> im 3a^rc ÜOrt öcn

(J^uäfem abge3wcigt, bie ebenfalls in ber <£fftafe sittern unb bie ftd>:

bie ^reunbe nennen; \77^ entftanb bie erfte (ßemeinbe ber Sbafers in

Horbamerifa, \7ty2 würbe im Staate UTaffad^ufetts, fed?s UTeilen oon
2Ubany, als ZTlittelpunft ber Sbafcrgemeinben ber 23erg Cibanon ge>

grünbet. 3n bemfelben Staate UTaffad^ufetts, in ber fjauptftabt *3ofton,

ergebt jtd>, wie oben bcmerFt, ber Cempel ber Spiritiften, nad^bem ftd>

biefe neue Secte in bemfelben Staate UTaffadmfetts \S52 5U IPorcejter

unter ben befdiriebenen 5ormalitäten aufgetrau bat. IDie es fdietnt,

fyaben f\d> erft bie Sfyafers t>on ben Quäfern, bann wieber oon ben

Sparers bie Spiritiften abgesweigt. Die in IPorcefter tagenben Spiritiften

waren, wie aus bem protofoll bjerporgebt, Srjafcrs; jebenfalls waren
viele Sparers barunter.

Unoerfennbar ift ber «Sufammcnbang 3wifd?cn ben Spiritiften unb
ben Stjafers; folglid] aud} ber 3wifcb.cn ben Spiritiften unb ben Quäfern.

plnlabelprna b»at in 2lmerifa ben Hamen: Quaker City. 2lus ber

(Quäferftabt ift nad?gerabe eine Spiritiftenftabt geworben, wo man an
ber University of Pennsylvania ben Spiritismus lebrt, ben pfydjograpben
rjanbrjabt unb bie lieben (Seifter 3U 5reunben bjat.

21nberfeits finben jtd> aud} Spuren eines ^ufammenfyanges 3wifd?en

ben Spiritiften unb ben UTetbobiften, einer 3weiten aus ber 2lnghfanifd?en

Kird>e rjervorgegangenen Heligionsgcfellfd>aft, bie f\d> \7o5 in 21merifa

niebergelaffen bat. <3" ben UTettjobiften geborte bie 5amilie 5or; fte
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trug ben Hamen bes UTannes, ber, ein Sdmbmadier wie Davis, [Gty
in <£nglanb bie Secte ber Quäfer geftiftet unb angeblid^ einmal ben

Hidtfer t>on Derby aufgeforbert bat, i>or bem IDorte bes ^errn 3U

3ittem (to quake and tremble at the word of the Lord). Die Quäfer

Raufen feit \6S\ in Horbamerifa; am 4. Vflaxi \68\ empfing ber Quäfer

2£>illiam penn burd? föniglid^es patent für fid> unb feine €rben ben

Canbflridj pennfvwania.

Das erflärt Dieles. Den O^uäfern unb ben JUcttjobiften gemeinfam

ift ber (Staube an ben ^eiligen (Seift, the Spirit. Die Cetjre von bem
inneren Cidite, bem (Seifte dtfrifti, ber über einen 3eben 3ur redeten ^eit

fommt, bilbet ben (Srunb< unb <£cfftein bes Quäfertfmmcs; ebenfo

nehmen bie 21Ietrjobiften einen continuirliefen 2lntiaudi bes ^eiligen

(Seiftes an unb mad^en bie Bcfefyrung r»on feiner wunberbar mädjtigen

unb augenblicflid^en ZfHrffamfeit abhängig. Die (Quäfer traben gar

reinen befonberen geiftlid?en Stano, fo wenig wie bie Sbjafers; beim

ber bjeilige (Seift erleudtfet jeben 21Tenfdien. Bebecften Hauptes ftfoen

bie 5rcunbc fcb.weigenb in ibjrem Belaufe unb rjarren auf bie (Dffen«

barung bes ^erm. IVet fid? vom (Seifte ergriffen fübjt, wer, Wann
ober ZDeib, bes (Sottes r>oll ift, fpringt entrmftafttfd? auf unb prebigt

als ZTÜebium r»or ber Derfammlung, bie it>m anbäd^rig 3ub.ört. Kommt
ber (Seift nad* ftunbenlangem Unarten nidtf, fo gerjt bie Perfammlung
obne ZTlurren auseinanber, wie bie (Semeinbe ber Spiritiften, wenn ftdj

nid>ts fünbet. Die JITctbobiften rjaben 23ifcrtöfe unb Pfarrer; ber Stifter

ber Heilsarmee, ber (Seneral Bootfy, war 311m Beifpiel met^obiftifd^er

prebiger. 2lber ber (Seiftlid^e ift bloß ba, bie Sünber 311 befebren;

oer gewaltfamc Durd?brud} ber (Snabe bie pointe bes gan3en (Sottes«

oienjtes. Die tflenfd^en follen plöfclia\ in biefer rjeilfamen Stunbc ge«

rettet werben unb bie (Seretteten felbft r>on ifyrer Rettung fagen; bas

nennen jie ein Revival. Der erfte befte reuige Sünber, ein Sd^enfwirttj,

eine proftituirte, eine Iafterrjafte, bem Crunf ergebene (Sreiftn, ein fleiner

3ermjätiriger blaffer Knabe tritt fjeulcnb unb fd>lud>5enb uor, befteigt bie

23ütme, auf ber bie blutrotrje Sab
y
ne wcb.t, unb ersäht in abgeriffenen

Scalen bie (Sefcrjid?te feines Cebens unb was in itmt vorgegangen ift
—

unb wenn baburd} ein anberer im 3""^rften ergriffen, 311 Cbränen ge'

rüfyrt, 3u lauten 3ubclrufen begeiftert wirb, bringen ftd^ alsbalb bie

Solbaten ber Heilsarmee r»er3u unb geleiten Um auf bie 3ülme, bamit

er oon Heuern 3cuge unb bie Büßer auf ber öanf ber 2Ingft binreiße

unb ben großen Sieg gewinne. Dann brüllen fte wie walmftnnig: So
ift's! (D, Herr fjilf! 2lmen, Jlmcn! — unb preifen ben (Seift, ber

folerje tüunber wirft.

IDer, ber nur einigermaßen in ber Seele bes Polfes lieft, füblte
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mdjt, trofc ber [deutbaren Unuereinbarfeit , bie Analogie, bie 3t»ifct>cn

biefen religiöfen Secten unb bem Spiritismus obwaltet? — Der
Spiritus foll bier wie bort mit feiner 3nff, i™ti c> " aushelfen. Die
Quäfer warten auf ben (Seift, bas fjeißt: auf ben ^eiligen (Seift; bie

Spiritiften warten auf einen r»beliebigen (Seift, bas ift ber ganse Unter«

fd)ieb. Die Quäfer unb bie ZHettfobiften rufen (Sott an; bie Spiritiften

mfen ben (Seift eines Daters ober einer t>erftorbenen 21Tutter an. Das
ift baffelbe unb nidtf baffelbe; ein bebeutenber (Srabunterfdtfeb beftebt

3wifd?en ben beiben Religionen allerbings.

Der Spiritismus ift eine 2lrt Vielgötterei. IDenn alle Religion

r»ou bem Unftcrbltdtfeitsglauben unb ber Verehrung ber Verstorbenen

ausgegangen, aber im <£f>riftenibum ein ein3iger bimmlifd^er Pater mit

feinem ^eiligen (Seifte übrig geblieben ift, fo leud^tet ein, bafi bie

2lmerifaner mit itjrcm Spiritismus auf bie unterfte Stufe ber (Sott*

anbetung, ben allgemeinen 21Tanenbienft ober Seelencultus 3urücfgefallen

finb. 3a, inbem fid? bie geiftigen Sübjrer ber Spiritiften, bie fogenatmten

JITebien, bie 3unäd?ft mit ben (Seiftent ber Verstorbenen perfebren unb

fid> bie uuftdtfbaren HTäd>tc bienftbar mad^en, als «Sauberer unb als

I^errcn über bie Hatur geberben, fo fann man gerabe3u fagen: bafc bie

Spiritiften 311 ber Religion ber rofycftcn Raturt>ölfer, 311m Scrjamanis«
mus surücfgeteert ftub. Das ift ber 5ortfd]ritt ber cioilifirten IDelt,

bafc bie breiten 21Taffen ber Cultumationen glücflid] wieber auf bem
Stanbpunfte ber <£sfimo, ber 3nbianer unb ber Reger ftefyen! — Der
£ulturbiftorifer wirb freilid? entgegnen, ba§ bie Völfcr überhaupt nie«

mals rüel über biefen Stanbpunft binausgefommen finb.
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2>ev afrifanifc^e Sauberer» 2>as punftirbudi.

T>zx tauberer Kagube — Kagube ber ältere — Kagube unb Kugube — bie

punftirfunft ober bie (Seomanrie, eine arabifdje IPatjrfagcfuttft — 3unäd?ft im
freien, nadjmals 311 Raufe auf einem fuuftlicben Sanbbobcn geübt — punFte
machen, bas t?cißt: Stidjc madjen — bas t>erfar;ren, bte Hebuction ber Heirfen,

bie fcd?3crjn Kombinationen — (ßerabe unb Uucjerabc — Derquirfung mit ber

2Jftroloa.ie: ber (SeomantifAe Spiegel — bas Dioinatorifdje liegt in bem anfängt
lieben fcjintDerfeu ber punfte, bas 2XcrjnIid?Fcit mit bem öuAftabenmerfcn ber alten

I>eutfAen rjat — unfere punfrirbüaScr, <£inri*tnng bcrfelbcn — bie punftirfunft
unb bie ZlfupunFtur.

m 5J. ©ctober \S^7 würbe bte <£ifenbatm von ZTlafefing bis

<5ubuluwajo eröffnet. Dtefe (Drtfcrjaften liegen etwas weit von
uns, in Sübafrifa: (ßubuluwajo, bis \8<)3 Heftben3 bes ZITatabelefönigs

Cobengula, ift jefct Stfc ber €nglifd>Sübafrifanifdjen töcfellfd^aft, ZTCafe»

fing bie <£nbftation ber von (Eapftabt Fommenben (ßifenbatm, fo bafj alfo

(Subuluwajo am o\. (Dctober \8<)7 in birecte Derbinbung mit Capftabt

fam. 2ln bemfelben £age, an iv>elcr>em bie <£nglänber biefen neuen

(Erfolg trjrer 21frifapolittf perjeidmen fonnten, ergab jtd] Urnen aud?

einer iljrer gefärjrlidiften 5einbe unter ber eingeborenen 23er»ölfcrung

bes Sambeftgebietes, ber tauberer Kagube. Derfelbe, ein Heger r>on

gan3 ungewörmlid^en 5ätngfetten, war feit 3arjren bte Seele aller (Em-

pörungen gegen bie (Englänbcr in tffafdiona* unb ZTIatabelelanb ge«

wefen unb tjatte nodi bis in bie lefete 5eit bem britifd>en Oberft-

commanbirenben Sir 23id}arb Martin in Hrjobejta rtartnäcFigen IDiber«

ftanb geleiftet. Die klaffe ber <3auberer, ZTlebismmänncr, IPatjrfager

unb IDetterpropbeten ift unter ben iXegerftämmeu ber (Tapcolomen ftarf

vertreten; aber feiten bat ftd? einer unter Urnen wie Kagubc 3U einen

»oüjtänbigen Dtctator aufsuwerfen r>ermod]t. Seine ftarfe Seite war
bas 33aud}reben, womit er bie £eute glauben mad?re, bafc er ftd> mit

ben Seelen ber Derftorbcnen ober mit ben großen überirbifdien (Seifteru

unterhalte, von benen er beratben unb geleitet werbe.

(Ein afrifanifd?er tauberer fommt fd>on in ber befannten <Sefd?id?te

r>on ber IDunberlampe r>or, wir ir>ollcn ibn: Kagube ben älteren
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benennen: beffen $otce war bas punftiren. Wev I^citte bas arabifd?e

DXätdien nidjt gelefcn ober wenigftens bie (Dper im Cfyeater gefefm? —
2Kan wirb fidi errinnem, wie ber alte ^erenmeifter, obme es 3U wollen,

2llabbm 3U ber IPunberlampe pcrfyolfen blatte unb wie er längft ixneber

an bie Ufer bes Sambeft 3urücfgefebrt ipar, als er fid? auf einmal bes

armen 3ungen erinnerte, ber feiner 21Teinung nadj tief unter ber <£rbe,

in Hummer Sidier fteefte; unb wie er jtdj nun pergewiffern wollte, ob

Sllabbin aud> wirflidi maufetobt unb in bem Codie umgefommen fei.

<3u bem <£nbe ging er an feinen Secretär, nabm einen »iereefigen

Kaften heraus unb fefcte ftd} bamit auf's Sopbja. Der Kaften war »oll

Sanb: er ftrieb, bas golbgelbe pulper glatt unb madtfe bann gewiffe

punfte, bie er bureb gerabe Cinten perbanb. fjierauf ftellte er 2llabbm's

Katwität. 3nbem er nuti bie 2lfpectcn redit in's 2luge faßte, entbeefte er

311 feinem nidtf geringen Perbruffe, baß 2llabbin gar nidtf geftorben, fonbem
guter Dinge, ja, ber reid^fte unb mäd^tigflc ZITann in Cfyna geworben fei.

Der alte Kagube perftanb nämltd? bie puuftirfunft. Durcb. fleißiges

punftiren war er überhaupt erft 3ur Kenntniß von ber <£riften3 ber

wunberbaren Campe unb von ber X}öbje in <£bjna, bie biefen Sd>afc

entbtelt, gefommeu. 3" &er 5<>lge punftirte er wieber aus, wo 2llabbin

bie Campe bjngetfyan b
k
abe. Das Sanbfaß fübrte er auf allen feinen

Reifen mit ftd}. <£s war ibm uncntbcl^rlid?. <£s war fein Keife«

Heceffaire.

Der afrifanifd?e tauberer Ijattc aud> einen öruber, ben wir: Kugube
nennen wollen unb ber ebenfalls tüd?tig war. IDenn Kugube wiffen

wollte, an weld^em IDinfel ber €rbe Kagube gerabe weile, fo brauste
er nur 511 punftiren, unb umgefefyrt; auf biefe IPeifc erhielten fld> bie

beiben Brüber immer auf bem Caufcnben. 2iudi Kugube reifte niemals

ofyne fein fjanbwerfs3eug. 3efct nabm nun befagter Kugube fein Sanb«

faß por, orbnete ben Streufanb unb ftellte bie Hatipität feines Brubers
Kagube. (D, wef?, was mußte er ba fefyt! — 3nbem er bie ein3elnen

Figuren burdiging, entnahm er aus ber einen, baß fein guter trüber
Kagube nidtf meljr unter ben Cebenben; aus ber anberen, baß er eines

gewaltfamen Cobes geftorben; aus ber britten, baß bies in (Ebjna; aus

ber pierten, baß es in ber Stabt Kiautfd^ou gefd^eben; enblid] aus ber

fünften, baß ber Sdmrfe 21labbm fein 21IÖrber fei.

Die punftirfunft wirb in ben arabifdjen 2TIärdicn, namentlid) in

ben dnncftfd? gefärbten, oft erwäbnt. Die ebenfalls befannte <Sefcb,td?te

Pom <3auberpferbe fpielt in perften; bann fübrt fte nad? Ctyna. fjier

perfleibet ftdi ber prin3 als 2lftrolog, er siel>t einen ,5aubermantel an,

gürtet ftcrj mit einem (ßürtel, auf ben bie <3eid?cn bes JEbjerfreifes ge«

ftieft ftnb, unb fefet eine fjolje ttlüfce auf; in bie eine fjanb nimmt er
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einen Stab, in bie anbere einen Hofenfran3 unb geht, bie perlen bes

Hofenfranses sätjlenb, langfam burd] bie Strafen, (ßlücf unferem
CQuartier unb bem eurtgen! — fo ruft er. Unter bem 2lrme aber fyat er

ein altes 23ud? unb bas geliebte Sanbfafc. Ztod* tjeute ift in cElnna bas

5engfdmi, eine natürliche punftirfunft, bie aus ber Situation eines

(ßelänbes bie ^ufunft einer (ßemeinbe porausbeftimmt, an ber Cages«
orbnung. Dod} wirb biefe 2Xrt IDeiffagung gewöfmlid} wie bas

Kartenfdjlagen ben Arabern 3ugefd]rieben , ben 33cbuinen, bie nidtf

lefen unb fchretben fonnen, aber in ber IPüfte mit ihrem Stabe in's

gelbe Sanbmeer ftochem, wie unfere jungen Damen, wenn fie fpastren

fifcen, mit ihrem Hegenfchirme in ben Kies ober in ben Sdmee, unb
(ßeomantie, 5dbwahrfagung olme anbere Apparate treiben als bas

5elb; nacrjgerabe aber, wie gefagt, befonbere Sanbfäffer ober Sanb»

fäftd|en, einen fleinen fünftlidien Boben ba$u haben. 2lus bem ZTTorgen«

lanbe ift bie punftirfunft bis 3U uns gefommen, nur bafj wy: bie

punfte nidtf mehr mit einem (ßriffel in ben Sanb, fonbern mit Cinte

unb 5^ber auf's papier 31t madjen pflegen. Der Sanb gehört wie bas

!Dad?s 31t ben alten »ergebenen Sd^reibmaterialien. Uebrigens ift noch

bas XPort punft, bas eigentlich einen mit einem Sdjreibgriffel ge«

machten Süd} bebeutet, eine €rinnerung an ben Sanb; ber moberne
punft fein Stich, fonbern ein Opferen. Die Kegeln ber punftirfunft

enthalten bie punftirbüdjer, bie auf ben 3<*hrmärften feilgeboten werben.

Die Kunft ift eigentlid? ntdtf bas punftiren, fofem man barunter

bas punftmad^en ober Cüpfeln felbft oerfteht; fonbern bie regelrechte

Behanblung unb Verarbeitung ber punfte, bie einer auf's <Serathewob
(
l,

in einer 2lrt i>on fdjönem IDabnfinn, wie eine 5*age an bas Sd^icffal

hingeworfen h<*t. XHan madtf eine Keihe punfte, nach arabifd^er

UTanier t>on rechts nach linfs, ohne 3U sohlen, mit gefdtfoffenen klugen,

wie einen ber (Seift treibt — wie bie Kaiferin«£Dittwe oon <£hma/

wenn fte bie £eute, bie ben Kaifer 3U bewachen blähen, auf ber Cifte

ihrer Ceibgarbc mit bem 231ciftift anftreicht. Unter biefe Heihe fefct

man eine 3weite, bann wieber eine unb noch eine, fobafj im gan3en

pier Heihen entftehen. hierauf fängt man r»on vorn an unb macht
wieberum einen Pierseiler oon punften; bann nod] einen brüten unb
einen »ierten, fobajj man im (Sanken viev üerfc 3U je r>ier feilen unb
in Summa fedftefm Keihen von punften hat.

Zlvm fängt man an bie punfte aus3U3ählen unb bie cin3elnen

Leihen 5ufammen3U3iehen. Das ift fehr einfad}; es fommt nur barauf

an, ob bie Summe gerabc ober ungerabe ift. Ergeben bie punfte

einer Z^eit»e eine gcrabe <3abl, fo fefet man für fie 3wei punfte. (Er*

geben fte eine ungerabe ^aty, fo macht man einen punft an ihrer
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SteHe. 2luf biefe IDeife werben bie feilen in ben rner Derfen fiarf

rebucirt: fte befielen hinfort mir aus einem punft ober aus 3wei

punften. Die X>ier3eiler nerfcr/winben garxy. fie fernen wie Säulen ober

Kolumnen aus, bie r>on einfachen ober Doppelpunften gebilbet werben.

3m (Sanjen finb fedtfeim Kombinationen möglich, bie folgenben:

1 :: Ä :: 3 :• 4 : 5 : 6 : 7 :. 8 ::
• • » • ••••••

9 :• lO :. 11 :: 1ä :1 13 :
: 14 15 :! 16 :•

• • • •• • /

oon benen, wenn feine IDiebertfolung ftattfinbet, r»ier rjerausrbmmen

müffen; fie bilben bie (ßrunblage für bie gan3e Operation, fte Reißen

bie ZTfütter.

2Tlit fjülfc ber 2Hütter werben nun irier CÖdtfer unb mit beren

Hülfe oier <£nfel gefugt, bie ftdj an bie rner 2ftütter anfdjließenbeu

Kombinationen; bie rner, weldje nod} übrig ftnb, bilben eine Heben«
gruppe: 3wei baoon finb bie beugen, bie lefeten beiben bie Hilter. So
baß man im (Sanken fedtfelm 5i9uren rjat, entfpredjenb ben fedftetm

Kombinationen ber einfachen unb Doppelpunfte, unb 3war »ier 5a™ilien

in brei (Generationen unb r»ier ilnparteifd^e. Die swölf Hauptfiguren

finb bie 3wölf Cebensuerbältniffe bes ZTIenfdien; bie <3ufiänbe ber perfon,

beren Sdncffal ber punftirer 3U ergrünben fudtf.

Xlun ift bas 21Taterial beifammen, um, wie es in ben arabifdjen

21Iärcrien Reifet, ber fraglid^en perfon bie Hatwität 3U ftellen. <£s wirb

ein großes Quabrat ge3eidmet, bas gan3 ausfielt wie ein fjoroffop,

aber tner: ber <5eomantifd}e Spiegel tjeißt. <£s muß ein 3weites

(Quabrat einfdaließen, beffen Seiten benen bes großen Quabrates parallel

laufen, fobaß eine «Shtrarjmung entftcbt, weld>e bie (Efliptif barftellt.

Sie enthält bie 3wölf Cr}ierFreis3eid}en, brei auf jcber Seite. 3nnert>alb

bes 3weiten Quabrates ift wieber ein brittes, fdjrägliegenbes (Quabrat,

beffen r>ier <£cfen bie r>ier Seiten bes sweiten Quabrates in ber 2Tlitte

treffen; innerhalb bes britten Quabrats ftcbt ein viertes Quabrat, beffen

rner <£cfen wieber bie r>ier Seiten bes britten Quabrates in ber 2Ttitte

treffen, bas baber wieber ben beiben erften Quabraten parallel liegt,

unb burdi bas innerhalb ber erften eine neue Hmrarnnung entfielt, ber

eigentlidie Spiegel. Der Spiegel tjat gleidtfam swei Hammen, einen

inneren unb einen äußeren.

Wenn nun bie rner <£cfen bes 3weiten unb bes rnerten Quabrates
burcr} gerabe Cinicn perbunben werben, bie lotrjred>t auf bie Seiten bes

britten Quabrates fallen, fo entfielen, wie man fid} burcrj eine 5igur

leictjt überzeugen famt, innerhalb ber 3weiten Umrahmung 3wölf redtf»

winfelige, untereinanber congruente DreiecFe. Diefe 3wölf DreiecFe finb
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bie 3wölf Käufer, in bie man ben Gimmel eingetheilt hat, unb »on beren

Stellung bei ber (ßeburt nad} ber 2lftrologie bas Sdjicffal bes 21Ienfd>en

abfängt.

Das erfte fjaus ift bas fjaus bes Cebeus. Das 3weite bas fjaus

bes (ßläcfes. Das britte bas ber trüber. Das merte bas ber Der»

waubtfehaft. Das fünfte bas ber Kinber. Das fechfte bas bes (ßeftnbes.

Das jtebente bas ber €hc- Das achte bas bes Cobes. Das neunte

bas ber Religion. Das $efyite bas ber IDürben. Das elfte bas ber

Sreunbfdiaft. Das 3wölfte bas ber $einbfd?aft.

3n bie jwölf fjimmelshäufer werben nun bie obenerwähnten

5iguren ober Schemata ber Keihe uad? eingetragen, wobei man mit

bem öftlidien fjaufe beginnt unb bann aümärjlid? weiter nacb Süben,

XPejien unb Horben geht, wie Sonne unb JITonb; unb bamit bie geo»

mantifd?en punfte in 33e3tebung 311m Cauf ber Sterne, 311 ben Se»

wegungen ber Planeten unb 3um Cfyerfreife gefefct, als ob fte nidtf

urfprünglid? r*on ZttenfdKnbanb in ben Sanb geseidmet worben wären.

Die beugen unb bie Hidtfer fommen in bie ZUitte bes fjoroffops, ben

eigentlichen Spiegel. Die (ßeomantie läuft alfo am <£nbe auf bie

alte fcftmmelige Stembeuterei innaus, bie in perften, 3no^" (Etjina

heute nodi blüb
v
t, ja, felbft im llbenblanb, in ben fpiritiftifdien 5afeleien

r»cm einem 2lftralleib, in ibren ftberifdien €mflüffen nachwirft; ber

punftirer fudtf bie Antwort auf feine 5^age vom fjimmel 3U befommen,

bemüht jtd], bas Baus 3U treffen, in welches ber (Segenftanb gebort,

unb fdfhejjt bann aus bem ^aufe, aus ben 2lfpecten, aus ber Stellung

feiner beugen unb Hidtfer auf Ceben unb £ob, (ßefunbheit unb Kranf-

tjeit, Kopf unb (öeftcht bes HTenfd?en, fogar auf feine «5ät>ne. Sdtfiejj.

lieh fommt am <£nbe bod? Ellies auf bie (Serabheit an, mit ber er

Anfangs feine pimfte geseidmet fyat, als son welchen bas gefammte
^efultat abfängt; unb inbem bies wie im Craume, mit ber bem Craume
cigentb.ümlidien Dwinationsgabe gefdie^en fein fann, ift es r>ielteid?t

erlaubt, in bem punftiren mebr als eine Spielerei, eine eigentümliche

5orm ber 2X>eiffagung, nid?t unähnlich bem 23uchftabenwerfen unferer

Porfahren 3U fehn.

Unfere punftirbüd^er l\aben bie »Elemente ber arabifchen iüahr»

fagefunft, ohne ben aftrologifd^en Krimsframs, gerettet; fie würben ur«

fprünglid) aus bem 2lrabifd?eu überfefct (nod? £eip3ig J785). Sehen
wir uns einmal einen Sdmiöfer biefer (ßattung an; nehmen wir 3um
23eifpiel: Hille £enormanbs, ber weltberühmten IDahrfagerin
»ollftänbiges punftirbud], bas in panfow«3erlin in fedftelmtcr

Auflage erfdnenen ift. <£s enthält 36 5ragen, »on benen man fldj eine

wählen foll, eine Hachweifungstabelle unb 56 2lntwortstafeln. Der
Kleinpaul, tKcrternes fierenreefcn. u
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Cefer wirb nun etwas abwetd^enb , aber im <8an$en rene porrjin ange*

roiefen, 3iter|t eine von ben fedjsunbbreifjig 5^9^" auf ein Blatt Papier

311 fd>reiben, Inerauf mit 33leiftift ober Kreibe r>ier Beuden Striche 311

madjen, bie nidtf c^ärjlt werben bürfen. <&:ft wenn er fertig ift, fyat er

bie Beiden aus3U3äb
k
len unb, wenn bie 2ln3afy ber Striche eine gerabe ijt,

hinter bie Heitre 3roei punfte, i|Ü fxe ungerabe: einen punft 3U fefeen.

2luf biefe XDeife entftefyt eine pon ben fed^erm punftfiguren , bie über

ber nad^weifungstabelle fielen. Xtun fielet er nad), was bie von ib.m

gewählte 5rage für eine Hummer im 3ud]e b
k
at; mit fjülfe ber Hummer

unb ber $igur finbet er auf ber Had>weifungstabelle eine 3weite Hummer,
bie bie ber 2lntwortstafel ift. 2luf ber lefcteren ftebt bie beraus«

gefommene punftfigur wieberum unb baneben bie Antwort auf bie $va$e.

Die fragen fowofyl als aud} bie Antworten ftnb bem Derfranbe

bes publifums angemeffen unb feinem <5efdmtacfe angepaßt. 2luf bie

5ragc: Durd? u>eld]e <£igenfdiaften wirb fid> mein <3urunfriger bc»

fonbers ausseidinen? — finbet bie punftirerin bie Antwort: Sd>wer*

fällig wie ein Bleiflunwen. 2luf bie $xaQe: Wie unb wo werbe id?

einftens meine Caufbarm befd)liejjen ? — ertfycilt bas (Drafel ben 3e«

fdjeib: 3m Cetmftufyl auf Kaffcnfd^einen fifcenb.

Die (Sarjl ber Antworten beträgt in bem mir porliegenben fifenwlare:

576; bies wirb in ber Dorrebc rütmtenb b^erporgeljoben. 3n anberpn

punftirbüdjern feien nur \6 fragen unb 256 Antworten enthalten. 3d]
weiß nidit, wie piele Antworten bei ben (Sebrübern Kagube heraus«

fommen fonnten — jebenfalls fyar bas panfower punftirbud} vov bem
afrifanifd?en Syftem bic größere €infad?rjeit poraus. €5 giebt nod>

eine brirte punfrirmetrfobe , bie ebenfalls aus Clnna ftammen fofl, aber

nidtf fowofyl ba3u bient, bie ^ufunft aus3iiforfd?en, als pielmeljr ba3u,

birect auf bie <3ufunft eh^uwirfen, bem JUenfdien bie <3ufunft freunblid)

511 geftalten, fur3 gejagt: tfcm 3U feilen unb ifym ben Kfyeumatismus 3U

pertreiben. Das ift bie 2lfupunftur ober ber 33aunfd}etbrtsmus.
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3c fdjettcr, je lerer — roarum fd^neibet man bic JPurft fdjief — marum baut
man ben (Dmrm fd?ief — üielleiaSt ift er gar nidjt frfjief gebaut, foubem erft

fa>ief geroorben — in etn3clnen fällen fjat man bie (E^ürme ftdjcr fd?ief tjaben
mollen — roie man fie auch fyäufig uupaar madjte, trotjbem fic paarig maren —
gelegentlidj finb fte überhaupt nidft 5U uergleidjen, u»eil nur einer fertig ift —
tuarum Ijielt mau benu nidjt auf Symmetrie — meil ber (Teufel feine ^reube am
Ungeraben fjattc — roeil ben (Sefellen ber Teufel ritt — unb in ^olge bejfen ben
Ittetfler ber (Teufel ritt — fjat bod? ber darel fogar bie 2lntifreimaurer geritten.

giebt eine Hethe von Sprid}wÖrtem, namentlich im plattbeutfchen,

bic ftdt mit- ber Schiefe befchäftigen, fte nicht nur gelten laffen,

fonbern fogar als einen Petita betrachten unb sunäcrjft wohl bie jungen

teilte tröften wollen, roenn fie etwas uerwachfen unb nicht gan$ gerabe

finb. 3 C fchener, je leoer. <£in öi§d?en fd^ief bringt unter bie

fjaube. (Ein Bißdien fd^ief ift HTobe. <£in Bifjchen fchief ift

pornehm. <£in Bi^d^en fd^ief ift engelfd?. <£en beten fd>eef,

bat leset (bas liebt, bas gefällt). IDirflich fd?emen bie meiften HTen»

fchen biefem <5runbfafce 3U Imlbigen unb ftch felbft, wenn fte nidtf fchon

fdjief finb, gern ein wenig 3U fd^ief machen: bas B
K
aav nicht genau in ber

Hütte 311 fcheiteln, ben fjut ein Bischen nad? redtfs ober nad\ linfs

auf3ufefcen, bie Sd^leife nid?t vorn 3U tragen, fonbern auf ber Schulter.

3a, bie fchiefe £inie mufj eine 2lrt Schönheitsgefefe fein, wie ber (ßolbene

Schnitt, baher fogar bie Sonne ben 2lequator bes Rimmels unter einem

IDinfel fchneibet, ben man bie Schiefe ber cgfliptif nennt; bei jeber <5e»

legenheit wirb bas Sd]iefe bem Hechten r>orge3ogen, man »erliebt fich

thatfäd^lidi in bie Schiefe. (Ein befonbers fluger fjunb foll einmal auf

bie 5mge, ob er eine IDurft haben wolle, in ben (Barten gelaufen unb
mit einem 3elängerjelicber wiebergefommen fein. 2lber bie Köchin, bie

eine IPurft anfd?neibet, hält es mit bem Sprid^wort: 3^ f dieser, je

leoer. £>er perftorbene profeffor (Suftao Cheobor Sechner, ber geijt«

reiche plufofoph, ^em unlängft im teigiger Hofenthal ein Ventmal
erridtfet worben ift, legte einmal bei einem ^benbeffen ber (ßefcllfchaft

eine frage por, bic fd>riftlid? beantwortet werben follte unb bie wunber«
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famfien Erörterungen äfthetifcher unb prafrifdier 2lrt 3ur 5olge fyatte.

<£r fragte nidjt nad} winbfd>ief, nod? nach ortfd^ief ; er fragte nidit

nach bem fditefen ^rjurm 311 pifa. Sonbern er fragte: IParum
fd^neibet man bie IPurft fdnef?

IParum baut man ben C^urm fdnef? — <£s giebt befanntlid>

ntdtf bloß fdtfefe Urtbetle, fonbern auch fd>tefe Hafen, nicht bloß fdnefe

(ßeftchter, fonbern aud} fdnefe £>ächer, unb nid>t bloß fchiefe IDürfte,

fonbern auch fchiefe C^ürme. Daß bie ttafe bei fo rieten 3nbwibuen
(3um Beifpiel, nad} ben Beobachtungen bes Bilbt>auers Kopf, audi

bei Kaifer IDilrjelm I.) eine Neigung nad? redtfs ^at, erflärt ftd?

aus ber (Sewolmheit, ftch mit ber rechten Banb 3U fd>neu3en, alfo im

(ßrunbe aus ber natürlidien Hed^tstjänbigfeit; Cinfsbänber, wie Ceonarbo

ba t>inci unb 2lbolph ITCeusel, müßten banad? aud? eine linfe ZTafe

haben. Bei ben vEt)ürmen r;at man fid> bisher »ergcblid? bemüht, ber

Anomalie auf ben (ßrunb 511 fommen. H^arum ber Clmrm 3U pifa

etgentlidi fd?ief ftebjt, bas mag ber Teufel triffen. Ein oon feiner platt«

form tjerabgelaffenes Bleiloth fällt an fünf Bieter v>on ber <5nmb»
mauer nieber. 3ft bie Torre pendente etwa als Erperimentirthurm

für (ßaiilei eingerichtet worbeu? — Befanntlich bat ber berühmte ^orfeber

auf biefem Ctjunne betriefen, baß bas (Sewidn eines Körpers auf bie

(ßefd^trinbigfeit feines Salles feinen Einfluß habe, unb 5U bem Enbe
3wei Stücfe Blei, eins eine Un3e, bas anbere setm Unsen fdnr>er, 3U*

fammen herabfallen laffen. ®ber hat ber Baugrunb nadjgegeben, I?at

ftd? wäljrenb bes Baues eine Heigung nad] Süben von felbft lietaus*

geftcHt, unb ftnb beshalb bie oberen Stocfwerfe auf ber ZTorbfeitc ner*

ftärft? — Dafart behauptet, bie Baumeifter bßtten nid>t Erfahrung
genug gehabt, wie in pifa ein 5unbament 5U legen fei, unb ben (ßrunb

nicht »erpfä'hlt, wie es nothwenbig gewefen wäre. Sold^e Senfungeu
fommen ja audi in Deutfdtfanb t>or, namentlid> in Bergwerfsftäbten,
3um Beifpiel in <3wicfau ober in Eisleben, wo neuerbings fo viele

fjäufer baufällig geworben fmb; am befannteften ift in biefer Be3telmng
bie Stabt tüneburg, wo ber Boben burdi bie Salsquellen gelitten 3U

haben fdieint, unb bie fd>weren Bacffteinmauern bie ben Kalf burd>»

3iehenben Höhlungen 3ufammenbrücFen: fdnefe ZU au cm unb fd)iefe
Cbürine hat man bas IDahrseidien t»on Lüneburg genannt. Der
tambertithurm beim Sül3tbore fteht gerabe fo fd]ief wie ber Om™* 5U

pifa, nur uidtf fo feft, er fonnte nur mit großen Kofien gegen ben

Umftur3 geftd^ert werben. 0ber follte ber 2lrdnteft ben Omrm abfiebt«

lid> fdnef angelegt haben? — 2lud? ^aran haben bie Kunftoerftänbigen

gebadet; €orb Baltimore entbeefte fogar in einer Dorftabt pifa's eine

apofrvphe 3nfdirift, aus welcher fyetvoxqxna., *>aß Baumeifter felber
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einen flehten Derbrufj auf beut Kücfen fyatte unb f\d\ mit bem fdnefen

Omrme ein Denfmal fefeen wollte.

Zlun, felbft bas wäre md>t etwa unerhört gewefen; jebenfalls aber

fd^emen Diejenigen, bie an einen Dolus bes Baumeifters glauben, bas

Htd?tige 3U treffen. Dafj 3^manb oorfäfclid? einen fdnefen Clmrm
bauen fönne, will freilid? einem Quanten gar nicrjt ein — bas ift ja

gans unmöglich, meint 2lbolf Stetig. Dem (Dlbenburger Conrector

fdmtersten bie Slugen, wenn er biefe Curtofität nur anfarj; er ging gar

nidU gerne Inn, weil tlnn bas Cafter auf ben Kopf fallen unb ben

2lbolf unb bie Sanny erfd?lagen fonnte. Unb bod? t^at bas Mittelalter

foldie oorfä&lidic'Sünben oft begangen; man muß eben nur wiffen, bafc

bie ZTTenfdjen ein Bitten fdjief gern baben. Der (ßlocfentlmrm bes

Doms 311 pifa ift ein tPerf bes pifaner 2lrdnteften Bonannus unb
21Ieifter IDilljelms bes Deutfdjen, eines 3nnsbrucfers , von Dafari unb
Ruberen nur: Guglielmo tedesco genannt; biefe Beiben begannen ben

Omrm im 3al}re {{?>{, vottenoet würbe er von Commafo pifano

im 3afy* \o50. Zlun, eben aus jener <3eit ftammt ein U?alb r>on

fct|iefen Ofürmen, italienifctjen wie beutferjen. 3n Bologna ftetjen gleid]

3wei nebeneinanber, bie Corre begli 2lfinelli unb bie (Sarifenba, bie ftd?

wie 3wei 5er?lagbäume gegen einanber neigen; bie (ßarifenba wirb fdjon

»on Dante in ber (5öttlid>en Komöbie, alfo um J500 erwähnt. <£r

»ergleidtf in feiner £}ölle (XXXI, \36) ben Siefen Linterns mit biefem

fd?iefen C^urme, wie er Um brobenb über ftd? erblicft. 3» fyxol, ber

^eimatb, XDiitjelms bes Deutfdien, in ber Besirfsb.auptmannfd^aft Bosen,

am linfen Ufer ber (£tfcb liegt bas Dorf Verlan: biefes t?at nidtf nur

einen guten weisen IPein, fonbern aud? an feiner gotfnfdien Kirdje

einen (feit \88^ t^etlwcife abgetragenen) fdnefen Clmrm, ber r»on Hubolf

Baumbad? befungen worben ift; er foll 3war einmal gerabe gewefen

fein unb wieber gerabe werben, wenn jwei 3«"öf^ von Bosen fommen,

aber idi fürchte, id? fürdjte, bafj er fxd? niemals redtf rjat ermannen

tonnen. Diesfeits ber 2Jlpen tjat bie Stabt (ßelnBjaufen ein IDabrseidien

wie pifa; biefe alte Hetdjsftabt, wo fid) ber Barbaroffa eine großartige

pfal3 erbaute unb bie beutfd?en Kaifer oft fjof breiten, ift fonft wegen ibrer

Bubenfdjenfel, aber aud? wegen eines bfängenben <Elmrmes berühmt,

eines ber vier übürme, weldie bie Dreifaltigfeitsfirdje fdnnücfen, bes

(öuerfdnfftlmrmes. 2lud? bie alte Stabt Kifcingen rübmt f\d\ nidtf nur

einer Porftabt (Etwastjaufen, fonbern aud] eines etwas fdnefen Omrmes.
Unb fo giebt es eine UTcngc ScHefteiten im Heid^e. <£in IPeid^en

ber 5unbamente ift in biefen fällen völlig ausgefd^loffen, bie 2lbfxd?t

unverfennbar, unb biefe 2lbfid?t nidtf voreilig 3U verwerfen, fonbern aus
einer eigentbümlid^en Abirrung bes mittclalterlidien Sd?önb.eitsfinnes,
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aus ber £uft ab3uWeddeln, aus ber $reube $u erflären, bie ber (Dppo«

fttionsteufel am Ungerabcn ijat.

Good Luck lies in odd Numbers, ungerabe Sailen bringen

(ßlücf. 5alftaff f<*9* bas in ben £uftigen EDeibern von JDinbfor, er tjofft es

wenigstens: er meint, ungerabe ^atjlen feien rjeilig bei (ßeburt, bei

Scrticffalen unb beim Sterben, ialftaff fyat recb.t; man wirb irjm nidjt

entgegnen, bafj es aud} eine böfe Sieben gebe, unb bafj bie <5abJ

Dreiserjn Unglücf bringe, wäfyrenb umgeferjrt ein Dierblätteriges
Kleeblatt glücfbringenb fei. Das fmb Ausnahmen, bie jtd} aus be»

fonberen, religiöfen Hüdfidtfen erflären; im Allgemeinen gelten bie un<

geraben ^atjlen, namentlidj bie ungeraben primjarjlen, bie Drei, bie

$ünf unb eben bie Sieben wirflid? für gut unb heilig. Sie ftnb ge«

wiffermaßen fcrjöner, r>ollfommener, runber als bie geraben <3af>len; fte

befugen einen 2lbfd>lufc, bcr ben geraben ^arflen abgebt. Den geraben ^arjlen

fd^eint etwas 3U fehlen, fo lange nidtf eine ungerabe ^abj t(in3ufommt, wo fie

bann felber ungerabe werben : im (Drient ift es allgemeine Sitte, bei Sdmlbr*er»

fcrjreibungen, Sd^enfungen, Strafen <£ins 3u$ugeben, be$iet{entlicrj ab3uredmen,

fo baß feine runbeSumme auf bem'paptere ftetjt. Der befannteCttel: Caufcnb
unb eine Xlad\t beruht auf biefer Sitte, bie übrigens bei uns felbft, in unferen

\0\ Kanonenfdiüffen, fowie in bcn jüngften pad>t»crträgen unb €rwer-

bungen bes Heidts berportritt. Der fdiiefe vDmrm ift bie ungerabe <5abl.

Schief ift Alles, fagt Simon von Atben, nicrjts grab in

unferer fludjbclabnen ZHenfcfjbeit; neben ber Sdiiefe bemerft

man an ben Cfyürmen nod? eine anbere Unregelmäfjigfeit. Bei größeren

Kirdicn fielen gewörmltdi 3wei Ctjürme an ber XPeftfcite, unb biefc

beiben Stürme fmb n\d\t tmmer gleidi tjodi, überhaupt nid]t immer
Dollfommen paarig. Sie bjnfcn gleicrjfam wie ber CEeufel. ttatürlid?,

große Kirchen baben meift eine fefyr lange 33au3eit gehabt, oft 3ak*'
rmnberte gebrandet, um fertig 311 werben; bie sEtjürme namentlich famen
in perfdnebene Bättbe, jeber neue Baumeifter blatte feine eigenen An»

ftditen unb feinen <£igenfmn, er fufyr anbers fort, als fein Porgänger
angefangen blatte. IPenn er überhaupt fortfutjr, beim bie Ctjürme

blieben tjäufig um>ollenbet. Die Sage nun, bie ftd? gerabe mit ben

C^ürmen ruelfacrj befd^äftigt l\at, liebt bas fo bar3uftellen, als ob bcn

einen Ctjurm ber Jfteifter, ben anberen fein (ßefelle gebaut, ber (Sefell

ben 211eifter übertroffen unb biefer bann feinen glücflid>cn Hebenbutjler

aus X^anbwerfsneib r»on beffen eigenem Omrme tjerabgeftürst b^tte.

Der Zteibteufel hätte ben ZKeifter geritten unb an feinem eigenen Sd^üler,

feinem Perwanbten, feinem Neffen 3um Derbredier gemadit; aus bem
neuen Crmrmc wäre ein bloody Tower geworben, unb nod> ein XOabr«

3eidien ber blutigen Ct|at bort oben in bcr fjöbe 3U erblicfcn.
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3n Zlrnftabt ftetjt bie herrliche, neuerbings reftaurirte tiebfraucnfircfye

mit vielen mittelalterlichen Heminiscensen unb Späten unb 3ir>ei adtfeefigen

Cfyürmen, ben ferjönften in Düringen. Den füblid}en hatte ber ITCeifter, ben

nörblidien ber (Sefelle bes ITCeifters ausgeführt. Unb bie Ceute fagten:

ber Ztorbtt|urm wäre fchöner als ber Sübttmrm! Dafj ber eine fteinerne

ZUann im <£hor bie <£unge craiisftrccfc , bas gelte bem ZUeijter, ber

von feinem (ßefellen übertroffen worben fei! — Der ZTlcifter warb gelb

unb grün r>or Heib: rjinterliftig locfte er ben (Sefellen an bas offene

$enfter auf feinem Crjurm. <£r wollte ihm einen flehten Set\kx weifen.

Der junge ZITenfch bog jtcri nichts abnenb r>or: ba ftürste ilm ber

ZITeifter hinunter in bie Ciefe. Der treue £)unb, ber mit binaufgelaufen

war, fprang feinem fjerrn nach. Diefe Sage wirb baburd? unterftüfct,

bajj man bie Spuren eines ZTfanncs unb eines fmnbcs thatfächlicb oben

am Churme bemerft. <£s finb ZDafferfpeter. Das wieberholt ftch oft.

$einbfeligfeiten jwifeben einem ZITeifter unb einem nodi' gefdnefteren

Schüler finb fo alt wie bie Kunft. Der griedjifd]e Däbalus ermorbete

feinen eigenen ZXeffen, ber bei ihm gelernt blatte, blofc weil er ein

<Senie war, bas bie Säge, ben ZTTeifcel, ben ^anb$irfcl, bie Cöpferfcheibe,

ein nüfclidies H>erf$eug nad> bem anberen erfanb unb aus bem Bermel

fd|üttelte; unb 3war auf biefelbe ZPeife. <£r gab ihm in Zltljen auf

bem parthenon einen Sdmpps, bafc er ben gan$en Z3urgfelfen hinunter«

fullerte. <£s wäre um ben hoffnungsvollen 3U«9»"9 gefchehn gewefen,

wenn ihn nidtf bie (Söttin Zitrone aufgefangen unb fd^leunigft in ein

Bebhuhn rerwanbelt hätte. Wenn wir aber bei ben djrijHidien Kirchen

bleiben, fo begegnen u^ir nod] vielen fold^en b^ngenben, r»erhängnij$<

»ollen (Cbürmen.

3n fem mitttlateli&pn Pompeji, in Hornburg 1,0* ob 6ct

Zauber wirb gans biefelbe (Sefchichte er3ählt wie in 21rnftabt, nur anbers

gewenbet. fjier h^«oelt es ftd? um bie be'ioen Cbürme an ber fjaupt«

pfarrfird^c 3U Sanct 3acobs. Ztud} biefe beiben Chürme fmb unpaar:

ber füblid>e Onirm fyat eine niebrige, breite, ber nörblidic eine h<>he/

fdtfanfe Spifce; audi l^iex ift ber nörbliche Cburm ber fd^önere. £r ift

beiläufig bemerft 3ugleid? ber ältere unb entfpricrjt nad] Bauart unb

Dersierung bem Zlnfang bes \o. 3ahrhunberts. Die Kothenburger aber

laffen beibe Cbürme gleichseitig entfteben: ben einen l\ätte ber Z3au»

meifter übernommen, ben anberen, ben nörblid^en blatte er einem jungen

(ßefeÜen übergeben, ber bei ihm fclbft in ber Cchrc gewefen war. 21ls

nun beffen VOett weit fd^öner unb 3ierlid>er ausgefallen wäre, hätte

ftd> ber ZITeifter aus beller Per5U">eiflung vom (Serüfte t>crcib^cftür3t.

Das Z3ruftbilb an ber Sübfeite bes öaues foll ben hcrab^ü^enben ZITanu

vorteilen. Zlud^ hiev fpringt ein Ininb nad\, ber ein ZDafferfpeier ift.
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l\lan möchte fagen: wer embern einen üb
k
urm erbaut, fallt felbft

herunter; wie bie Derfertiger von 3nftrumenten bes Cobes biefelben

fo tjäufig 3uerft gefoftet bßben unb ber Ht$t (Suillotin angebliai bas

erfte (Dpfer ber (Suillotine gewefen ift. Don feinem (ßerüfte tjerab»

geftür3t ift im \ö. 3at{rt)unoert aud^ in IPien fjans puctisbaum, einer

»on ben 33aumeifteru ber Domfirdje sum ^eiligen Stephan, ber Sage
nad? ebenfalls als Ccbjrjunge, burd] Derratfi eines neibifetjen XUeijters,

oes 2lnton pilgram von ürünn.

Der IDiener Steprfansbom bjat »ier vD)ürme, bie ftdt über oen

klügeln oes (Querfduftes ergeben, 3wet Heine unb 3wei große; bie beiben

lefeteren ftnb nid}t nur unpaar, foubern überhaupt nodj gar nidjt $u

»ergleid>en, weil ber eine nodi gar nierjt fertig ift. Don weld^er IDelt«

gegenb man aud] fommen mag, ben Süben ausgenommen, lange beoor

man etwas r»ou <ßroß>H)ten fpürt, erblicft man fd?on jene fdtfanfe,

burd]brod>ene pyramibe, bie wie ein iv xovxoy vixa im fjimmelsbufte

fdjwebt unb bie Stelle ber öfterreidnfdien Kaiferftabt beseiermet. <£s ift ber

fogenannte große Stephan, einer ber tföcrjften ©nirme ber <£rbe, angeblid?

\39 m tfodi. <£r foll im 3<*fyre ^35 von bem oberwä'bnten pilgram
»ollenbet ivorbcn fein; ber 23au bauerte »ierunbfieb3ig ^}ab

K
te, unb bie

Koften n>aren fo bebeuteub, bag es Inefö, jeber Stein bes Ojurmes
werttje einen Vutaten unb ber ZTTörtcl fei nicfrjt mit IPaffer, fonbern

mit H>ein 3iibereitet worben. Diejcr Clmrm follte aber nadj bem EDillen

bes Stifters einen ebenbürtigen 23ruber fyaben, unb ber 23au biefes

3weiten rjofyen (Elmrmes würbe nun eben einem Cefyrjungen 2Tieifter

pilgram's, fjanfen pud^sbaum übertragen, ber aber »on feinem ZTTeifter,

noch, erje ber Ctmrm fertig war, aus Heib ermorbet. 2lus fjanbwerfs«

neib, weil ber 3un9c ocu Auftrag ertjalten tjattc. Z>ie 23augefd]td}te

bes Stepfyansbomes iß unfidier unb wiberfprud}s»oll; fooiel fdjeint

gewiß, baß pud^sbaum im 3a^re ^454 »on bem (ßerüfte tjerabgeftü^t

unb baß feitbem an biefem Ctmrme nid}t mefjr gebaut worben ift.

Derfelbe ift alfo ein 5ragment geblieben, n\d\t tjalb fo tjod) wie ber

anbere; unb es war natürlid], baß fid> bie Sage biefes 2Tlißoerr|cilrmffes

bemächtigte, um eine ärmlidie <£tferfud}t unb ein ätmlicrjes Derbred^en

3U erfinben roie in Hotbenburg unb in 2lrnfiabt. Zufällig wäre auch,

in IDien wieber ber nörblid)e ©mrm mit bem füblid^en in IDettberoerb

getreten; piclleid^t tfätte man bann audi in XPien wieber bas "Biib eines

l^erabftürsenben (öefellen unb eines nad>fpringenben fjunbes gefetjen,

wärjrenb fo, ba ber Ctjurm gar nidft fertig geworben ift, bas Bruftbilb

»on f^ans pudisbaum nur unter ber Kan3el unb am peter«paul«2Utar

ge3eigt wirb. 5rütjer brad^te man aud^ ein ^3ilbwerf am Hiefentfyor mit

ber Sage in Derbinbung, einen 3üngling in ber Haltung bes fogenannten
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Dornaus3tehers. Daß ber puchsbaum überhaupt heruntergeftü^t ift, fdjcint

daraus tjcroo^ugcl^en, baß nod> eine anbete $ovm ber Sage erjftirt.

Damach hätte er mit bem Ceufel einen Bunb gefdtfoffen. <£s

wollte mit [einem Oiurme nidtf vorwärts; es war fein Segen auf bem
^"torbthurm. Das Ktrchenfd]iff unb bie beiben fleinen Cfyürme, bie fo«

genannten fjeibenthürme I$atte ZITeifter ©ctaman 5^1fner aus Krafau
feiner3eit rafdj geförbert, weil ihm ein (Engel (ßefellfdjaft leiftete —
pudisbaum wollte aud] einen <£ngel sunt (ßefellen; unb, meinte er ein«

mal in mitternächtiger Stunbe, als er ruhelos in ber ZDerfftatt auf- unb
abging: wenn fein <£ngel fommt, fo mag mir ber (Teufel Reifen! —
Der ließ ftd? mdtf bitten. Unter Donner unb Blife erfd?ien pudtsbaum
ber 5«lanb in rotfyem lOams uttb golbgeftieftem 2Hantel, auf bem Kopfe
ben fpifcen £}ut mit ber niefenben l^ahncnfebcr. Der Ceufel ift nämüdj
ein großer Baumeifter, ber Burgen, Brücfen unb fogar Kirchen in

21ccorb nimmt, obwohl ihm an ben Iefctcren wenig gelegen ift; 3um
Corm bebingt er fiel? gewörmlid? bie erftc Seele aus, bie bas (Sebäube

betritt. fjier machte er ftch oorläuftg nur aus, baß £)ans pudjsbaum
auf bem Ctuirme bie ^eilige 3««9frau nidtf anrufen unb %en Hamen
nicht nennen follte; unter ber Bebingung wollte er ihm tjelfen. pud>s<

bäum bad|te: wenns weiter nidtfs ift! — er tjielt fein Der[pred>en

treulidi. (£r horchte nidtf mehr auf ben (Sefang im Dom unb fniete

beim Sanctusläuten nidtf mehr nieber, um fid] $u befreien. Dafür
madtfe es fxd? nun aber aud? mit bem Omrme, er ftieg 3ufehenbs empor,

fd?on überragte er bas Dach, bie Arbeit fam in <3ug. Da ftanb puchs»

bäum auch einmal auf feinem (ßerüft, unb auf bem anberen Ctjurme

läutete bie (ßlocfe, bie (gläubigen 5ur tjeiligen TITeffe rufenb. 3nbem
fo fam eine weißgefleibete 3ungfrau mit Hofenfratt3 unb (ßebetbud]

baher, wie eine 21Taria an3ufdiauen. Sie hieß aud? Waria, es war bie

Braut i}ans pud^sbaums. Unb er rief: ZUaria! — 3n biefem klugen»

bliefe weidtf bas (Serüft, halfen unb Steine faufen hmuntcr w Sie

Ciefe, unb ber Unglücflidie serfchellt auf bem pflafter 3U ben Süßen
feiner Braut. 21uf einem Steinoorfprunge aber ftefy ber ^alanb, ber

ttm geritten fy<\t, unb lacht. Seitbem wäre an bem Clmrme nicht mehr
gebaut worben, beshalb ftünbe er nod} l\eutc utwollenbet ba. IPie man
es nimmt, es ift fdnef gegangen mit bem nörblid^en tElmrine ber

21Tetropolitanfirche 311 Sanct Stephan.

Steht aber bodj immer f&ief i>anim;
Denn er b.arte Fein <£fyrij'tenttmm.

Die 5oIge ift, baß nun ber gan3e Stepbansbom etwas Stammen*
tarifches unb Unpotlfommenes Unb was trägt t>avan bie Sdmlb?
— Dod} nur wieber ber alte tnnfenbe Teufel, bie Sreube am Ungeraben.
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ZTicrjt bloße 3nfcoIeti3 ober, was nodj unwabrfd?einlid}er: bie Hotrj.

fdjeoer, je leoer. Wenn bie beiben paarigen Cfyürme wirflid? oer»

fd^iebenert 23aumcifiern in 2lccorb gegeben tourben unb biefe gleicbjam

5reimaurer waren, bas fyetfjt: freie Verfügung hatten unb mad?en fonnten,

was fte wollten: fo ift es fretltd} fein IDunber, baß bie «Tl^ürme un«

paar ausfielen unb entweber ungleid? ober gar md}t ausgeführt würben.

2lber bas ift eben bas CbarafterifHfctje, baß fein cinr»eitlid?er plan vov*

lag unb baß man ftd} an bie Ungletd?beit nid>t ftieß — warum bielt

man benn nidtf wie beim Kölner Dom auf Symmetrie? IDestjalb be»

gnügte man jkfy mit einem mädjtigen Omrme wie in Ulm? — Das
wäre bodj nodj fd^öner gewefen, wenn ftd} bie 21rcbiteften uidtf tjätten

fügen wollen. 21llerbings wirb bie Baucommiffton oft beim bcflcn IPilleu

nidtf im Stanbe gewefen fein, eine ftrenge (Bleidmtäßigfeit in ber 2lus*

fübjrung aller eisernen 23autt)eile $u er3wingen — ber rjoffafyrtsteufel,

bas Xjafdjen nadj Originalität unb wofyl audj bie Heberseugung, bie

r>cränbcrte (Sefdnnacfsridjtung war 311 ftarf. 21ber bei beroorragenben

3auwerfen mußte bod> burd^aus auf r»ollFommenes <£benmaaß gebrungen

werben; unb wenn es glcid^wobjl nidtf gefd^ab, fo läßt fid? nur benfen,

baß bie Bauherren felbft bas ewige Einerlei fatt batten unb etwas
2lbwedifelung wünfd}ten. Die 5urcrjt oor ber 2Uonotonie ift ben

21Ienfd}en tief eingepflan3t, fte gilt für einen fehler bei ber Declamation,

in ben fdjönen Künften, ber UTufif unb fogar in ber gefrorenen 2TCuftf.

3d) bin bes troefnen (Eons nun fatt, muß wieber redjt ben

Ceufel fpielen. Der Ceufel fdjeint wirflid] bas 2TCaurerb
l
anbwerf ab-

fonberlid? 3U beuorsugen unb 3U reiten. <£rft fommt bie ilnorbnungs»

beftie unb oerleitet Uxheim ben Deutfd?en 511 einem fdnefen Ctmmte —
bann fommt ber Boffaljrtsteufel unb plagt ben (Sefellen, baß er es

feböner machen will als ber 21Teifter — unb ben 2TIeifter plagt wieber

ber ZTeibteufel, baß er ben (Sefellen berunterftür3t. Das Ellies aber fönnte

gar nid}t Dorfommen, wenn bie Bauherrn nidtf felber ber (Dppofttions*

teufe! ritte, baß fte ben 21Iaurern fo oiele Freiheit laffen. £>at bod> ber

Carel fogar ben 2lntifreimaurercougreß geritten, als er fidi in Crient

über bie 2Tliß £>augb|an, bes (Teufels Urgroßmutter unb ben Ceufel

Bitru unterhielt — id> meine ben fransöjifd^en 3ournalifteu £eo Caril,
ber fidj als (Elerifalen auffpielte, ein 2Hebium hatte, bas er: 2Hiß üaugtjau
nannte unb bas angeblid? pom Ceufel 23itru befeffeu war, ber ben Ceufel
in einer l^oblc bei Gibraltar gefehen unb ihm fteben fjaare aus bem
5d>wan5e ausgeriffen hatte, bie er vorwies, ber bie gegen bie 5rei«

maurer gerid^teten Briefe ber 21Tiß Pangban in bem Congreffe oorlas

unb bie Sdiänblidifeiten bes 53unbes aufbeefte, ber ben päpftlid?en 5egen
befam unb ber i>ann befanute, baß Ellies Sdiwinbel fei.
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JHcfcesovafel.

£tebesorafel unb Diebesorafcl — bie letjteren finb ber Sdjlüffcl imb bas Sieb —
<£rbfdjlüjfel unb €rbficb — eine (Sericr/tsjitumg im 2Uteuburgifd)cn, ipobet ber

<£rbfd?lüjfel ber 2Sid>ter ift — bic (Erfolge bes pictorins von billingen mit bem
(Erbfieb — mic bas Dolf auf biefe beiben il>erf3enge rerfalleit ift: ber Sdjlüjfel

foll bas Verborgene auffcr»lie§en, in bem Siebe werben bie llleufdjen gefi&tet unb
geprüft — (Erüglidjfeit biefer beiben Kriterien, bic jeber burdjfdjaut, ber nidjt ein

Spirittjt ift — "Diebcsorafel, £iebesorafel, fte finb bas letztere ttjatfädjlidj aua>
gemefen — fie 3eigten ben Fje^eusbieb.

r liebt midi — liebt nvicr> nidtf — ein fleht wenig — ober gar

nidtf

Mi ama — mi vuol bene — cosi, cosi — o mi canzona

IPer ^ätte nod^ fein <5retd?en mit einer ZTCafcliebe ober einer

Hlargberitina befd?äftigt unb bie Blätter eins nad? bem anbern ab«

3upfen fetm, wäfyrenb ber 33urfd]e in berfelben ^Ibfidtf eine Klatfd^rofe

ober Caufenbgülbenfraut serbrüeft? IVem wäre bas unfdjulbtge Siebes*

orafel fremb? —
2tber ift man aud} fdjon babei gewefen, wenn Karpfenfdinause nnb

<£ier»€be 3ufammen bas Diebesorafel befragen? IDie mad^en bie's? —
3m 2lltenburgi[cr]en ift ein golbner Hing oerloren gegangen. £>ie

Sdimafcoeiten tjat tyren ZITal^If ctfafe, ifyren tjerrlidien illal^lf d^afe, bas

r>ei§t itiren Crauring eingebüßt. Sie weiß aud? rcd?t gut, wer itm ge«

nommen l?at, nämlid? Ttiemanb anbers als bie Sdmeiberemile, bie sulefet

bei irjr gewefen ift; ober fonft Charlotte Sd?muobUd?, genannt (Daring«

£otte, bie 3um 5enfter berausgefprungen ift. Sie fann's nur nidit be«

weifen. Da erbieten ftdi 3wei berliner (Sauncr, Karpfenfdma^e unb
(£ier»<£be, bie Sad?e in bie l^anb 311 nehmen unb ber Sdnnafcueiten

(Sewifttjeit 3U uerfdiaffen. Sie werben ben <£rbfd?lüffel befragen.

Der <£rbfd>lüffel ift, wie ber Xlame befagt, ein alter, von ben

Urgroßeltern ererbter Sdtfüffel mit fd^ön burd^brod>enem (Sriffe, ber

feinem eigentlid?en ^weefe nid>t merjr bient. <£rbfad?en haftet gewölm«
lid? als <£rumalfctifdien ein befonberer Segen nnb «gauberfraft an; ein
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ähnliches bebeutfames Stücf ^ausgerätli ift ber von <Sefdjled]t 3U <5e*

fdtfecrjt gewanberte <£rbliafcn. Das Reifet ber eiferne Keffelrjafen, an
bem ber Keffel im Kamin über bem $euer fängt, wie er auf £eite \05

bes „ZITtttelalters" abgebilbet ift, fran3Öfifd>: la Cremaillcre. 2luf ber

Kurtfd^en Hefyrung fdiüfcten fte ftd? nod> im porigen 3al^rr{unbert gegen

bie peft, inbem fte mit einem <£rbbafen eine $urd?e 3ogen, welaV ber

Dämon nieft über|d?reiten fonnte. IPenn es fiel? aber um bie <£nt«

beefung eines Diebftabls fanbelt, fo wirb, in bem bunfeln (ßefürjle,

ba& er geeignet fei, Verborgenes auf3ufd^liefcen, ber Sd?lüffel beoo^ugt:

er r>errid?tet bann bie Dienfte eines Deteftiues, eines 3«^«ifttors.
Der €rb)"cblüffcl wirb in ein (ßcbetbud?, in proteftantifd>en £änbern

in bie €rbbibel gelegt, eine alte I^ausbibel, wo ber Pater auf bem
Hefpeftblatt bie Geburtstage feiner Kinber angemerft b

k
at, unb ju>ar fo,

bafc ber Sdilüffelbart oben baraus ferausragt; unb bas Bud? mit einem

öinbfaben sugefdmürt wie ein paefet. IXun ift bas belpfifdic (Drafel

5ugeridtfet; bie Befragung famt losgelm. Practica est multiplex: ber

€rbfd}lüf|el wirb wobjl aud> birect an einem Binbfaben aufgefangen;

gcwörmlid] liegt er in bem 3ud>e. llebrigens älmelt bas gan3e Der»

fahren mebr einem Beweisoerfatjren; es wirb gewiffermaßen (Bericht

gehalten, ber €rbfd]lüffel ift ber 2\id^ter. Die Oberleitung befinbet ftd?

in ben i}änben ber beiben (ßauner Karpfenfdmau3e unb <£ier«€be. Sie

halten bas ^eilige &nd\ an bem pacfreitel mit ben $ingern in bie

fjÖrjc unb beginnen bie llnterfudmng: ber eine ift ber Kläger, ber

anbere ber Pertbribiger bes mutbmapdien Sünbers, ber natürlid} nidtf

mit 3ugcgen ift. Karpfenfdmause erbebt alfo bie Klage:
— £f>arlotte Sdjmubblid?, genannt: lDr>rringlotte rjat

ber Sdimafcueiten ben 21Iablfd?afe geftoblen!

Der 2lugenblicf ift feterlid}; es berrfdtf Cobtenftille in bem <5e»

mad?. Der <£rbfd>lüffel bleibt regungslos unb ftnmm. €ier-€be wartet

nod? einen 2higenblicF; bann antwortet er mit 23rujlton:

Charlotte Sdmubblidi, genannt: ©tjrringlotte bat

ben 21lar}lfd?afc niemals angetaftet!

2Iuf gleidie IPeife u>irb bie Sdmetbcremile befd^ulbigt unb frei«

gcfprodien; eine ZHenge Hamen werben genannt, feiner ift ber redete.

3efet aber fptelt Karpfenfdmau3e feinen legten JErumpf aus, feinen

Sdilager; bie Erwartung ift aufs bödtfte gefpannt. <£r ruft:

Die Sd]üttelbarj rbten bat ber Sdjmafcreiten ben WlabU
fd>afo entwenbet! —

Unb ftebe: ber <£rbfd}lüffcl fängt ftd} wunberbar an 3U regen;

langfam breft er feinen 53art nad? bem Kläger tjin. 3m fommt
£eben in bie poftille, fte bewegt ftd-j ,

\d\wcbt wie eine (ßlocfe, man
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fcmn fie md?t metjr erhalten, unb plumps! liegt fie mitfammt bem alten

^ausfdjlüffel auf ber €rbe. Clavis locuta est, Causa finita est! — <£i,

Du alte, rjetmtücftfd?e Scrjüttelbatirbten, wer trotte bas in Dir gefugt!

Du fannft nun ben Kopf fdiürteln, fot>iel Du wiltft, es ift heraus! Der
€rbfd}lüffel lügt nidtf! Die Dbinatton, bie magifdje Begabung ber

<££perimcntirenben, von ber Ellies abfängt, unb bie jeber gute Sptritift

fennt, ift unfehlbar! — 2lber bie poli3ei wufjte jefct aud}, woran fte

war, unb wer eigentlich ben ilTatflfdjafc geftotflen blatte. Sie fteefte

rrofe Dioination unb Spiritismus bie beiben Spifcbuben, bie magifdi be«

gabten Karpfenfdmau3e unb <£ier»€be ein.

€in anberes gutes Diebcsorafel ift bas Sieb; aud? wenn man
bas Sieb brefy ober bas Sieb laufen läftt, en tournant le Sas, fommt
man fynter bie DiebsfdilidK«

Das Sieb, womöglich ebenfalls ein (Erbfteb, ift fogar nodi älter

unb etjrwürbiger als ber Scrjlüffel. €t>e man ben Sd?lüffel probirte,

ob er in bas (ßefyeimnijj paffe, jtebte unb ficrjtete man bie 2lngeftagten

mit bem Siebe ber Perfudjung, wie (Sott ber Ijerr bas Dolf Jsrael

unter ben Reiben ftdtfen läßt plmos IX, 9). Die 3taliener meinen,

man müffe feine Ceute gehörig fteben, etje man itmen traue, bas Reifer,

man müffe jtd? feine Ceute anfetjen: gli uomini convien vagliarli bene,

prima di fidarvisi affatto — aufs Vagliare galten fte überhaupt Diel,

fie lieben es, jebe frage, jebe neue Cebre, jeben (Srunbfafc, ja, fogar

bie eisernen EPorte itjrer Sprache burdtfufteben. Die Crusca t|at

befanntlicf? ein Sieb im IDappen; fie will bas 3talienifdje beuteln wie

2Her|l unb bas feine 21Tal>lgut von ber Kleie fonbern. Der Begriff ber

Kritif ift aus biefer 2lnfdiauung hervorgegangen; Krittf tjeifjt Siditung

unb Sonberung. 2lber r»or Willem gilt es, bie lofen Buben mit bem
Siebe $u prüfen, ftd} Derbrediem gegenüber reerjt fritifeb. 3U Derfjalteu

unb jte von feiner <ßefellfd]aft aus3ufdaließen — bas Sieb ift wie bie

XDaage eine 21rt IPabrjeicrfen ber (Seredtfigfett, namentltd} aud} eine

probe ber 3ungfraufd]aft geworben. Die Deftalin Cuccia mußte, ber

Unfeufcrjtjeit angeflagt, 3um Beweife ifrjrer Hufdiulb, in einem Siebe

IPaffer »om ©ber bis 311m Deftatcmpel tragen, ein IDunber, bas fogar

in ZVJarmor bargeftellt unb im 2TIufeo <£tnaramonri 31t fefyen ift; bie

^eilige 3ungfrau 21malberga, bie Karl ^Kartell einen Korb gab, eben»

falls in einem Siebe IPaffer fdiöpfen unb einen Brunnen bamit tränfen;

unb noch in unferer <£eit bie peloponncftfd?e Braut, bcoor fie bas Braut*

bett beftieg, auf ein lebemes Sieb wie auf eine fjütfcb.e treten unb es

eintreten, wenn fte nod> 3ungfer war. Den Danaibeu ift es befannt.

Vidi nierjt gelungen, IDaffcr in ein burdjlöcbertes $a%, item ein Sieb

3U fdjöpfen. Das rjeifct, es waren fctflimme 3ungfem, bie it»rc Per»
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lobten in ber Brautnad]t erboldjt Ratten; fte waren im Siebe als Der*

brecfyerinnen erfunoen u?oroen unb büßten nun in ber Unterwelt tf>r

Perbrecrjen eben mit bem IPerf^eug, beffen ftd] ber b.ödtfte Hidjter 3ur

Ermittelung ihrer großen Sd^ulb bebiente.

2luf ber fjallefdjen Strafe $u £eip3ig ift bas alte Xüirtljs^aus 3um
(Solbenen Sieb. Die Beftfoer beffelben Ijaben einft, in ber Xlad\t bes

24- Februar \6\8, um feines (Selbes willen ihren eigenen Sorm er»

morbet, ber aus ber 5rembe fyeimgefettrt war unb ben fie nidjt erfannten,

bie Ceid^e in ben Brunnen geworfen unb ftd? hierauf, als fie bie VQat\t*

fyett inne würben, felbft ben £ob gegeben. Sie fmb wie bie Danaiben
burdfs Sieb gerichtet worben.

Das gemeinfte Perbred^en ift ber Diebftaty, ber im ZTCittelalter

ungleid> härter gealmbet würbe als r»eut3utage unb auf bem einfad?

Rängen ftanb; baljer biente aud? bas Sieb oor^ugsweife 3ur (Ermittelung

i?on Dieben.
Sieb biudb bas Sieb!
€rfennft bu ben I>teb

llnb barfft ihn nicht nennen? —

läßt (Soefye in ber *>ercnfüd]e ben Kater 3ur Kafce fagen. 3nbeffen

fab, man mdjt bureb. bas Sieb wie burd? eine Brille; fonbem man breite

bas Sieb unb liefe es laufen, bas beißt, man beb^anbelte es genau fo

wie bas Erbbud] mit bem Erbfd^lüffel ober wie bie Spiritiften ben

Cifd] unb ben pfydiograpfyen.

<3wei perfonen treten einanber gegenüber unb galten je mit bem
JHitteifmger ber redten f>anb eine Speere, weld^e ein Sieb gefaßt tjat,

bid^t unterhalb ber Seber, am oberen €nbc ber Sd?eerenblätter. Die
Sd^ecre ift nämlid} wieberum eine alte €rbfd?eere, wie fie bie Schäfer

unb bie pa^en braudicn, wo beibe Blätter mittelft eines elaftifd?en

Bogens oerbunben ftnb: im gewöbnlidjen <3uftanbe offen, fdaließt fie fid]

bureb, ben Drucf auf bie äußeren Seiten ber Stangen unb öffnet fidj

t>on felbft wieber, fobalb ber Drucf nadtfäßt. Die Ringer galten alfo

bie Sd^eere, bie Sd]eere hält ben Hammen bes Siebs, unb bas Sieb

tjält bie lOab^rBjeit, ben inwolmenben ober burch. eine befonbere «Sauber»

formel fyneingebannten (Seift perfdjloffen. IPie uorlnn werben bie

Hamen aller berer genannt, bie bes fdtweren Diebstahls Derbacb.tig

fmb: bei bem rid^tigen Hamen e^ittert bas Sieb, bei einmaliger IDieber«

tiolung bes Hamens fängt es an ftd> wie bie Erbe um ftd? felbft 3U

breiten, beim britten 21Tale fällt es mitfammt ber Sd^eerc auf ben Boben.

pictorius r»on Pilligen, bas b^eißt oon Pillingen im Sd^wa^walb,
wo bie Sdjwarswälber Htjren er3eugt werben, ein Sdiwarsfünftler bes

^6. 3abrb
k
unberts, b^at ein Bud> über bie Scientia Ceremonialis , bie
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^obere JTlagie, gefdirieben, bas \56o gcbrucft worben ift; barin wirb

aud> bic Siebwarjrfagung erwähnt unb burd] £}ol3fdritte erläutert. <£r

Ijat bas Sieb felbft oerfchiebentlid>, unb 3war mit gutem «Erfolge an«

gewenbet unb mehr als einen Dieb baburch tjerausbefornmen. <£tnmal

war ibm (Selb geftotyen, ein anbermal ein StecFnefc 3erfdmitten, ein

brittesmal ein ^unb weggefangen worben. Diesmal aber warb irjm

beim Siebbretjen angft unb bange, unb er tjat es feitbem gelaffen.

Um jene ,£ett oerfchmähten bie Hid)ter felbft nidtf, nach bem Sieb 511

greifen, wenn es galt, bie oermalebeite fjere aussufpüren, bie ZlTüllers

Kühe behebt tjatte; bie Bereu erfdiienen uäd>ft ben Spifcbuben am
bäuftgften oor bem $ovum fowofy bes Siebes als aud| bes Scrjlüffels.

3n Kurfadtfen würben betbc (Drafel burd] poli3eiorbnung von \572
unb burch eine sweite oon \66\ bei Cobesftrafe oerboten.

€s ift fonberbar, baß fo etwas oerboten werben mußte; für einen

halbwegs tjellen ZTlann ift es bod? otme Weiteres flar, baß bas Dreyen
bes Siebes unb bes Sctyüffels auf fogenannten ibeomotorif dien Be-
wegungen, bas rjeißt auf ben flehten unwillfürlichen Bewegungen
beruht, aus benen ftd] aud? bas (ßebanfenlefen unb bas Ctfchrücfen

erflärt unb bie in unferem Salle oon ben beiben <5erid>tsperfonen unbewußt

ausgeführt werben. Das (Drafel hängt oon oornherein nidit gans

rurjig; fobalb ein Käme genannt wirb, übt ber eine ober ber anbere

Siebter gan$ oon felbft, in 5olge ber lebhaften Porftellung, mit feinem

5inger einen leidsten Drucf aus: wenn ber pro3eß eine IPeile bauert,

fummirt fid} bie aufgefpeid)erte Energie am <£nbe 511 einer Kraftwirfung,

bie 3U ber entfd^eibenben IPenbung bes (Segenftanbes führt. Die letztere

fd^eint eine felbftänbigc 311 fein, unb bod) ift fie gan3 allein oon ben

bexoen £Kenfd>en ausgegangen, bie ben (ßegenftanb in ihren fjänben

haben, itatürlid^ aber fönneu ftd? biefe aud} abfid}tltd> unb trüge»

rifdjer IDeife in bie l^änbe arbeiten unb bem Ding einen Stoß geben,

ohne baß es 3emanb merft, bie Drehung eintreten laffen, wenn es

ihnen gerabe paßt, unb baburd? ben Perbadtf auf einen Unfdmlbigen

Ienfen, ber nun fein Ceben lang für unehrlid} gilt unb oielleidtf gar

nicht ahnt, weffen er be3id}tigt unb weshalb er gemieben wirb; ja,

gerabe bie Diebe felbft fönuen bas alberne (Seridtf aufteilen, um ftd?

auf Kofteu Ruberer weiß 3U brennen. Unb bas ift bie gefärjrlidie Seite

bes Aberglaubens, beshalb hält fid] bie Polt^et an bie Sd>lüffelbreher felbft.

So einleudjtenb bas ift, wirb es bod? heute nod> nid?t begriffen;

fein ttlenfd] oermag bas Volt von ber Unfeblbarfeit biefes (Drafels

absubringen. ZDcnn feine anberen Beweife ba fmb, läßt fid? ber an*

geblid>e Dieb 3war nod) nidtf oerflagen, er wirb aber oielletdtf einmal

oon einer alten 5rau ein Dieb gefd?olten: ber 21Taun läßt fid? bas nid>t
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gefallen unb oerflagt nun feinerfeits bie alte 5*<*u pon wegen 23elei«

bigung; ober es nimmt ftch (Einer bes ungerecht befdmlbigten ZTTäbchens

an, unb es entfielt eine Schlägerei, unb fo fommt bie Sache am <&tbe

boch nodi ror (ßericfyt. 2tus ber Derhanblung erfährt man bann eben,

ba§ auf bem platten Canbe immer noch bas <£rbbuch, ber <£rbfchlüffel

unb bas <£rbjteb confultirt wirb. 3n ben adliger 3ahren fd>a>ebte

ein foldjer prosejj im Kreife (Dfthat>ellanb; im legten 3ahr5ermt einer

im Hegierungsbe3irfe Homberg. 2>a§ aud] bie alte Kartenfdtfägertn,

bie Sd}war3e fjanne noch mit €rbjteb unb €rbfd}lüffel operirt, wenn
fte gerufen wirb, bafc fte baraus erfennt, ob jtd? bie Uhr, bie für3lid>

geftofyen worben ift, noch im fjaufe befinbet ober nicht; bajj jte wie in

einem Spiegel bie fallen perfonen fteht, bie bas Dertrauen bes beften

fjerrn aufs Sd}änblid)fte mißbrauchen; bafc jte ben ^erm »or feiner

Umgebung warnt — bie Ausbreitung unb allmähliche Entartung bes

Verfahrens uerftcht ftch ja »on felbft.

Diebesorafel, Ciebesorafel — oft ftnb fte nämlich aud> bas ge«

wefen. IDenn einmal ber <£rbfdilüf[el alle (ßeheimniffe erfd}liefjen, alles

Verborgene offenbar machen fomtte, fo 3eigtc er wohl auch ber Dirne
ben fjerjensbieb, ber ihr einmal bas £}er3 fielen follte: barum wirb
m ber Anbreasnacht bas 231ei burdi einen <£rbfchlüffel gegoffen, wie in

bein Capitel 33räuttgamsfd?au bes IDeiteren cr3äljlt iß. Unb ebenfo

hat bas Sieb bereits im Alterthum bienen müffen, ben (Srab ber Zu-
neigung eines (geliebten a^ugeben unb bie Ceute in biefer 3e3ielmng
3U fonbiren. Seuqe ber unglücfliehe jtcüianifaV fjirte in ber brüten

Jbylle Cheofrit's, bem bie Stebwahrfagerin Agroio, eine ehemalige

Aehrenlefertn wie Huth, eröffnet bßt —
i»a§ er ocrgcblidj feuf3t, 2lmaryllis jtet» nidjt um irm flimmert.

(E^eofrit III, 33.
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IP03U IttasFen getragen werben — um bie böfen (Seiner 3a erfdjrecfen — unb
3roar nimmt man fefbft bte ITTasfe eines eßeiftes — ZITasPen unb £aroen — fjeut-

3utage fetjen bie JTlebien in ben Spiritiftenoerfammlungen (Sefpenftermasfen auf —
roenn ilwen bann einer bie Tttash abreißt, fo nennt man bas eine CEntlarrmng —
bie Spitjbuben finb entlarut roorben, ryenn fte (Sefpenfter fpielten, menn fie fiaj

prjotograptjiren lie§en, roenn fte fdjrieben, roenn fte mufairten, roenn fie Knoten
fnüpfteu, u^är/lige HTal ftnb fte entlarvt roorben — bas roar eigentlich ntdjt nöttjig,

von Dorntjerein ftanb es feft, ba§ ber Spiritismus fjumbug fei — 3ur ffalfte ein

!ni§oerftänbnig ,
3ttr anbzxn fjalfte ein Betrug — eine Komöbie in oeralteten

formen aufgeführt — eine Befdjäftigung mit lüefen, an bie früher einmal ge«

enn auf ben 3"fcl" Stillen ©ceans, auf tteupommern ober

ß V Heulauenburg, eine Seudje ober ZKifewachs eintritt, fo wirb t>on

ben €tngebornen ein fogenamttes Ducf«Ducf abgehalten. Das Reifet: eine

2TIasferabe. ZHasfen 3ie^en burch bas £anb unb führen grotesfe Cch^e

auf. IDie bei einem 2TTaife|t wirb eine perfon in Caub gefletbet unb

ihr eine greflbemalte, fchrecfltdie (ßeftchtsmasfe attfgefefet; ein Scharm
oon fupferfarbigen 21Ielaneftern, ebenfalls in abenteuerlichen Cojtümen

fdtliefct jtdi an. 511s wären fte alle üom E>ettstan3 ergriffen, rafen fte,

laufen Scheuteufel ©on plantage 3U plantage, buret] bie lOälber, burch

bie 21uen; feinen IXHnfel laffen fte unburdtfucht. Die ^Ibjtcrjt ijr, ben

Danton, ber an allem Unglücf fdiulb tjt, auf3uftöbern unb 3U r>er»

treiben, ihm mit ber angenommenen ZHiene $urdft ei^ujagen, itjm

gleichfam ein itlebufenhaupt potsuhalten.

Das furchtbare fjaupt, bas 21Hes »erftetnerte, war eine ähnliche

Dorferjrung; bas Sdjrecfbilb, bas bie friegerifche (ßöttin auf ihre 2legts,

bie Stabt auf bie 21Tauer fefcte, ift ttödjft wahrfdieinlid? aus einer ZHasfe

hervorgegangen. 3ebenfalls hat bas ttTebufenhaupt einen ^wecr" gehabt

wie eine ZHasfe: es ift eine Sdiufeeinrichtung gewefen.

Das ift nämiid? bie urfprünglid^e ^efttmmung aller ZTCasfen: fte

ftnb erfunben worben, um bie böfen 5einbe 311 perfcheuchen. Die ZTTasfen

ftnb Popan3e unb üogelfdieudjen, wie man fte auf bte gelber fiellt;

HIeinpaul, ntot>ernes fjfycnujefen.
, 5

glaubt roarb.
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fte gleichen ben Wappentieren, bie bie Bitter im Sdiilbe führten, ben

2lblerflügeln unb bett Römern, bie fie wie Stadeln unb Brennhaare

auf ihrem £}clme trugen. Die 2legis mit bem (Sorgonenrjaupte tft

offenbar weiter nid?ts als ein antifer tDappenfdnlb gewefen. Die
ZTlasfen wollen bas eigene böfe (Sejid>t erfefcen, bas man feinem (ßegner

madjt, unb feine 5urd?tbarfcit noch fteigern; jte fmb gleidtfam 3wette

(Seftdjter, bie man vornimmt. Das ift aud} eine Derteibigungsmafjregel,

bie ber ZTTenfch ergreift, redjt finfter 311 bliefen, bie <5ärme 3U weifen

unb grimmig aus3ttfehen, fo gut wie bas Brüllen. Hachbem bie Zllasfen

ihren eigentlid]en (Eljarafter längft »erloren Ijaben, geht bie natürlidie

ZTCasferabe ber grimmigen ilTiene tyute nodi im Sd^wange.

Demnad] Iaffen fid} bie ilTasfeu aud? mit ben 5*<*toen Dergleichen,

bie bem 3talieuer ba3u bienen, bie IDtrfung bes Böfen Blicfes 3U

paralyftren, ober bie fonft 311m £rufee gefdmitten werben. <3u befagten

5rafoen gehört 3um Beifpicl bas fjerausftrecfen ober Blecfen ber <3unge;

biefe (ßeberbe wirb bei ben <3errbilbem fo gut wie nie »ergeffen. ZlTan

bemerft ftc an ben älteren Darftellungen bes TITebufenhaupts fo gut wie
an ben mittelalterlidien ZTeibfopfen, bie eine neue 2lrt von ZUasfen

im alten Sinne waren. Die Heibföpfe würben wie Blü-jableiter an

Käufern angebradtf; ber fogenannte £alenfönig am Brücfenthurm Don
Bafel, ber, burdi bas Ctmrmuhrwerf in Bewegung gefefet, bei jebem

penbelfchlag bie <§unge gegen Kleinbafel fyerausftrecfte, war ein edjter

Zleibfopf; übrigens 3CÜ7H man aud) bie gefdwitoten pferbeföpfe, wie
man ftc an ben (Siebelfparren ber weftfälifdjen Bauernhäufer fteht, 3U

biefer Kategorie. 2(nbere, merjr ober weniger obfcöne <5eberben, ge«

wohnlich nidtf in Natura ausgeführt, fonbern nur mit ben $ingern nach*

gernad]t, waren bas (Entblößen bes fascinums bei ben ZHännem
unb bas Bieten ber 5eige bei ben grauen : fte leben nod} heute im
neapolitanifdjen Volte fort, werben audi wieber plaftifd] nadjgebilbet

unb in $orm i>on Korallenhörnd^en als Amulett getragen. 3a, ganse
$iguren, bie Börner madjten unb bie $eige boten, würben im ZITittel»

alter wie Calenfönige auf ben Stabttljoren angebradtf, immer 3U bem
<5wecfe, ben 5^i«^en Crufo 311 bieten. U11& $war ebenfowohl ftdjtbaren

wie unftdjtbaren 5cinben: fämmtlidje (ßrimaffen bienten auch, gegen

feinbliche töeifter wie bie ItTasfen.

Die lefeteren aber ftellten regelmäßig einen guten Dämon Dor, gut

natürlich nur im relativen Sinne 3U Derftelm; wie benn audi bei bem
oceanifchen Ducf«Ducf bie Caubeinflcibung, bie mit ber bes beutfehen

pfingftlümmels fo merfwürbig übereinftimmt, auf einen folchen hm3u*

weifen fcheint. Bei uns foll offenbar ber lOinter wie eine öffentliche

<£alamität, wie eine Kraufheit ber tfatur burd] ben grünen ZTlat »er»
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trieben werben. Sonft war bie Hauptmaste bie eines (Sefpenftes, wie

es bie alten Börner nannten: eines Lar, bafyer eben ber 2lusbrucf

Larva, ber im 2Utertrmme fo (Seift wie ITCasfe bebeutete. Das lateintfdie

Wort, feit einem falben 3at|rtaufenb aud} in Deutfcbjanb übüd?, fyer

fogar gelegentlid} wie HI äste für bas (Seftdit felbft genommen, wirb

gewölmlid? für einen böfen, fd}äblicrjen (Seift gebraucht unb bem Lar,

ber gut tft, entgegengefefet; man feilte bie temuren, bas Reifet: bie

(Setfter ber Perjtorbenen, in Lares unb Larvae ein. IWan barf aber

annehmen, baß Larva urfprünglidi bie 3ejeid>nung für einen Spufgeift

überhaupt gewefen ift; benn alle (Seifter galten in ber älteften <3eit

für böfe unb gefäfyrlid?, ja, bie Caren felbjt, bie aud* nidtf gleid> als

Sdmfegötter Pom Gimmel gefallen, fonbern erjl im taufe ber <£eit per»

formt unb 5U (ßenien bes Kaufes erhoben worben finb. Die Caren
ftnb einmal £art>en gewefen unb mitgefeiert; beibe begriffe werben

3um tteberfluffe pou ben Gilten in etvmologifcb.en ^ufammenrjang ge»

bradtf. Vflxt gutem (Srunbe fefete man nun ben Unrjolben, bie bod] aud?

weiter nidtfs als eine 2trt (Sefpenfter waren, bie iTlasfe bes £ar ent«

gegen, Carpen gegen Carpen. ITCtt feiner Caroe badjte man bie fretnbe

£arpe 3U täufdjen unb in bie 5ludtf 3U fernlagen. <£s tonnte fpafjrjaft

ferjeinen, bafc man bie (Sefpenfter fo naip mit einem Phantom 3U er«

fd^reefen wätmte; aber bie 2lbfict?t war, bie Ceufel burd? Seelsebub

aus3utreiben. Die böfen 5*inbe follten por einem (Seifte Heifcaus nehmen,

ber ftärfer war als fte. Xtnb wer fonnte ftörfer fein als ber Pater,

ber perflärte Urabn? — Die 2Hcnfd}en (teilten ftdi unter ben Sdnifc

trtrer Üerftorbenen unb gingen in ibrer brorjenben (Seftalt ben flläcrjten

ber 5infternit3 3U Ceibe, über3eugt, ba§ fte in biefer JUaste fiegen würben.

Die Cobten ftnb nod? immer bie geborenen Sdmfegetjler ber tebenbm ge»

wefen. ZITan braudtfe ifyre Zllasfe wie einen Sdtilb, ein gute VOety
unb tPaffen.

Diefe 2lrt HTasferabe ift jefct nidtf mertr ZUobe; bod? lebt fte nodj

local in unperftanbenen 23räudjen, im Camepal unb im öerditenlaufen

fort. Die uralten rjeiltgen Carpen ftnb 311 Attrappen unb Derwbilbern

für junges Volt geworben unb gar nidtf wiebe^uerfernten; rjeut^utage

fetjen nur nod? bie fogenannten ZTlebien in ben Spiritiftenoerfammlungen

(Sefpenftermasfen auf. 2lber aud^ bie JITebieit rjabett nidtf ben redeten

<£rnft bei tfjrer Derfleibung. Sie borgen ftd? Pon einem lieben (Seifte

ben 2lftralleib, nämlid? einen weitjen Batiftuberwurf ober ein Stücf

(Sa3e ober ZTiull, bie Ieudtfenbe, wallenbe (Seifleruniform, bie fte mit

pfyospfjorol unb 23almain'fd}er Ceucrjtfarbe imprägniren •— biefe 3iet(en

fte an, nidtf etwa in ber fyämifdien 2tbftdtf, irgenb 3emanb 5U crfdjrecfen

unb einen böfen 5einb mit (Seftdjten 311 bannen. Hein, fte wollen nur

15*
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ein wenig (Sefpenfter fpielen unb ben <Slaubigen, bie etwas neugierig

fmb, oormad>en, wie es in jenem ftillen ernften (Säfierreiche ausfielt.

Unb nicht bie Dämonen laffen fidf verblüffen, fonbem bie guten Spiri*

tiften, bie einanber bie ffänbe galten, bamit ftd] ZTiemanb rühre, bie

ben pfyyftfaufdien unb tnteflectueHen tlTanifejtottonen ftaunenb folgen

unb ftch in bie Betrachtung ber ewigen (ßeheimniffe unb ber neuen Hatur«

gefefce »erfenfen, bie inev aufgeben, unb fdjaubern unb x>or IDonne»

graus überfdinappen unb fdjludtfen — bis enblid} einmal (Einer fommt, ber

ben faulen «Sauber fatt hat, jtch mit <5ewalt losmadtf, ben Schwinbel

aufbecft unb trofc aller fjinberniffe, trofc aller proteftationen ben Schau«

fpielern bie 2Tlasfe abreißt.

(Es erfolgt bann bie folenne Demasftrung ober bie (Entlarvung.
5o würbe am 9. Januar \SSO in Conbon bie bereits erw&tmte

2Hrs. Corner, befannter unter ihrem ZTCäbdiennamen : $\oxence <£oof,

bie ben (Beiß einer gewiffen Katie King, weilanb fjofbame ber ZTCaria

5tuart fo portrefflid? gab — Sie feljen genau fo aus wie 3h* ZTTebium!

— fagte ein Beobadtfer bem (ßeifte in's (Befiehl — r>on 3wei futjn

jufaffenben fjerren entlarot — fo tjalf am \\. Februar \88% 3U IDien

•firs^erjog Johann bem Kronprin3en Hubolf bas berüchtigte, fd]on früher

einmal mit rotier Cinte befprifetc ZTTebium fjarry Baftian mitten in

feiner Oiätigfeit entlarven — bie IDiener ZTlaufefalle. Schabe, baß
man in Conbon bes 2lftralleibes, bes (ßeiftergewanbes nicht l^abb.aft

werben fonnte, bas bodj ben (Beifthmen oft genug aus bem Corfett

b.erausge3ogen worben ijt, 3um Beifpiel am ^8. 21pril J885 ber Betty

üamfe in IDilhelmsburg, unb 3war in (Beftalt 3weier Betttücher unb
eines ^anbtudjs, unb am 26. 3uni J885 ber 5rau Palesfa Cöpfer 3U

£eip3ig, in (ßeftalt eines großen weißen 2TTullb,embes unb einer gan3en

(Sarnitur von Spieen unb r»on Sdtfeiern, reid^ genug, um fowob.1 bas
Kinb 2lbilla, als auch, ben gweta <3wibo ober bie fdjlanfe 5rauengeftalt

2lbrienne anftänbig aus3uftatten — unb baß aud? Baftian's (ßeifterbülle

fpurlos »erfdiwunben war, obgleid? man boch im Slugenblicfe ber (Er«

greifung einen Gipfel wie ein Kofettirtüchelchen l?en>orlugen gefehcn

hatte. Das aus feinem lUuü beftetjenbe Koftüm wirb in ber Segel
in mehreren Stücfen tj^geftellt, bie jtch Hein 3ufammenlegen laffen. Sie

werben im ttothfall blifcfdmett eingejlecft unb in ben natürlichen unb
fünftlidien Cafdjen bes Körpers, namentlid] an Stellen »erborgen, wo
man in prioatsirfeln nicht gern fud]t.

lX)ie fah bemt TXlxs. Corner aus, als fte entlarvt war? — Hd\,

(ßottd^en! 2X>ie eine Hymphe im Bouboir: fie ftanb in Corfett unb
Unterröcfdien ba. Unb wie fah benn ber berühmte Baftian ohne (ßeifter.

uniform aus? — <£r hatte feinen fdtwarsen $racf übergeworfen unb
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ging barfuß. 3hr feiigen <5eifter, Bewohner bes Sommerlanbs, Spirits,

Spirits, mußtet 3I?r ein fold^es €nbe nehmen! €ud? in ein paar weiße,

fünftlid? gefaltete täppdjen auflöfen!

Sin idj benn abermals betrogen ?

Perfdjnunbet fo ber geifierreicfye Drang,
Paft mir ein ITCebmm gelogen
Unb baß in Strümpfen es entfprang? —

So war wohl ber Spiritismus nun geiftlos? — Donnermetterl

<£r war es fdjon fo.

Die Karte King würbe, wätjrenb ZITrs. Corner in ihrer üerjücfung

lag, bei 21Iaguefiumlid}te Photographie, unb 3war oon Croofes felbft,

in feinem eigenen Caboratorium, wobei bas anjtoßenbe Stubiersimmer

als Dunfelfammer biente — bas Aufnehmen ber Spirits ift ein fjumbug,

ber befonbers in 2lmerifa fdnxmnghaft betrieben wirb. IDer Ijätte noch

feine fd^äbige, abgegriffene (ßeifterphotograplne gefe^en unb oon einem

frommen Spiritiften als probe auf bas €yempel in bie £}anb beFommen?
— <£benfogut fann fid] nämlid? ^amlet's Pater Photographien Iaffen.

Diefe Silber fmb längft als 5älfdmngen erfannt worben; Ceute, bie jtd)

wie Carl EDillmann, ber befannte Hamburger 5ad]mann, ^}xii{abev

einer med?amfd}en IDerfftatt für magifd^e llvpavate*), bie tflühe ge«

nommen fjaben, ber Sache auf ben <5runb 3U gelten unb bie Silber

in Sesug auf ihre tedmifdie fjerflellung einer Prüfung 3U unterwerfen,

haben conftatirt: baß biefelben gewöhnlich gar feine Originale, fonbem
mittelmäßige ifaprobuetionen, bas r^eißt, baß fte nad) alten Photographien,

unb 3u?ar meift oon grauen, mit ein wenig Drapirung angefertigt worben
finb. Die unteren Partien ber Vorlage werben wegretoudiirt, um bie

5igur freifdiwebenb erfcheinen 3U laffen. Sinb es aber Originale, nun

fo haben bie als (Seifter uerfleibeten ZUebien gefeffen. ZHenfdjen oon

^leifcff unb 23Iut, bie ein weißes ZTCänteldjen umgegangen unb ein 23arett

ober einen Curban aufgefegt unb eine 331ume in bie ^anb genommen
haben, wie Sdjaufpieler, bie (ßeifter geben. Der fjamburger (Sefchwinb«

fünftler, l}err Jacobyfjarms ha* <Seifter erfcheinen laffen, bie eines

ZTTebiums würbig gewefen wären, währenb er felbjt gefeffelt in einer

Dunfelfammer lag. Die (ßeftalten quollen nur fo Rexaus, traten burd?

bie portiere, fäivoebten burdj ben Saal. Diefe (ßeiftergeftalten ha*

Carl ItHllmann audj photograplnrt, unb es war aud\ Zttemanb anbers

als 3acob>\ €r Ijättc als nollfommenes ZHebium bie tDelt bereifen

fönnen; ja, er ift oon ben einfältigen Spiritiften wirflidj für ein

ausge3eidmetes ZHebium gehalten worben. So ift auch profeffor

*) Carl ITMUmann: ITloberne lüunber, 3. Auflage. £eip3ig \s<)7. Seite 287 ff.
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Hebert*}, ein (Eafd^enfpieler, ber fiel? in Hamburg wie ein ZTTebium

binben liefe unb babei bod? erperimentirte, von ben bortigen Spirihfien«

führern für ein echtes Zltebium erflärt worbeu. Diefe ZITenfchen

haben nämlich bie ZTlarotte, jeben Salomuagifer, ber etwas leiflet, für

ein iTJebium aus3ugeben; unb umgefebrt, it>rc eigenen lUebien, fobalb

fie entlarvt ftnb, 3U »erleugnen, fie für unecht, für rerpfufcht, für falfcbe

Propheten unb fchlechte ZKuftfanteu 3U erflären. Sobafc bie Hlebium«

fchaft, wie es fd^eint, barin befteht, bafc man ftch nicht ertappen läfjt.

fjerr 3<*ctöy wollte fein lITebium fein; er uer$id{tete auf biefe €^re.

€r war einfad] ein £afd?enfpieler, ber offen fyerausfagte, wie er's mache,

unb jid? an ben bewährten (ßrunbfafo b}eU: baj$ (ßefd^winbigfeit feine

^ererei fei.

Wo blieb nun alfo ber Spiritismus mit feinem pfyotograpfyealbum;

fafj er wieber einmal auf bem Crocfnen? IDareu bie lieben (Seijter

nidtf 3U fäffen, nidtf absubilben, fo3ufagen etwas llngebilbetes? — Das
braud?te man nicht erft 3U beweifen.

IDenn nun bie (Seifter aber fpred^en, flopfen unb fjanb* unb 5n§«

abbrüefe l^interlaffen, bie Spieluhr au^iel^en ober Crompete blafen unb
UTanboline fpielen? — Ja, wäre nur nidtf ber ^eimtücfifdje Sfeptifer,

ber bie Spieluhr ober bas ZHunbftücf ber (Trompete in einem unbewachten
Augenblicfe mit Zlufa gefdiwär3t unb bie Saiten ber ITTanboline mit

Anilinfarbe beftrid^en fyat, fo bafc man nun an bem Schwaben peter

unb ben oioletten Singevn gleich fehen fann, wer bie Spieluhr auf«

gesogen unb gefd^wungen, wer eigentlich geblafen unb wer bie Saiten

gegriffen hat. j)as cnglifd^e ZUebium 2Tlr. (Eglinton würbe in iTlüncrjcn

fo entlarvt; ein anberes neuerbings in Denebig*). Wenn fte nun aber

einen Spa§ mad>en, ben 2Henfd]en bie Stühle weg3iet>en, bie (Ztavatte

abb'xnoen, einen puff geben, ein £riefd?cn auf eine Schiefertafel fchreiben?

— 2TCein (ßott, wie bas gemadtf wirb, bapou finbet man eine probe
in bem iutereffanten £erid?t bes amerifauifchen tfTebiums CruesbeH:

IPie \d] ein ZTlebium würbe, als wotin ber ÜTeifter aller Sd?reib«

mebieu r>on Zlew l}orf, ber r>on ben Cebcnbigen 311 ben €obten gefyenbe

pojlbote, ber Dr. fjenrv Slabe, ber ^reunb Zöllners anmutig ent«

larot wirb. 21Ir. Cruesbell ift einer r>on ben ItHffenbcn, bie bei ber

<£unft geblieben fmb, wäbjrenb anberc IDiffenbe, wie Dr. 2lbams«<£pftein

unb ber <£nglänber Stuart Cumberlanb, ber eigentlid?: Charles (ßarner

heißt, eingefeljen haben, bajj bas (Bewerbe ber Antifpiritijien nod} beffer

unb einträglicher fei als bas ber Spiritiften, unb ben 2TTebien ihre

Kunftftücfc nadmiad^en, ohne bod) babei bem publicum immer reinen
#

*) Kurt Kreusncr : Der moberue (Sefpenftcrcilaube. IPeftcrmanu's ITTonatshefte,
Aitgufi 1898.
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lücin ein3ufchenfen. ttun, baß bas r>on Slabe oorgeführte €rperiment

nidtfs weiter als ein einfaches Cafdicnfptelerfunjtftücf unb ba§ jeber

gefdiiefte preftibigitateur im Stanbe war, auf einer unter ben Z\\d\

gehaltenen Sdnefertafel (Seifterfd?rift 3U e^eugen, lag am €nbe auf ber

fjanb. Das Kaliber, bas bie Köpfe ber JTCenfchen haben, ift »erfdiieben;

für eiserne eine Discuffton über fold>e (Segenftänbe r»on pornf?erein

ausgefchloffen. Sie gehen über ben gan$en Spiritismus 3ur Cages»

orbnung über. ID03U erft lange beweifen, bafc Ellies mit redeten Dingen

3ugeht? ID03U über fragen nachbenfen, bie feine fmb? — Die ^eit

ift foftbar. IDas fid? bas ZITenfdienpacf benft, womit es ftd] unterhält,

oerfd^lägt nichts.

3ebes weitere 33eifpiel, was bie Zllebien fonft noch für lüunber

tbun unb was nad^gerabe (Semeingut ber Cafdjenfpieler wirb, ift übrig.

Z1Tan braudtfc es überhaupt niemals 3U beweifen, baß ber Spiritismus

3ur Hälfte ein 21tifcr>erftänbni§ unb 3ur anberen fjälfte Schwinbel unb

eine in veralteten formen aufgeführte Komöbie war. Den wirflid}en

$Iug, ben bie <£inbilbungsfraft nimmt, ihre Cräume, ihre 5üUe ber

(Seftchte hat bie 2TTenfchheit auf's Klägltdtfte mifjoerftanben; bem fjerr*

lidtfien, was aud? ber (Seift empfangen, brängt immer fremb unb

frember Stoff ftdi an. Unb auf bas 21Ti§r>erftänbmf} iji bie bewußte

^yfiififation, auf ben Aberglauben ber betrug, auf bie Selbfttäufdmng

eine plumpe Salonmagie gefolgt, bie mit ber allgemeinen Cultur nidtf

Sd^ritt hält, fonbem, in abgeftanbenen, längft begrabenen Anfd^auungen

wurselnb, an ber neige bes 3ahrhunberts ein publifum uorausfefct,

wie bas oon Hejau.

<£s giebt feine (Seifter, wie fte fidi bie Spiritiften beufen, fo wenig

wie es Drachen ober Alraune ober €inborner ober gefd)wän3te 2Tfenfd>en

giebt. früher einmal, in Reiten, wo fie nodi fehr weit surücf war,

hat bie ZTTenfchheit an (Sefpenfter unb an gefd?wän3te JHenfdien unb

an €inhörner unb an Salamanber unb an ähnlidjen 5irlefan3 geglaubt;

unb wie (Dthello von Dölfern crsät^It, beren Kopf wädtft unter ihrer

Schulter. IPie wäre es, wenn jefct ein IDifcmann oon Uölfern e^ählen

wollte, benen ber Kopf unter ber Schulter wächft? — Dergleid?cn gilt

jefct uid?t mehr. Aus einem erlofd^enen <£ultus ober aus einer frühereu

€pod>e h^rftammenbe Sitten unb Anfdiauungen, bie ein überwunbeuer

Stanbpunft unb gan3 utwerftänblich geworben fmb, aber nod) nad^wirfen,

be3eichnet ber engli)d}e Antliropolog (Eylor als Xleberlebfel (Survivals).

Der Spiritismus ift für ben (Sebilbeten ein Ueberlebfel; er ift eine r>er«

funfene (Slocfe, bie nodi läutet, obwohl fte gefprungen ift, unb fd^riU

unb mifjtönenb in bie (Segenwart hineinfd^allt; er ift bas moberne
fjerenwefen.
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Jlgofton, trne in feinem Salon geflogen

roirb 26, Seine (Sciftcrerfdjeinungen 62,

2lnbreasgebet 124.

2lnbreasnact>t, bas <£itircn bes §u»
künftigen 124.

21 Titifp tritificii CrfaraFtcriftiF:

Dorroort IV.

2lpporte ^52 ff. Die <5eijxer apportiren

roie gute Jjunbe ^ (55.

21 r t em i b o r , (Eramn b c uter, cHjaraFteriftiF

^oo ff.

21 ff äfft neu, Seele 13.

21 fi r a 1 1 e i b , t>on beu ZleuplatoniFem auf-
gebrachte <£tjimäre 7^ ff, 209. 3m
Mittelalter für bie (Etjeorie bes f^eren»

roefensrermertbet 3_L Der 2lftrallcib ein

Stürf (Sa3e ober ITluH 227, 22&> €in
£eid>euturf} (27. <£in ^anbtudj 22fL

2lftrarnpfydjus, tterfaffer eines £erjr-

gebidjts über beu »Traum (0(.

2lftyages, CCraum 9.8, \ 15.

2Itr»osFlöflter, 2Jutör»ypnofe ber fo«

genannten ^efydjafteu, bie 3U Sinnes-
täufdmngen führt 8$.

2J tj mann, gaw^crbilb ^5^ (50, (5( ff.

Bafina, «Traumbeuterin \\6.

B a ft i a n , IKebium 6J. €nt!arot 6_i, 22&*
Baudjreben, altes mittel, <5eifier-

fximmen ju er3eugen (83.

Belfa3ar, (Saftmartl bes "Königs, mene
(EeFel, <Seifterfcr»rift (69, 1 98. Seine
fcüitation 40.

BcrferFer, Berferf errout 36.
Bilb 150,
Bilb3auber, $ovm bes £icbes3anbcrs

(43. Böswilliger Bilb3auber H?ff.
Bleigieften (26.

Bitrn, (Teufel, bem £eo (Earil fteben
Ejaare ans bem Sdjroanje ausgeriffen
r-at 2(8.

Blei gießen in ber JInbreasitadjt (25,

Böfer Blicf (55. mittel, ihn 3U ent-

Fräften ^ 226.

Carbanus, (Eraumbudj (0(, 2&
<£ \\ i 1 b e r i d? , Craum, ber it{m 3ugefdjrieben

roirb ((5ff.
<£itiren ber (Seifter (3, 6^ 122.

clonbianus, (träum, bei ujm 3U»

gefdjrieben tuirb ((7.

Conftantin ber (Srofje, (Traum unb
Difion ((8 ff.

CooF, mi§ ^lorcnce, mebium bes

Spiritiften drooFes 63. 3rjre (Entlar-

vung 64, 22fL
Corner, UTrs. 65^ 22fL
CrooFes, itaturforfdjer, ber ftdj mit bem

Spiritismus abgiebt, fierjt, roie fidj

fjome in bie £uft ergebt 45. £äf$t

fid? r»on einer (Seiftertfaub einen t>ers

auffebreiben 6j. £äfjt ftcr/ von feinen

Ulebien au ber ZTafc tjerumfüfyren 63.

BeFommt oon ben (Setficrn eine fjanb
65. 3ft <Seijterprfotograp|i 229.

Cumberlanb, Stuart, 2Jntifpirttift 230,
Dormort IV.

3> ä b a 1 u s , ^lugtedmiFer \ a. Stürmt feinen

ZTeffen Perbir bie 21Fropolis rfiuab 2(5.
Daniel, (Eraumbeuter 9i Die gan3e

^igur eine fpäte (Erfinbung ( (9.

Daren port, (Sebrüber, irjr iDunber-
fdjranF (59.

Daois, bcr Seljer t»on pougrjFeepfte,

fjerFunft Ii. clbaraFterifiiF 2üüff.
(ErFlart bie Vorgänge im f^aufe prfelps
unb fdjreibt ein Buä^ über ben geiftigen

DerFefyr [6$. Sd?u>ärmt Don bem
2iuffdjrouugc ber menfcfjfyeit

Scbmä^t ron maguetifet/cn Strömen
120;



Dio c£ äff ins, (Craumbudj joo, \\7.
Dornt nie us, (Träume, bie erbidjtct

roorben finb, um feine Bcbeutung ins

redjtc £id>t 311 fetjen \ \*.

(Eglinton, ITtcbium, Stubcumalcr, ber

fein (Berüfte braucht 45. €ntlarrt 230.
(Elias, i^immclfa^rt 2\.

(Enpoütement, Bilbsauber \%~.

(Epftcin, Dr. 2lbams, Jlntifpiritifi 230,
Pormort IV ff.

€rbtjafeu 22iL
€rbfdjlüffcl, bient 3ur «Ermittelung

pon Dieben 2j^ ff. Seim Bleigiefjen

125, 22^.
(Eulen unb ßejen, tPccbfclbcgrtffc 3fL

(färjrte ber (Scifter, itfre ^ufjtapfen
unb Spuren 57^ ifl. Die Seelen fabelt

nämlidj Beine unb tragen fogar bannt-
n>ollcne Strümpfe UL

^atire, tnbifdje, ihr myftifdjes Sd?tt>c«

ben 2£ff. jrfre ^lüge i9_. 3rjre

Künfte 62. Holen Steine aus ihrem
IlTuube heraus \53. Der inbifche

lüunberforb \5S. Das (Treiben t>on

lUangobäumcti 27^ E2.

^auft, mödjte ^lügel haben 52. Steigt
in ItTagbeburg mit feinem Pfcrbc unb
feiner gat^en ^amilte 2JL ITUjjluugenc

Himmelfahrt tu üenebig 2_i. leitet

in €eip,vg auf einem IPeinfaffe 4. 6,

unb tpirb babnrd? porbilblicb, für bic

ITTebien, bie auf einem Stuhle in bie

Höhe fteigen 45^ J64. Denn jebes

Pehifel taugt 23*
(</ etifdiismus, moberner \25, \^\, \<{5,

148, 195.

fliegen pon Zauberern 22 ff. Von
Heiligen 2ßjf. Don Rercu 3^ ff. Pen
ITTebten 47 ff-

$ov, Stifter einer Secte, bie als bie

lllutter bes Spiritismus betrautet
werben fann 203* Die Ittetbobiften-

familie biefes Hamens in £w&csmu
'

e

170. 3hfe uufterblid?eit Derbtenftc
um bie ITIenfchheit (85. tPie fte

ihre iniffton erfüllt ^92 ff.

^ rentbförper, 2lpporte \ö2 ff.

(Bebau feulefen, Donport IV. Beruht
auf ibeomotorifdjett Bewegungen 223.

(Seift er, es giebt feine (Seifter 25, 64,

J90, 23t. (Entftchung bes (Scifter«

glaubens 172.

(Setfterbotfdjaften 197, 20 1,
2 -><"..

(Seift er Hopfen, eine Sprad>c olmc
2f>orte ^8ö— 190.

(Sciftcrpfjotograpfjien, tPte fte fjer«

geftellt n>erben 63_, 75, 220.

(Seifterfffjriftcn 6]^ 1.69 , ^6^ 198,
200, 23t.

(S c 0 nt a u t i e 207. (Seomantifdjer Spiegel
2QB.

(Suitarre, Hcquiftt $5.

JJamlet, (Stählung aus bem Sajo
(Srammattcus 12* Der (Seift von
Hamlets Pater, €rtnnerung, Difton ai.

Deffen Photographie 229.

Hau bei, «lomponift, (Efftafe 5JL

Hare, (Erftnber bes Pfydyographen
Hanno nifa, Hcquifit 45. iütrb ron

ben (Seijtem gefpielt 159, 160, \?9-

He Tuba, erbidjtetcr Craum U4.
Here, ZPalbfrau, 3U?täa?fi ift bic €ule

bannt gemeint 33, Die mobernen
leeren finb bie ITTebien £5, 5iL

ßerenbab ^0.
Heyenfahrt 35 ff

.

ßercnfalbe. §ufammenfe§ung 3JL

fjcrenfdjujj, n>as eigentlich bamit ge-

meint ift J52.
Hercumage 40, <k\.

Hofmcifters H aus m Seubnift, es

fpuft |78 ff. Der trappfeubc 3öcl 1*9«

Fjome, Xncbtum, fdnr»ebt i5_. fliegt itt

fonbou 311m {Tempel h»taus iL.
c£r ift fpätcr 21ntifptritift geroorbcu

unb hat (Enthüllungen gemacht 230.
fjypuotismus, $all ron HVPn° tismus

unb bamit 3ufammcnhattgenbe Sinnes-
täufdjnng afi ff. 2lutohYpnofe auf bem
2lthos 89^ 3u ber ^Inbrcasnacht [25.

3 a m b l i d? u s
, Heuplatomfer, fd?tr»ebt 30.

2lftralleib 79.

^beomotorTfaSc Bemegungen 223,
3urultatio, Bilb3auber ^47.

3 a co i Hot, ^ransofe, ber mit einem
^afir erperimentirt 62.

3 oller, myftifche Vorgänge in beffen

Haufe 167 ff. Sic erflären fia? aus
bem Dcrfolgungsmahu \73, i;75ff.

3ofeph, (tranmbeuter 99^ \{0.

3ofephus a (lupertino, ber fltegenbe

Heilige 32 ff.

2{aruec»alsfdjecre, bic ftdj beliebig ver-

längern unb rerfür3en läßt, btent ba3u,

Bilbcr, bie oaran befeftigt finb, mitten

unter bas publicum 3U bringen: Dor-

tport V.
Kette, cou ben Spiritiften gebilbete 58^

GO, \6\,
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Kiefen? ettcr, 0ccultift, erperimentirt

mit fjercnfalbcn 5h, ficht in ^remb-
förpern 2Ipporte ; 52 ff.

Knoten, IDinbfnotcn, $auberfnotcn

IM ff.

Carre, (Scfpenft unb ITCasfe 221,

£cudjt färbe, von bcit Spiritiften ge-

brauchte 5_9_.

£eoitation, erbidjtetcr ^uftanb, bas
(Segenteil von (Sraoitation sq. £er»i-

tation oes Grotes 3^ IM. Die Spiri-

tiften leoitiren nur in ber €fftafe 5H,

£iebcs3aubcr ( im 21Iterttmm <46, 162.

3n ^lanbcrn 147. 3n Dcutfdjlaub
unb (Deftcrreidj-llngaru 144 ff. Siebes»

orafel 126, 22*. Dos ditiren eines

ITTamtes 122 ff.

£igatnren, mädjrige i&2 ff.

£ottertc, roie man es anfangen mu§,
um 3U geroinnen 93 ff.

JHagicr, mebifdjc (Eranmbeuter 9_8_ff.

Ittajaoi « Hupa, roillfurlidie (Trennung
oes Jlftralleibes oom Körper 6.

ITtanboline, erforberlidj 3U einer fpiri-

tiftifdjeu Dorfteilung 250.
ITt a u i f e ft a t i 0 n , bie (Scifter manifeftircu

fidj, bas rjeifjt: ftc funben fid? 185.
1X1 an tel, ^aubermautel 21 ff.

Iftas Feit, urfprünglidje Seftimmnug
22h ff. (Sefpcnftermasfcn 227.

Ittaterialifation, bas r»ei§t: Sarf»
grobbeit unb lümmelhafte Dcrball-
tjornung ber (Scifter 78^ \6\, 190.
Die HTatcrialtfationcu pflegen mit bem
21uftancr/cn ron liänben 311 beginnen
57. (Sruub bafür 6off.

Ittcbium, amerifanifer/er begriff 64,

192. £ciftnngeu 5JL. Das HTebium
träumt 5fi, Der IHcbiumismus ift

Scbamauismus 64. Die !TCcbicu fiub

bic moberueu £jereu 45^ so, 2.~o.

Ittebufenbaupt, IlTasFc 22L*
!Ttctr}obiften. ItTit irjuen tjängen bie

Spiritiften eng 3ufammen 202 ff., 170.
ITtumic, lebenbe, beim Si^aubcr ge-

braudrt 145.

2Tcbufabne3ar, üraum 9jff. €ine
fpäte €rfinbung U9.

Hcibfchütj, lllutter unb Codjter, Eilb-
3auber, ber €nbe bes i_7_. ^abjrmubcrts
in Sad>fen getrieben roorbeu fein foll

150 ff.

'

Hefromantie }_5, 64^ 122.

tteftelFnüpf cu 162 ff.

ZTummern, bie gemimten 9J5.

(Ddjema, myfrifdjer Segriff ififf. Von
plato aufgebraßt 76.

paraffin bänbe unb (Sipsabgüffe ron
(Seiftcrrjäuben 57^ 78, 158

£?imoupaulus, 2Ipoftel, (Efftafe

ITTagus 2h,
Pharao, (Eraum 98 ff.

pbclps, myftifdje Dorgänge in beffeu

fiaufc 109, 1^6. (Scifterfdjriftcn 198,
200.

pbilabelpbia, amcriFanifdjer {Eafdjen«

fpieler, ffbroiugt fidj an einem 23tnb«

faben, ben er in bie £uft roirft, 3um
Rimmel empor 25-

Pr}osprforcscen3 bes Ulebiums unb
ber (Scifter, Fünftlidj rtcroorqcrufcn 53.

Phosphor öl, fpiritiftifdjes J^equifit 5^.
pictorius r>on Dillingcu, Sdjroar3«

Füuftlcr 222.
P I a 1 0 , fabelt ron einem £eib- unb Seelen'

roefen 74. ff. Von einem boppelten
Derjifel ober (Ddjema Zfi. Don einem
Stcrnenleibe 79—80. UHbcrfprudj, ber
im Scgriffc eines Scelcnlcibes liegt

77, SIL
pfydjograpr;, (Seifterfdjrcibmafd?ine

,

^equifit cinr fpiritiftifdjeu Dorftellung

I9ö ff-

punftirfunft, Urfprung unb (Erjeorie

2üfiff.

Quäfer. Don ilmeu fd>reibcn fid? bie

Sbafcrs, von beu Sbafers bie Spiri«

tiften her 2ü2 ff.

2*audj,
(
5aubermittel I2ff.

i\efau, SpuF ron, 109. <£rflärt fid) aus
bem Perfolgungsroabn t75, 2Ä\-

Hinge, magifebe 4 ff. Spiritiftifd^e

Kunftftücfe : Das ^ueinanberfteefeu oou
Hingen {7^ [64^. Dorwort V.

5dia manismus, moberuer, 64., 204,
148.

Sdji übler, Hicbium. arbeitet fidj in ber
2Dicncr liofburg bis 31K Decfc rjiuauf

4.5.

Sd^raps, bas IHülfcncr lUebinm 5iL
Sfbrepfcr, £eipjigcr IDnnbermann ]5.

SSroav^e Kunft «v^ 122.

Sdjrocbcn, myftifdjes, 32, 4^5.

Sbafers, Secte, ron ber fidi bie Spiri«

!

tiften abgc3U)eigt ^abeu 202»
Sieb, St cbmabrfagung 221 ff.

Simon IHagns, (Salaoorftellung, bie

er in Horn giebt 22. Sic rcruuglücft,
er roirb oon bem 21poftel petrus über-

trumpft 21 ff., 4^.
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Slabe, Ittebium, feine Kunfrftücfe \7, 45^
163 ff. Don ITlr. (Eruesbell entlarot 2 so.

Spieluhr, eins ber geroörmlidjen He-
quifiten bei fpiritiftifdjen Dorftellungen

Spiritismus 6^. (Eine Bauernprjilo •

foprjie 126t Satire auf bie (Seifter

60. £}at pielleidjt beu §roecf, ben Ün-
fterbltdjPeitsglauben 31t rcvhöhuen i60.
21rt Vielgötterei 20^. (Erinnert an bie

ITtyfterien bes Sllterttnims 60^ 193.

(Hin Überlebfei 23_1.

Statuen, lajfen fidj mdfts gefallen
(Seliebt H5. Angefertigt, um Bilb»
3auber bamtt 3U treiben ; so fF.

Sufo, feine £eoitation 5J.
Stuebenborg, rjellfeljer 9_.

Sympathie 1^ L5_li
Synefius, Perfaffer eines (Eraumbudjs

101.

•Tarnte, Betty, IHebium, entlarvt 22a.
(Earil, £eo, ^ran3ofe, ber ben (Eeufel

Bitru in einer t^örfle bei (Sibraltar

gefetjen unb ir»m fieben rjaarc aus-
gesogen fjat |18.

(Celepatfjie, (Erfdjeinung oon Sterben-
beu fii.

CCeuf ei, 2lpporte 153. ßilftam Stephans«
ttmrme bauen 2 l 7. Heitet bas IHaurcr-
tjanbroerf 218» Keitet ben 2Jntifrei-

maurer-Congre^ 2(8.
•Xlfatfadjen: bieSpiritiften mad>en Feineu

Unterfdjieb sroifdjen ITlärdjen ünb (Erjat«

fadjen % <k {. Sie berufen fid? auf ben
Aberglauben aller Reiten 122, 127, IM.

(Eifdj rücf eu 195 ff., beruht auf ibeo»

motorifeben Belegungen 222.
(Eobtenbcfdjmörung 13* 122.

(Eöpf er, Dalesfa, ITlebium, entlarrt 22a.
(Erance, bas IDort ift aus bem latei*

nifdjen (Eranfitus entftanben unb be«

beutet ben Eintritt, bie (Eobesangft, au-

fd>lie§enb ben §uftanb ber Derching,
fran3Öfifd?: Transe 35_i 58^ 6^, {$7.
Quelle ber (Seiftererfdjeinungen 6$.
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